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Entscheidende Behörde 

UVS Wien 

Entscheidungsdatum 

26.11.2013 

Geschäftszahl 

06/42/11321/2013 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. DDr. Tessar über die Berufung der C. 
GmbH, vertreten durch Rechtsanwälte OG, gegen den Bescheid der Landespolizeidirektion Wien, 
Landeskriminalamt Wien, Referat 2, Wirtschaftspolizeiliche Angelegenheiten und Vermögenssicherung, vom 
28.8.2013, Zl.: 

A2/150531/2013, betreffend die Beschlagnahme gemäß § 53 Abs. 1 GSpG zweier Glücksspielapparate samt 
Schlüssel am 26.4.2013 um 12.15 Uhr im Cafe "P." in Wien, F.-straße und deren Einziehung gemäß § 54 Abs. 1 
GSpG, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 25.11.2013 wie folgt entschieden: 

Zum Beschlagnahmebescheid Spruchpunkt 1): 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung Folge gegeben und die vorgenommene vorläufige Beschlagnahme 
hinsichtlich aller Geräte aufgehoben. 

Zum Einziehungsbescheid Spruchpunkt 2): 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der Berufung keine Folge gegeben und der Bescheid mit der Maßgabe bestätigt, 
dass anstelle des Ausdrucks „… diesem Glücksspielgerät, mit welchem…“ der Ausdruck „…diesen 
Glücksspielgeräten, mit welchen…“ zu treten hat. Im Übrigen wird der Bescheid bestätigt. 

Text 

Die Sprüche der an die Ga. Industries Ges.m.b.H. und die C. GmbH jeweils in ihrer Eigenschaft als Partei 
adressierten und von diesen jeweils angefochtenen Bescheide lauten wie folgt: 

„1.) Beschlagnahme 

Hinsichtlich des am 26.04.2013 gegen 12.15 Uhr in Wien, F.-straße im Lokal „P.“ der „C. GmbH“ durch Organe 
der Finanzpolizei (Finanzamt Wien) gem. § 53 Abs. 2 Glücksspielgesetz (GSpG) vorläufig beschlagnahmten 
Glücksspielgeräte * Gerät „1“: „Multi Screen Technology“, Type „Magic Games II, Gaminator Type F...“ 
mit der Seriennummer „47...“, welches mit der Nummer „1“ des Finanzamtes versehen wurde sowie 

* Gerät „2“: „Multi Screen Gaminator“, Type „Magic Games II, Gaminator Type F...“ mit der 
Seriennummer „37...“, welches mit der Nummer „2“ des Finanzamtes versehen wurde und 

* zweier Schlüssel 

wird gem. § 53 Abs. 1 GSpG die Beschlagnahme angeordnet, weil der Verdacht besteht, dass mit diesem 
Glücksspielgerät, mit welchem in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine 
oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen wird. 

Gem. § 39 (6) VstG ist die aufschiebende Wirkung einer Berufung ausgeschlossen. 

2.) Einziehung 

Hinsichtlich des am 26.04.2013 gegen 12.15 Uhr in Wien, F.-straße im Lokal „P.“ der „C. GmbH“ durch Organe 
der Finanzpolizei (Finanzamt Wien) gem. § 53 Abs. 2 Glücksspielgesetz (GSpG) vorläufig beschlagnahmten 
Glücksspielgeräte * Gerät „1“: „Multi Screen Technology“, Type „Magic Games II, Gaminator Type F...“ 
mit der Seriennummer „47...“, welches mit der Nummer „1“ des Finanzamtes versehen wurde sowie 

* Gerät „2“: „Multi Screen Gaminator“, Type „Magic Games II, Gaminator Type F...“ mit der 
Seriennummer „37...“, welches mit der Nummer „2“ des Finanzamtes versehen wurde und 

* zweier Schlüssel 

mit denen gegen eine Bestimmung des § 52 Abs. 1 GspG verstoßen wurde, wird zur Verhinderung weiterer 
Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG gem. § 54 Abs. 1 
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GSpG die Einziehung verfügt.“. Gegen diese Bescheide wurden sowohl von der C. Ges.m.b.H. als auch von der 
Ga. Industries GmbH die Rechtsmittel der Berufung eingebracht. 

Die C. GmbH führte in ihrer fristgerecht eingebrachten Berufung im Wesentlichen aus: 

„Mit Bescheid vom 28.08.2013, Zahl: A2/150531/2013, unserem rechtsfreundlichen Vertreter zugestellt am 
04.09.2013, hat das Landeskriminalamt Wien, Referat für wirtschaftspolizeiliche Angelegenheiten und 
Vermögenssicherung, ein Glücksspielgeräte für beschlagnahmt erklärt sowie die Einziehung von zwei 
Glücksspielgeräten verfügt. Dagegen erheben wir binnen offener Frist die nachstehende 

Berufung: 

1.  BERUFUNGSWERBENDE GESELLSCHAFT 

Die C. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht. Sie hat ihren Sitz in Wien, 
F.-straße. Die Gesellschaft ist zur FN 12... in das Firmenbuch des Handelsgerichts Wien eingetragen. 

2.  BERUFUNGSGEGENSTÄNDLICHER BESCHEID 

2.1. Spruch 

Der Spruch des berufungsgegenständlichen Bescheids lautet wie folgt: 

„1.) Beschlagnahme 

Hinsichtlich des am 26.04.2013 gegen 12.15 Uhr in Wien, F.-straße im Lokal .P." der .C. GmbH" durch Organe 
der Finanzpolizei (Finanzamt Wien) gem. § 53 Abs. 2 Glücksspielgesetz (GSpG) vorläufig beschlagnahmten 
Glücksspielgeräte 

• Gerät „2": "Multi Screen Gaminator", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennummer „37...", welches mit der Nummer „2" des Finanzamts versehen wurde und 

• Zweier Schlüssel 

wird gem. § 53 Abs. 1 GSpG die Beschlagnahme angeordnet, weil der Verdacht besteht, dass mit diesem 
Glücksspielgerät, mit welchem in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine 
oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen wird. 

Gem. § 39 (6) VStG ist die aufschiebende Wirkung einer Berufung ausgeschlossen. 

2.) Einziehung 

Hinsichtlich des am 26.04.2013 gegen 12.15 in Wien, F.-straße im Lokal „P." der "C. GmbH" durch Organe der 
Finanzpolizei (Finanzamt Wien) gem. § 53 Abs. 2 Glücksspielgesetz (GSpG) vorläufig beschlagnahmten 
Glücksspielgeräte 

• Gerät „1": "Multi Screen Technology", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennnummer „47...", welches mit der Nummer „1" des Finanzamts versehen wurde sowie 

• Gerät „2": "Multi Screen Gaminator", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennummer „37...", welches mit der Nummer „2" des Finanzamts versehen wurde und 

• Zweier Schlüssel 

mit denen gegen eine Bestimmung des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen wurde, wird zur Verhinderung weiterer 
Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG gem. § 54 Abs. 1 
GSpG die Einziehung verfügt." 

2.2.  Beschlagnahme 

Mit Schreiben vom 03.07.2013, Zahl: A2/150531/2013, hat uns die LPD Wien über die vorläufige 
Beschlagnahme zweiter Glücksspielautomaten mit den der Bezeichnung (i) Multi Screen Technology, Type 
Magic Games II, Gaminator Type F... und der Seriennummer: 47... und der Bezeichnung (ii) Multi Screen 
Gaminator, Type Magic Games II, Gaminator Type F... und der Seriennummer: 37..., informiert. Wie aus 
Spruchpunkt 1 ersichtlich, erfolgt mit dem gegenständlichen Bescheid nur die Beschlagnahme des unter (ii) 
angeführten Geräts ("Multi Screen Gaminator", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennummer „37...") sowie die Beschlagnahme zweier Schlüssel. 

Offensichtlich geht die LPD Wien davon aus, dass die Voraussetzungen für die Beschlagnahme nur hinsichtlich 
des unter (ii) genannten Geräts vorliegen. Wir stellen daher den Antrag, 

die Berufungsbehörde möge der LPD Wien auftragen, das amtliche Siegel auf dem Gerät Multi Screen 
Technology, Type Magic Games II, Gaminator Type F... und der Seriennummer: 47..., zu entfernen und uns das 
Gerät auszuhändigen. 

2.3.  Einziehung 

Mit dem gegenständlichen Beschlagnahmebescheid hat die LPD Wien einen Einziehungsbescheid verbunden. 
Entsprechend Spruchpunkt 2 werden zwei Glücksspielautomaten mit den der Bezeichnung (i) Multi Screen 
Technology, Type Magic Games II, Gaminator Type F... und der Seriennummer: 47... und der Bezeichnung (ii) 
Multi Screen Gaminator, Type Magic Games II, Gaminator Type F... und der Seriennummer: 37..., eingezogen. 
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Dazu dürfen wir der Berufungsbehörde mitteilen, dass nur das unter (ii) angeführte Gerät von der LPD Wien 
beschlagnahmt worden ist. Eine Einziehung des unter (i) angeführten Geräts ohne vorausgehende 
Beschlagnahme ist rechtswidrig. 

3.  KEIN EINGRIFF IN DAS GLÜCKSSPIELMONOPOL DES BUNDES 

3.1.  Bescheidbegründung 

In der Begründung des berufungsgegenständlichen Bescheids führt die Behörde wie folgt aus: 

"Der Betrieb eines Glücksspielautomaten im Sinne des § 4 Abs. 2 GSpG in der bis zum 19.08.2010 geltenden 
Fassung war auf Grund einer Konzession nach §§ 15 ff. des Wien er VeranstaltungsG zulässig. Auf Grund der 
Übergangsregelung des § 60 Abs. 25 Z. 2 GSpG und er oben zitierten Rechtsprechung des UVS ist der Betrieb 
dieses sogenannten "kleinen Glücksspieles" auf Grund einer zum Inkrafttreten der genannten Bestimmung 
bestehenden Konzession jedenfalls bis zum 31.12.2014 zulässig. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
Betragsgrenzen im Hinblick auf Höchsteinsatz von EUR 0,50.- und Höchstgewinn von EUR 20.- eingehalten 
werden. Dies ist bei den verfahrensgegenständlichen Glücksspielgeräten nicht der Fall. Wie die Zeugin H. 
ausführlich dargelegt hat, war es an beiden Geräten möglich, durch mehrmaliges Betätigen der Starttaste eine 
Einsatzsteigerung bis zu € 6.- herbeizuführen. Der Höchstgewinn betrug laut Gewinnplan zwischen € 20.- und 
48 AG (Action Games) und € 

20.- und 598 AG. Weiter bestand eine sogenannte .Gamble" Funktion wo de facto ein Gewinn von € 8.- als 
Einsatz für ein weiteres "virtuelles" Kartenspiel verwendet werden konnte. Im vorliegenden Fall war es somit 
tatsächlich möglich, Spiele durchzuführen, bei denen der Höchsteinsatz und der Höchstgewinn die 
Betragsgrenze des § 4 Abs. 2 GSpG in der Fassung vor dem 19.08.2010 bei weitem überstieg. Diese Spiele 
waren somit von der erteilten Konzession nach §§ 15 ff. Wiener VeranstaltungsG nicht gedeckt und lag somit 
ein Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes vor". 

3.2. "SIZZLING HOT" 

3.2.1. Allgemeines 

Die LPD geht - wie unter Pkt 2.2. angeführt - davon aus, dass die Anwendung der Übergangsbestimmung des § 
60 Abs 25 Z 2 GSpG voraussetzt, dass die für das "kleine Glücksspiel" normierten Einsatz- und Gewinngrenzen 
eingehalten werden. Diese werden - nach Ansicht der LPD - bei dem Spiel "SIZZLING HOT" allerdings 
überschritten. Das trifft nicht zu. Im Einzelnen: 

3.2.2. Sachverständigengutachten 

Die Eigentümerin der gegenständlichen Geräte, die Ga. Industries GmbH, lässt alle Automaten und Spiele vor 
der Inbetriebnahme durch gerichtlich beeidete und zertifizierte Sachverständige aus dem Bereich "Automaten-
Glücksspiel" sachverständig prüfen. Auch für dieses Spiel ist der Sachverständige zum Ergebnis gekommen, 
dass es dabei um ein solches handelt, das gemäß § 4 Abs 2 GSpG vom Anwendungsbereich des GSpG 
ausgenommen sind: Weder wird der maximale Einsatz des Spielers pro Einzelspiel in Höhe von EUR 0,50 noch 
die maximale Gewinngrenze in Höhe von EUR 20,00 überschritten. 

Im Hinblick auf das inkriminierte Spiel "A. SIZZLING HOT" hat der allgemein beeidete und gerichtlich 
zertifizierte Sachverständige Richard P. festgestellt, dass es sich bei diesem Spiel um ein Glücksspielprogramm 
handelt, das gemäß § 4 Abs 2 GSpG eine Ausnahme vom Glücksspielmonopol des Bundes darstellt (Beilage./1). 
Mit dem hier in Rede stehenden Spiel "SIZZING HOT" wird somit - sachverständig bestätigt - nicht in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen; es liegt keine Überschreitung der gesetzlich normierten Einsatz- 
und Gewinngrenzen vor. Sollte die Berufungsbehörde dieses Gutachten in Zweifel ziehen, stellen wir den 
Antrag, 

die Berufungsbehörde möge 

 1. den Sachverständigen Richard P. zeugenschaftlich einvernehmen; 

 2. in eventu einen Lokalaugenschein durchführen; 

 3. in eventu ein Gutachten eines Amtssachverständigen bzw eines nichtamtlichen 

Sachverständigen aus der Fachgruppe ... Automaten-Glücksspiel einholen. 

3.2.3. Empfehlung des Spielapparatebeirats 

Wie wir der LPD Wien bereits mit Stellungnahme vom 16.07.2013 mitgeteilt haben, wurde das gegenständliche 
Spiel "SIZZLING HOT" - und das noch bevor es jemals eingesetzt wurde - vom Wiener Spielapparatebeirat 
überprüft (vgl http://www.fr.- wien.atlspielapparatebeiratD. Der Wiener Spielapparatebeirat gibt, wenn die 
Spiele tatsächlich allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, eine Positiv-Empfehlung ab. Die Liste vom Wiener 
Spielapparatebeirat gemäß § 15 Abs 1 a Veranstaltungsgesetz typisierter Münzgewinnspielapparate und Spiele 
ist im Internet auf der Homepage des Spielapparatebeirats als Gratisdownload erhältlich (vgl Liste Positiv-
Empfehlungen, Beilage ./2; http://www.fr.-wien.atlspielapparatebeiratldownload/Liste MuenzgewinnspA.pdf). 

Wie aus der Liste ersichtlich ist, hat der Wiener Spielapparatebeirat für das im gegenständlichen Verfahren 
relevante Spiel "A. SIZZLING HOT" eine Positiv-Empfehlung abgegeben (sicl). Auch die zuständige 
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Verwaltungsbehörde bestätigt mithin, dass "SIZZLING HOT" nicht ins Glücksspielmonopol des Bundes 
eingreift. 

3.3. Würfelsymbolspiel 

Frau H. gibt auf Seite 6 des berufungsgegenständlichen Bescheids Folgendes an: 
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"Ich habe nun ein zweites Spiel begonnen, indem ich zunächst die Starttaste mehrmals 

betätigt habe. Dadurch wurde der sogenannte ,Wiener Würfel' in Gang gesetzt. ... Die 

Anzahl der Punkte steigert sich je nach Betätigen der Starttaste. Der höchste Wert 

dieser beiden „virtuellen Würfel“ sind 2 Plussymbole. Diese bedeutet, dass nunmehr 

jener Betrag vom Kredit abgezogen wird, der den tatsächlichen Höchsteinsatz 

bedeutet. ... Im konkreten Fall konnte man die Starttaste 12 x betätigen bis man zum
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höchstmöglichen Einsatz kam. Dies bedeutete de facto, dass vom Kredit der Betrag von € 0,50 x 12 abgezogen 
wurde. D.h. eigentlich habe ich durch mehrmaliges Betätigen der Starttaste meinen Einsatz auf € 6,00 gesteigert. 
Bemerken möchte ich noch, dass mit jedem Drücken der Starttaste und somit mit jeder Erhöhung des Einsatzes 
auch der Gewinnplan geändert wird". 

Bei dem von Frau H. geschilderten Spiel handelt es sich um ein sogenanntes Würfelsymbolspiel im 
Zusammenhang mit dem Spiel "SIZZLING HOT". Auch dieses wurde von der Ga. einer sachverständigen 
Prüfung durch den SV Richard P. unterzogen (Beilage./1; S 6). Der Sachverständige führt in seinem Gutachten 
aus, dass bei diesem Würfelsymbolspiel durch einmaliges Drücken der Starttaste ein Betrag in Höhe von EUR 
0,50 vom Kredit abgezogen wird und der rechte Würfel optisch gedreht wird. Sind die Symbole beider Würfel 
gleich, wird das optisch dargestellte Walzenspiel gestartet. Sind die Symbole der beiden Würfel unterschiedlich, 
gilt das Spiel als abgeschlossen. Man kann sich nach jedem Spiel ein neues Symbol aussuchen. Jedes Symbol im 
Würfelspiel verändert den Gewinnplan im Walzenspiel unterschiedlich. Jedes Würfelsymbolspiel stellt ein 
einsatzpflichtiges, abgeschlossenes Spiel dar, welches von sich aus über Gewinn und Verlust entscheidet. Der 
Höchstgewinn im Würfelsymbolspiel beträgt EUR 20,00. Durch das zwölfmalige (sic!) Betätigen der Starttaste 
hat Frau H. nicht ein Probespiel ausgelöst, sondern zwölf Probespiele. Insgesamt wurde somit auch der Einsatz 
für zwölf Spiele vom Kredit abgebucht. Pro Spiel war jedoch kein Einsatz über EUR 0,50 möglich. 

3.4.  Actiongames 

Bei den ebenfalls im vorliegenden Bescheid angeführten Actiongames ("AG") handelt es sich um eigenständige, 
vom Basisspiel unabhängige Spiele. Die Ga. hat bereits im Jahr 2007 ein Rechtsgutachten zur 
glücksspielrechtlichen Beurteilung von AG eingeholt (Beilage./3). In diesem Gutachten kommt Herr Univ.-
Lektor RA Dr. S. zum Ergebnis, dass es sich bei AG um eigenständige Spiele handelt, die hinsichtlich 
Einsatzleistung, Gewinn, Spielregeln und Zufallsabhängigkeit vom "Basisspiel" unabhängig sind. Solange bei 
diesen eigenständigen Spielen die Beitragsgrenzen von EUR 0,50 Einsatz und EUR 20,00 Gewinn eingehalten 
werden, liegt kein Eingriff ins Glücksspielmonopol des Bundes vor. 

3.5.  Gamblen 

Bei dem im Bescheid thematisierten „Gamblen" handelt es sich um kein Spiel sondern um eine zeitliche 
Verlängerungsmöglichkeit des jeweils laufenden Spiels. Im Gegensatz zu einem Spiel wird beim „Gamblen" 
kein neuer Einsatz getätigt; es erfolgt keine neuerliche Abbuchung vom Kredit. Da kein eigenes Spiel vorliegt 
(vgl in diesem Zusammenhang auch Peter Bydlinski, Zivilrechtsfragen des ,kleinen' Automatenglücksspiels, ÖJZ 
2008, 698; Beilage ./4), kann auch hier kein Eingriff ins Glücksspielmonopol des Bundes vorliegen. 

3.6.  Einstellungsbeschluss des Landesgerichts St. Pölten Ergänzend dürfen wir in diesem Zusammenhang - 
wie bereits in unserer Stellungnahme vom 16.07.2013 - auch auf den Beschluss des Landesgerichts St. Pölten 
vom 29.10.2012 zur Zahl: 20 BI 72/12m verweisen (vgl Beilage./5). In einem gleich gelagerten Fall, wo 
vermeintlich bis zu EUR 6,00 pro Spiel als Einsatz getätigt werden konnten, weshalb ein illegales Glückspiel iSd 
§ 168 GSpG vorlag, hat das Landesgericht St. Pölten als Drei-Richter-Senat im Strafverfahren festgestellt, dass 
kein Verstoß gegen § 4 Abs 2 GSpG vorliegt; dies insbesondere auch aufgrund der Gutachten von Herrn Richard 
P. sowie von Herrn Univ. -Lektor RA Dr. S.. 

4.  UNZULÄSSIGKElT DER BESCHLAGNAHME 

4.1. Voraussetzungen der Beschlagnahme 

§ 53 Abs 1 Z 1 lit a GSpG bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Glücksspielautomaten beschlagnahmt 
werden können. Eine Beschlagnahme kann dann angeordnet werden, wenn sowohl der Verfall als auch die 
Einziehung vorgesehen ist, wenn der Verdacht besteht, dass mit Glücksspielautomaten, mit denen in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen § 52 Abs 1 GSpG verstoßen wird. Die 
Voraussetzungen für eine Einziehung gemäß § 53 Abs 1 Z 1 lit a GSpG sowie für den Ausspruch des Verfalls 
sind - wie sich im Folgenden zeigen wird - nicht erfüllt. 

4.2. Zu den Voraussetzungen der Einziehung 

4.2.1. Verstoß gegen § 52 Abs 1 GSpG 

§ 54 GSpG bestimmt, dass Gegenstände, mit denen gegen § 52 Abs 1 GSpG verstoßen wird "zur Verhinderung 
weiterer Verwaltungsübertretungen" gemäß § 52 Abs 1 GSpG einzuziehen sind. Dies gilt nicht, wenn der 
Verstoß "geringfügig" war. Die relevante Z 1 des § 52 Abs 1 GSpG sieht vor, dass eine Verwaltungsübertretung 
begeht, "wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet, 
organisiert oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran 
beteiligt". Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes setzt die Einziehung gemäß § 54 Abs 1 GSpG somit 
voraus, dass gegen "eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs 1 GSpG verstoßen wird" (vgl auch VwGH 
22.08.2012, 2011/17/0323). 

Wie unter Pkt 3 der Berufung gezeigt werden konnte, handelt es sich dem Spiel "SIZZLING HOT" um keine 
verbotene Ausspielung iS des § 52 Abs 1 Z 1 GSpG. Es handelt sich vielmehr um eine Ausnahme vom 
Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4 Abs 2 GSpG. Der für die Einziehung vorausgesetzte Verstoß gegen 
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§ 52 Abs 1 GSpG liegt somit gerade nicht vor. Eine Einziehung ist, mangels Vorliegen einer 
Verwaltungsübertretung, auch nicht zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen notwendig. 

4.2.2. Geringfügiger Verstoß 

Ginge man davon aus, dass die Voraussetzungen für eine Einziehung gemäß § 54 erster Halbsatz GSpG 
vorliegen, führte doch die Geringfügigkeit des Verstoßes zur Nichtanwendbarkeit des § 54 GSpG. Die Schwere 
eines Verstoßes orientiert sich gemäß den Erläuternden Bemerkungen ua am Ausmaß der Abweichungen von 
den gesetzlichen Merkmalen nach § 4 Abs 2 GSpG, also den Kriterien für Landesausspielungen mit 
Glücksspielautomaten gemäß § 5 GSpG (vgl RV 657 BlgNR XXIV. GP 9; StrejcekiBresich, Kommentar zum 
Glücksspielgesetz2 [2011] Rz 3 zu § 54). 

§ 5 GSpG wurde mit der GSpG-Novelie BGBI I 73/2010 mit dem Ziel neu gefasst, den Spielerschutz zu 
verbessern (RV 657 BlgNR XXIV. GP 1). Für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten in 
Einzelaufstellung/in Automatensalons ist daher zB vorgesehen, dass der Einsatz pro Spiel maximal EUR 
1,00/EUR 10,00 und der Gewinn maximal EUR 1.000,00/EUR 10.000,00 betragen darf; dass jedes Spiel 
zumindest zwei Sekunden dauert und gesondert ausgelöst wird und dass keine Jackpots ausgespielt werden. Die 
gegenständlich beschlagnahmten Glücksspielautomaten erfüllen diese Voraussetzungen im Sinne des 
Spielerschutzes: 

Die beschlagnahmten Glücksspielautomaten können mit Einsätzen von maximal EUR 0,50 bespielt werden; der 
maximale Gewinn beträgt EUR 20,00. Rein technisch ist es nicht möglich, dass zwischen Auslösen des Spiels 
und Ergebnisfindung weniger als zwei Sekunden liegen. Die fünf rotierenden "Walzen" in "virtuellen 
Walzensimulationsspiele" wie zB "Sizzling Hot benötigen freilich Zeit, um vom Auslösen des Spiels in ihre 
Endposition zu rotieren. An den Automaten können keine Jackpots ausgespielt werden. Pro Spiel wird die 
Grenze für den maximal möglichen Einsatz von EUR 0,50 und für den maximal möglichen Gewinn von EUR 
20,00 nicht überschritten; bei diesen geringen Grenzen liegt weit weniger Gefährdungspotenzial, als in den 
aktuell zugelassenen Einsatz- und Gewinngrenzen. Wie sich zeigt, weichen die gegenständlich beschlagnahmten 
Glücksspielautomaten wenn überhaupt, dann nur zu Gunsten des Spielerschutzes von der derzeit geltenden 
Regelung für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten ab. An unseren Automaten kann maximal mit 
einem Einsatz von EUR 0,50 gespielt werden und kann maximal ein Gewinn von EUR 20,00 erzielt werden. 
Hinsichtlich der - weit höheren - neuen Limits für „Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten" gemäß § 5 
GSpG handelt es sich daher jedenfalls um einen geringfügigen Eingriff. Ein allenfalls vorliegender Eingriff ins 
Glücksspielmonopol des Bundes ist - so er überhaupt gegeben ist - jedenfalls geringfügig; für geringfügige 
Eingriffe ist die Einziehung gemäß § 54 GSpG nicht vorgesehen. 

4.3.  Zu den Voraussetzungen des Verfalls 

4.3.1. Gesetzliche Vorgabe 

§ 52 Abs 3 letzter Satz GSpG bestimmt, dass Gegenstände, mit denen in das Glücksspielmonopol des Bundes 
eingegriffen wird, dem Verfall unterliegen, sofern sie nicht einzuziehen sind. Der Verfall ist mithin ein 
subsidiärer Rechtsbehelf, wenn die Einziehung gemäß § 54 GSpG nicht angeordnet werden darf (VwGH 
24.06.1997, 97/17/0024). Nach § 17 Abs 1 VStG dürfen nur Gegenstände für verfallen erklärt werden, die im 
Eigentum des Täters oder eines Mitschuldigen stehen, oder wenn diesen die Eingriffsgegenstände überlassen 
wurden, obwohl der Verfügungsberechtigte hätte erkennen müssen, dass die Überlassung der Gegenstände der 
Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen werde. 

4.3.2. Nichterfüllen der Voraussetzungen 

Die Glücksspielautomaten wurden wegen des Verdachts beschlagnahmt, dass mit den Automaten fortgesetzt 
gegen § 52 Abs 1 Z 1 GSpG verstoßen werde. Nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG ist strafbar, wer verbotene 
Ausspielungen veranstaltet, organisiert, unternehmerisch zugänglich macht oder wer sich als Unternehmer daran 
beteiligt. Wie bereits oben gezeigt wurde, liegen mangels Überschreitung der gesetzlich normierten Einsatz- und 
Gewinngrenzen keine verbotenen Ausspielungen und somit kein Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes 
vor. Die Voraussetzung für den Verfall liegt somit nicht vor. 

4.3.3. Zwischenergebnis 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass für die beschlagnahmten Glücksspielautomaten weder eine 
Einziehung gemäß § 54 GSpG noch der Verfall gemäß § 52 Abs 3 letzter Satz GSpG vorgesehen sind; die 
Voraussetzungen für die Beschlagnahme sind demnach nicht gegeben. 

5.  UNZULÄSSIGKElT DER EINZIEHUNG 

Die LPD Wien hat mit dem gegenständlichen Beschlagnahmebescheid auch einen Einziehungsbescheid 
verbunden. Wie bereits oben dargelegt, liegen die Voraussetzungen für eine Einziehung gemäß § 54 Abs 1 
GSpG nicht vor. Die Einziehung ist demnach unzulässig (vgl auch VwGH 22.08.2012, 2011/17/0323). 

6.  ANTRAG 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass weder die Voraussetzungen für die Beschlagnahme noch die 
Voraussetzungen für die Einziehung vorliegen. Wir stellen sohin den Antrag, 

die Berufungsbehörde möge 
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 1. eine mündliche Verhandlung anberaumen und 

 2. der Berufung Folge geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze wegen Rechtswidrigkeit seines 
Inhalts aufheben.“. 

Die Ga. Industries GmbH führte in ihren fristgerecht eingebrachten Berufungen im Wesentlichen aus: 

„Mit Bescheid vom 28.08.2013, Zahl: A2/150531/2013, unserem rechtsfreundlichen Vertreter zugestellt am 
04.09.2013, hat das Landeskriminalamt Wien, Referat für wirtschaftspolizeiliche Angelegenheiten und 
Vermögenssicherung, zwei Glücksspielgeräte für beschlagnahmt erklärt sowie deren Einziehung verfügt. 
Dagegen erheben wir binnen offener Frist die nachstehende 

Berufung: 

 1. BERUFUNGSWERBENDE GESELLSCHAFT 

Die Ga. Industries GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht. Ihren Sitz 
hat sie in Gu., Wi.-Straße. Die Gesellschaft ist zur FN 10... ins Firmenbuch des Handelsgerichts Wiener 
Neustadt eingetragen. Die Ga. ist Eigentümerin der gegenständlichen Glücksspielautomaten. 

 2. BERUFUNGSGEGENSTÄNDLICHER BESCHEID 

2.1. Spruch 

Der Spruch des berufungsgegenständlichen Bescheids lautet wie folgt: 

„1.) Beschlagnahme 

Hinsichtlich des am 26.04.2013 gegen 12.15 Uhr in Wien, F.-straße im Lokal „P." der 

"C. GmbH" durch Organe der Finanzpolizei (Finanzamt Wien) gem. § 53 Abs. 2 Glücksspielgesetz (GSpG) 
vorläufig beschlagnahmten Glücksspielgeräte 

• Gerät „1": "Multi Screen Technology", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennummer „47..." welches mit der Nummer „1" der Finanzamts versehen wurde sowie 

• Gerät „2": "Multi Screen Gaminator", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennummer „37...", welches mit der Nummer „2" des Finanzamts versehen wurde und 

• zweier Schlüssel 

wird gem. § 53 Abs. 1 GSpG die Beschlagnahme angeordnet, weil der Verdacht besteht, dass mit diesem 
Glücksspielgerät, mit welchem in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine 
oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen wird. 

Gem. § 39 (6) VStG ist die aufschiebende Wirkung einer Berufung ausgeschlossen. 

2.) Einziehung 

Hinsichtlich des am 26.04.2013 gegen 12.15 in Wien, F.-straße im Lokal "P." der "C. Handel GmbH" durch 
Organe der Finanzpolizei (Finanzamt Wien) gem. § 53 Abs. 2 Glücksspielgesetz (GSpG) vorläufig 
beschlagnahmten Glücksspielgeräte 

• Gerät „1": "Multi Screen Technology", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennnummer „47...", welches mit der Nummer "1" des Finanzamts versehen wurde sowie 

• Gerät „2": "Multi Screen Gaminator", Type "Magie Games II, Gaminator Type F..." mit der 
Seriennummer „37...", welches mit der Nummer „2" des Finanzamts versehen wurde und 

• Zweier Schlüssel 

mit denen gegen eine Bestimmung des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen wurde, wird zur Verhinderung weiterer 
Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG gem. § 54 Abs. 1 
GSpG die Einziehung verfügt." 

3.  KEIN EINGRIFF IN DAS GLÜCKSSPIELMONOPOL DES BUNDES 

3.1.  Bescheidbegründung 

In der Begründung des berufungsgegenständlichen Bescheids führt die Behörde wie folgt aus: 

"Der Betrieb eines Glücksspielautomaten im Sinne des § 4 Abs. 2 GSpG in der bis zum 19.08.2010 geltenden 
Fassung war auf Grund einer Konzession nach §§ 15 ff. des Wiener VeranstaltungsG zulässig. Auf Grund der 
Übergangsregelung des § 60 Abs. 25 Z. 2 GSpG und er oben zitierten Rechtsprechunq des UVS ist der Betrieb 
dieses sogenannten "kleinen Glücksspieles" auf Grund einer zum Inkrafttreten der genannten Bestimmung 
bestehenden Konzession jedenfalls bis zum 31.12.2014 zulässig. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
Betragsgrenzen im Hinblick auf Höchsteinsatz von EUR 0,50.- und Höchstgewinn von EUR 20.- eingehalten 
werden. Dies ist bei den verfahrensgegenständlichen Glücksspielgeräten nicht der Fall. Wie die Zeugin H. 
ausführlich dargelegt hat, war es an beiden Geräten möglich, durch mehrmaliges Betätigen der Starttaste eine 
Einsatzsteigerung bis zu € 6.- herbeizuführen. Der Höchstgewinn betrug laut Gewinnplan zwischen € 20.- und 
48 AG (Action Games) und € 

20.- und 598 AG. Weiter bestand eine sogenannte „Garnble" Funktion wo de facto ein Gewinn von € 8.- als 
Einsatz für ein weiteres "virtuelles" Kartenspiel verwendet werden konnte. Im vorliegenden Fall war es somit 
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tatsächlich möglich, Spiele durchzuführen, bei denen der Höchsteinsatz und der Höchstgewinn die 
Betragsgrenze des § 4 Abs. 2 GSpG in der Fassung vor dem 19.08.2010 bei weitem überstieg. Diese Spiele 
waren somit von der erteilten Konzession nach §§ 15 ff. Wiener VeranstaltungsG nicht gedeckt und lag somit 
ein Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes vor". 

3.2. "SIZZLING HOT" 

3.2.1. Allgemeines 

Die LPD geht - wie unter Pkt 3.1. angeführt - davon aus, dass die Anwendung der Übergangsbestimmung des § 
60 Abs 25 Z 2 GSpG voraussetzt, dass die für das "kleine Glücksspiel" normierten Einsatz- und Gewinngrenzen 
eingehalten werden. Diese werden - nach Ansicht der LPD - bei dem Spiel "SIZZLING HOT" allerdings 
überschritten. Das trifft nicht zu. Im Einzelnen: 

3.2.2. Sachverständigengutachten 

Wir lassen alle unsere Automaten und Spiele vor der Inbetriebnahme durch gerichtlich beeidete und zertifizierte 
Sachverständige aus dem Bereich "Automaten-Glücksspiel" sachverständig prüfen. Auch für dieses Spiel ist der 
Sachverständige zum Ergebnis gekommen, dass es dabei um ein solches handelt, das gemäß § 4 Abs 2 GSpG 
vom Anwendungsbereich des GSpG ausgenommen ist. Weder wird der maximale Einsatz des Spielers pro 
Einzelspiel in Höhe von EUR 0,50 noch die maximale Gewinngrenze in Höhe von EUR 20,00 überschritten. 

Im Hinblick auf das inkriminierte Spiel "A. SIZZLING HOT" hat der allgemein beeidete und gerichtlich 
zertifizierte Sachverständige Richard P. festgestellt, dass es sich bei diesem Spiel um ein Glücksspielprogramm 
handelt, das gemäß § 4 Abs 2 GSpG eine Ausnahme vom Glücksspielmonopol des Bundes darstellt (Beilage./1). 
Mit dem hier in Rede stehenden Spiel "SIZZLNG HOT" wird somit - sachverständig bestätigt - nicht in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen; es liegt keine Überschreitung der gesetzlich normierten Einsatz- 
und Gewinngrenzen vor. Sollte die Berufungsbehörde dieses Gutachten in Zweifel ziehen, stellen wir den 
Antrag, 

die Berufungsbehörde möge 

 1. den Sachverständigen Richard P. zeugenschaftlich einvernehmen; 

 2. in eventu einen Lokalaugenschein durchführen; 

 3. in eventu ein Gutachten eines Amtssachverständigen bzw eines nichtamtlichen 

Sachverständigen aus der Fachgruppe ... Automaten-Glücksspiel einholen. 

3.2.3. Empfehlung des Spielapparatebeirats 

Wie wir der LPD Wien bereits mit Stellungnahme vom 22.07.2013 mitgeteilt haben, wurde das gegenständliche 
Spiel "SIZZLING HOT" - und das noch bevor es jemals eingesetzt wurde - vom Wiener Spielapparatebeirat 
überprüft (vgl http://www.fr.- wien.atlspielapparatebeiratl). Der Wiener Spielapparatebeirat gibt, wenn die Spiele 
tatsächlich allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen, eine Positiv-Empfehlung ab. Die Liste vom Wiener 
Spielapparatebeirat gemäß § 15 Abs 1 a Veranstaltungsgesetz typisierter Münzgewinnspielapparate und Spiele 
ist im Internet auf der Homepage des Spielapparatebeirats als Gratisdownload erhältlich (vgl Liste Positiv-
Empfehlungen, Beilage ./2; http://www.fr.-wien.at/spielapparatebeiratdownload/- Liste_MuenzgewinnspA. pdf). 

Wie aus der Liste ersichtlich ist, hat der Wiener Spielapparatebeirat für das im gegenständlichen Verfahren 
relevante Spiel "A. SIZZLING HOT" eine Positiv-Empfehlung abgegeben (sie!). Auch die zuständige 
Verwaltungsbehörde bestätigt mithin, dass "SIZZLING HOT" nicht ins Glücksspielmonopol des Bundes 
eingreift. 

3.3.  Würfelsymbolspiel 

Frau H. gibt auf Seite 6 des berufungsgegenständlichen Bescheids Folgendes an: 
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"Ich habe nun ein zweites Spiel begonnen, indem ich zunächst die Starttaste mehrmals 

betätigt habe. Dadurch wurde der sogenannte ,Wiener Würfel' in Gang gesetzt. ... Die 

Anzahl der Punkte steigert sich je nach Betätigen der Starttaste. Der höchste Wert 

dieser beiden ,virtuellen Würfel' sind 2 Plussymbole. Diese bedeutet, dass nunmehr 

jener Betrag vom Kredit abgezogen wird, der den tatsächlichen Höchsteinsatz 

bedeutet. ... Im konkreten Fall konnte man die Starttaste 12 x betätigen bis man zum
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höchstmöglichen Einsatz kam. Dies bedeutete de facto, dass vom Kredit der Betrag von € 0,50 x 12 abgezogen 
wurde. D.h. eigentlich habe ich durch mehrmaliges Betätigen der Starttaste meinen Einsatz auf € 6,00 gesteigert. 
Bemerken möchte ich noch, dass mit jedem Drücken der Starttaste und somit mit jeder Erhöhung des Einsatzes 
auch der Gewinnplan geändert wird". 

Bei dem von Frau H. geschilderten Spiel handelt es sich um ein sogenanntes Würfelsymbolspiel im 
Zusammenhang mit dem Spiel "SIZZLING HOT". Auch dieses wurde von der Ga. einer sachverständigen 
Prüfung durch den SV Richard P. unterzogen (Beilage./1; S 6). Der Sachverständige führt in seinem Gutachten 
aus, dass bei diesem Würfelsymbolspiel durch einmaliges Drücken der Starttaste ein Betrag in Höhe von EUR 
0,50 vom Kredit abgezogen wird und der rechte Würfel optisch gedreht wird. Sind die Symbole beider Würfel 
gleich, wird das optisch dargestellte Walzenspiel gestartet. Sind die Symbole der beiden Würfel unterschiedlich, 
gilt das Spiel als abgeschlossen. Man kann sich nach jedem Spiel ein neues Symbol aussuchen. Jedes Symbol im 
Würfelspiel verändert den Gewinnplan im Walzenspiel unterschiedlich. Jedes Würfelsymbolspiel stellt ein 
einsatzpflichtiges, abgeschlossenes Spiel dar, welches von sich aus über Gewinn und Verlust entscheidet. Der 
Höchstgewinn im Würfelsymbolspiel beträgt EUR 20,00. Durch das zwölfmalige (sie!) Betätigen der Starttaste 
hat Frau H. nicht ein Probespiel ausgelöst, sondern zwölf Probespiele. Insgesamt wurde somit auch der Einsatz 
für zwölf Spiele vom Kredit abgebucht. Pro Spiel war jedoch kein Einsatz über EUR 0,50 möglich. 

3.4. Actiongames 

Bei den ebenfalls im vorliegenden Bescheid angeführten Actiongames ("AG") handelt es sich um eigenständige, 
vom Basisspiel unabhängige Spiele. Die Ga. hat bereits im Jahr 2007 ein Rechtsgutachten zur 
glücksspielrechtlichen Beurteilung von AG eingeholt (Beilage./3). In diesem Gutachten kommt Herr Univ.-
Lektor RA Dr. S. zum Ergebnis, dass es sich bei AG um eigenständige Spiele handelt, die hinsichtlich 
Einsatzleistung, Gewinn, Spielregeln und Zufallsabhängigkeit vom "Basisspiel" unabhängig sind. Solange bei 
diesen eigenständigen Spielen die Beitragsgrenzen von EUR 0,50 Einsatz und EUR 20,00 Gewinn eingehalten 
werden, liegt kein Eingriff ins Glücksspielmonopol des Bundes vor. 

3.5.  Gamblen 

Bei dem im Bescheid thematisierten „Gamblen" handelt es sich um kein Spiel sondern um eine zeitliche 
Verlängerungsmöglichkeit des jeweils laufenden Spiels. Im Gegensatz zu einem Spiel wird beim „Gamblen" 
kein neuer Einsatz getätigt; es erfolgt keine neuerliche Abbuchung vom Kredit. Da kein eigenes Spiel vorliegt 
(vgl in diesem Zusammenhang auch Peter Bydlinsky, Zivilrechtsfragen des ,kleinen' Automatenglücksspiels, 
ÖJZ 2008, 698; Beilage ./4), kann auch hier kein Eingriff ins Glücksspielmonopol des Bundes vorliegen. 

3.6.  Einstellungsbeschluss des Landesgerichts St. Pölten Ergänzend dürfen wir in diesem Zusammenhang - 
wie bereits in unserer Stellungnahme vom 22.07.2013 - auch auf den Beschluss des Landesgerichts St. Pölten 
vom 29.10.2012 zur Zahl: 20 BI 72/12m verweisen (vgl Beilage./5). In einem gleich gelagerten Fall, wo 
vermeintlich bis zu EUR 6,00 pro Spiel als Einsatz getätigt werden konnten, weshalb ein illegales Glückspiel iSd 
§ 168 GSpG vorlag, hat das Landesgericht St. Pölten als Drei-Richter-Senat im Strafverfahren festgestellt, dass 
kein Verstoß gegen § 4 Abs 2 GSpG vorliegt; dies insbesondere auch aufgrund der Gutachten von Herrn Richard 
P. sowie von Herrn Univ. -Lektor RA Dr. S.. 

4.  UNZULÄSSIGKElT DER BESCHLAGNAHME 

4.1.  Voraussetzungen der Beschlagnahme 

§ 53 Abs 1 Z 1 lit a GSpG bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Glücksspielautomaten beschlagnahmt 
werden können. Eine Beschlagnahme kann dann angeordnet werden, wenn sowohl der Verfall als auch die 
Einziehung vorgesehen ist, wenn der Verdacht besteht, dass mit Glücksspielautomaten, mit denen in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen § 52 Abs 1 GSpG verstoßen wird. Die 
Voraussetzungen für eine Einziehung gemäß § 53 Abs 1 Z 1 lit a GSpG sowie für den Ausspruch des Verfalls 
sind - wie sich im Folgenden zeigen 'wird; nicht erfüllt. 

4.2. Zu den Voraussetzungen der Einziehung 

4.2.1. Verstoß gegen § 52 Abs 1 GSpG 

§ 54 GSpG bestimmt, dass Gegenstände, mit denen gegen § 52 Abs 1 GSpG verstoßen wird "zur Verhinderung 
weiterer Verwaltungsübertretungen" gemäß § 52 Abs 1 GSpG einzuziehen sind. Dies gilt nicht, wenn der 
Verstoß "geringfügig" war. Die relevante Z 1 des § 52 Abs 1 GSpG sieht vor, dass eine Verwaltungsübertretung 
begeht, "wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet, 
organisiert oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran 
beteiligt". Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes setzt die Einziehung gemäß § 54 Abs 1 GSpG somit 
voraus, dass gegen "eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs 1 GSpG verstoßen wird" (vgl auch VwGH 
22.08.2012, 2011/17/0323). 

Wie unter Pkt 3 der Berufung gezeigt werden konnte, handelt es sich dem Spiel "SIZZLING HOT" um keine 
verbotene Ausspielung iS des § 52 Abs 1 Z 1 GSpG. Es handelt sich vielmehr um eine Ausnahme vom 
Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4 Abs 2 GSpG. Der für die Einziehung vorausgesetzte Verstoß gegen 
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§ 52 Abs 1 GSpG liegt somit gerade nicht vor. Eine Einziehung ist, mangels Vorliegen einer 
Verwaltungsübertretung, auch nicht zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen notwendig. 

4.2.2. Geringfügiger Verstoß 

Ginge man davon aus, dass die Voraussetzungen für eine Einziehung gemäß § 54 erster Halbsatz GSpG 
vorliegen, führte doch die Geringfügigkeit des Verstoßes zur Nichtanwendbarkeit des § 54 GSpG. Die Schwere 
eines Verstoßes orientiert sich gemäß den Erläuternden Bemerkungen ua am Ausmaß der Abweichungen von 
den gesetzlichen Merkmalen nach § 4 Abs 2 GSpG, also den Kriterien für Landesausspielungen mit 
Glücksspielautomaten gemäß § 5 GSpG (vgl RV 657 BlgNR XXIV. GP 9; Strejcek/Bresich, Kommentar zum 
Glücksspielgesetz2 [2011] Rz 3 zu § 54). 

§ 5 GSpG wurde mit der GSpG-Novelle BGBI I 73/2010 mit dem Ziel neu gefasst, den Spielerschutz zu 
verbessern (RV 657 BlgNR XXIV. GP 1). Für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten in 
Einzelaufstellung/in Automatensalons ist daher zB vorgesehen, dass der Einsatz pro Spiel maximal EUR 1 
,OO/EUR 10,00 und der Gewinn maximal EUR 1.000,00/EUR 10.000,00 betragen darf; dass jedes Spiel 
zumindest zwei Sekunden dauert und gesondert ausgelöst wird und dass keine Jackpots ausgespielt werden. Die 
gegenständlich beschlagnahmten Glücksspielautomaten erfüllen diese Voraussetzungen im Sinne des 
Spielerschutzes: 

Die beschlagnahmten Glücksspielautomaten können mit Einsätzen von maximal EUR 0,50 bespielt werden; der 
maximale Gewinn beträgt EUR 20,00. Rein technisch ist es nicht möglich, dass zwischen Auslösen des Spiels 
und Ergebnisfindung weniger als zwei Sekunden liegen. Die fünf rotierenden "Walzen" in "virtuellen 
Walzensimulationsspiele" wie zB "Sizzling Hot benötigen freilich Zeit, um vom Auslösen des Spiels in ihre 
Endposition zu rotieren. An den Automaten können keine Jackpots ausgespielt werden. Pro Spiel wird die 
Grenze für den maximal möglichen Einsatz von EUR 0,50 und für den maximal möglichen Gewinn von EUR 
20,00 nicht überschritten; bei diesen geringen Grenzen liegt weit weniger Gefährdungspotenzial, als in den 
aktuell zugelassenen Einsatz- und Gewinngrenzen. Wie sich zeigt, weichen die gegenständlich beschlagnahmten 
Glücksspielautomaten wenn überhaupt, dann nur zu Gunsten des Spielerschutzes von der derzeit geltenden 
Regelung für Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten ab. An unseren Automaten kann maximal mit 
einem Einsatz von EUR 0,50 gespielt werden und kann maximal ein Gewinn von EUR 20,00 erzielt werden. 
Hinsichtlich der - weit höheren- neuen Limits für „Landesausspielunqen mit Glücksspielautomaten" gemäß § 5 
GSpG handelt es sich daher jedenfalls um einen geringfügigen Eingriff. Ein allenfalls vorliegender Eingriff ins 
Glücksspielmonopol des Bundes ist - so er überhaupt gegeben ist - jedenfalls geringfügig; für geringfügige 
Eingriffe ist die Einziehung gemäß § 54 GSpG nicht vorgesehen. 

4.3.  Zu den Voraussetzungen des Verfalls 

4.3.1. Gesetzliche Vorgabe 

§ 52 Abs 3 letzter Satz GSpG bestimmt, dass Gegenstände, mit denen in das Glücksspielmonopol des Bundes 
eingegriffen wird, dem Verfall unterliegen, sofern sie nicht einzuziehen sind. Der Verfall ist mithin ein 
subsidiärer Rechtsbehelf, wenn die Einziehung gemäß § 54 GSpG nicht angeordnet werden darf (VwGH 
24.06.1997, 97/17/0024). Nach § 17 Abs 1 VStG dürfen nur Gegenstände für verfallen erklärt werden, die im 
Eigentum des Täters oder eines Mitschuldigen stehen, oder wenn diesen die Eingriffsgegenstände überlassen 
wurden, obwohl der Verfügungsberechtigte hätte erkennen müssen, dass die Überlassung der Gegenstände der 
Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen werde. 

4.3.2. Nichterfüllen der Voraussetzungen 

Die Glücksspielautomaten wurden wegen des Verdachts beschlagnahmt, dass mit den Automaten fortgesetzt 
gegen § 52 Abs 1 Z 1 GSpG verstoßen werde. Nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG ist strafbar, wer verbotene 
Ausspielungen veranstaltet, organisiert, unternehmerisch zugänglich macht oder wer sich als Unternehmer daran 
beteiligt. Die Ga. veranstaltet keine Glücksspiele, organisiert keine Glücksspiele, macht Glücksspiele nicht 
unternehmerisch zugänglich und beteiligt sich auch nicht als Unternehmer an Glücksspielen. Die Ga. hat 
lediglich Glücksspielautomaten vermietet; das Vermieten von Glücksspielautomaten ist - nach wie vor - nicht 
strafbar. Wir können daher weder Täter noch Mitschuldiger einer allfälligen Verwaltungsübertretung sein. 

Darüber hinaus konnte oben gezeigt werden, dass mangels Überschreitung der gesetzlich normierten Einsatz- 
und Gewinngrenzen keine verbotenen Ausspielungen vorliegen und somit auch nicht in das Glücksspielmonopol 
des Bundes eingegriffen wird. Die Voraussetzung für den Verfall liegt nicht vor. 

4.3.3. Zwischenergebnis 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass für die beschlagnahmten Glücksspielautomaten weder eine 
Einziehung gemäß § 54 GSpG noch der Verfall gemäß § 52 Abs 3 letzter Satz GSpG vorgesehen sind; die 
Voraussetzungen für die Beschlagnahme sind demnach nicht gegeben. 

5. UNZULÄSSIGKElT DER EINZIEHUNG 

Die LPD Wien hat mit dem gegenständlichen Beschlagnahmebescheid auch einen Einziehungsbescheid 
verbunden. Wie bereits oben dargelegt, liegen die Voraussetzungen für eine Einziehung gemäß § 54 Abs 1 
GSpG nicht vor. Die Einziehung ist demnach unzulässig (vgl auch VwGH 22.08.2012, 2011/17/0323). 
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ANTRAG 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass weder die Voraussetzungen für die Beschlagnahme noch die 
Voraussetzungen für die Einziehung vorliegen. Wir stellen sohin den Antrag, 

die Berufungsbehörde möge 

 1. eine mündliche Verhandlung anberaumen und 

 2. der Berufung Folge geben und den bekämpften Bescheid zur Gänze wegen Rechtswidrigkeit seines 
Inhalts aufheben.“. 

Diesen Berufungen wurden jeweils ein von der Ga. Industries in Auftrag gegebenes Privatgutachten vom 
2.3.2006, eine Liste der Positivempfehlungen des Wr. Spieleapparatebeirats, ein im Auftrag der Ga. Industries 
Ges.m.b.H. von RA Dr. S. datiertes und mit 13.9.2007 datiertes Rechtsgutachten zur glücksspielrechtlichen 
Beurteilung von Action Games, ein Aufsatz von Peter Bydlinski und eine Kopie des Beschlusses des 
Landesgerichts St. Pölten vom 29.10.2012, Zl. 20 Bl 72/12m, beigeschlossen 

Aus dem erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 26.4.2013 durch die Finanzpolizei die Beschlagnahme der 
verfahrensgegenständlichen zwei Glücksspielapparate samt Schlüssel im Cafe "P." in Wien, F.-straße, erfolgte. 
Der Bescheinigung über die vorläufige Beschlagnahme gemäß § 53 Abs. 2 GSpG sind nachfolgende 
Aktenvermerke vom 29.4.2013 beigelegt: 

„Aktenvermerk: 

Während der am 26.04.2013 im P. des der Firma C. GesmbH in Wien, F.-straße durchgeführten Kontrolle wurde 
dienstlich wahrgenommen, dass an den in Folge mit den Nummern FA Nr.1 bis FA Nr.2 versehenen Geräten 
Testspiele durchgeführt werden konnten, bei denen für einen bestimmten Einsatzbetrag in Verbindung mit 
bestimmten Symbolkombinationen Gewinne in Aussicht gestellt wurden. Die Spiele (hauptsächlich virtuelle 
Walzenspiele) konnten an jedem Gerät durch Betätigung mechanischer Tasten oder virtueller Bildschirmtasten 
zur Durchführung aufgerufen werden. Nach Eingabe von Geld, Auswahl eines Einsatzbetrages mit der "Setzen"-
Taste und Auslösung des Spieles durch die Start-Taste oder die Auto(matic)- Start-Taste wurden die am 
Bildschirm dargestellten Symbole auf den virtuellen Walzen ausgetauscht oder in ihrer Lage verändert, sodass 
der optische Eindruck von rotierenden, senkrecht ablaufenden Walzen entstand. Nach etwa einer Sekunde kam 
der "Walzenlauf' zum Stillstand. Ein Vergleich der nun neu zusammengesetzten Symbole mit den im 
Gewinnplan angeführten gewinnbringenden Symbolkombinationen ergab nun einen Gewinn oder den Verlust 
des Einsatzes. 

Bei den Walzenspielen hatte man keinerlei Möglichkeit, gezielt Einfluss auf das Zustandekommen 
gewinnbringender Symbolkombinationen zu nehmen. Es war nur möglich, nach Eingabe eines Geldbetrages als 
Spielguthaben, ein Spiel auszuwählen und zur Durchführung aufzurufen, den Einsatz zu wählen, die Start-Taste 
so lange zu betätigen, bis das aufgerufene (z.B.) Walzenspiel ausgelöst wurde und nach etwa einer Sekunde den 
Verlust des Einsatzes oder einen Gewinn festzustellen. Sämtliche Geräte waren betriebsbereit aufgestellt und 
voll funktionsfähig. Dies wurde durch Testspiele durch die Organe der Abgabenbehörde an allen Geräten 
bestätigt. 

Die Entscheidung über das Spielergebnis hing bei allen diesen Spielen somit jedenfalls vorwiegend vom Zufall 
ab. Gemäß § 1 Abs. 1 GSpG werden Spiele, bei denen die Entscheidung über das Spielergebnis vorwiegend oder 
ausschließlich vom Zufall abhängt, als Glücksspiele bezeichnet. Hinsichtlich jedes einzelnen Gerätes lag damit 
ein hinreichend begründetere Verdacht eines fortgesetzten Eingriffes in das Glücksspielmonopol des Bundes vor. 
Gemäß den Aussagen von Hrn. Johann Z. in der Funktion als Geschäftsführer des Veranstalters konnte 
festgestellt werden, dass die Glücksspieleinrichtungen, welche verbotene Ausspielungen gem. § 2 Abs. 4 GSpG 
ermöglichen, zumindest seit 26.4.2011 im Lokal betrieben werden. Mit den Glücksspieleinrichtungen wurde 
somit fortgesetzt gegen Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen. Für eine fortgesetzte Begehung ist es 
gem. der ständigen Judikatur des VwGH nicht erforderlich, dass auch der Nachweis über eine [zukünftige] 
Begehung geführt wird. Der Gesetzgeber geht vielmehr davon aus, dass die Maßnahme dazu dienen soll, die 
weitere Begehung des Verstoßes zu unterbinden, wenn (in der Vergangenheit) fortgesetzt gegen das GSpG 
verstoßen wurde. (z.B. VwGH 97/17/0233 v 20.12.1999)“ „Aktenvermerk: 

Aufgrund der festgestellten Betriebsdauer, der beim Testspiel getätigten Einsätze und der dazu in Aussicht 
gestellten Gewinne war der Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes gegeben und somit der hinreichend 
begründete Verdacht eines fortgesetzten Verstoßes gegen § 52 Abs. 1 Z 1 GSpG gerechtfertigt. Ermittlungen zur 
Feststellung der Identität des Eigentümers der Geräte/ des Inhabers/des Veranstalters: 

Die Abgabenbehörde hat auf Grund der Auskunft von Herr Johann Z. und anhand der 
Vergnügungssteuererklärung die Firma Ga. Industries GmbH an der Adresse Wi.-Straße, Gu. als Eigentümer der 
Eingriffsgegenstände sowie die Firma C. GesmbH an der Adresse F.-straße, Wien als Inhaber der 
Eingriffsgegenstände als auch als Veranstalter der verbotenen Ausspielungen vorläufig ermittelt. Die 
Abgabenbehörde als Amtspartei regt daher an, dass von Seiten der Bezirksverwaltungsbehörde/BPD die Identität 
der Eigentümerschaft/des Inhabers/des Veranstalters durch eine Aufforderung zur Rechtfertigung bzw. durch 
eine Einvernahme verifiziert wird. 

In der Beschlagnahmebescheinigung Gsp3 wurden die Versiegelungsplaketten der Geräte 1 und 2 vertauscht.“. 

Aus der anlässlich der gegenständlichen Kontrolle erstellten Dokumentation der Geräteüberprüfung ist 
ersichtlich, dass bei beiden Geräten jeweils das Testspiel Sizzling Hot gespielt und dabei festgestellt worden ist, 
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dass der geforderte Mindesteinsatz jeweils 50 Cent und der bei Ausspielen dieses Mindesteinsatzes in Aussicht 
gestellte Höchstgewinn EUR 20,-- plus 48 Actiongames beträgt. Bei Ausspielen mit einem Einsatz von EUR 6,-- 
beträgt bei diesem Spiel der in Aussicht gestellte Höchstgewinn EUR 20,-- plus 598 Actiongames. Am 
26.4.2013 wurde Herr Johann Z. von der Finanzpolizei niederschriftlich einvernommen. Das 
Einvernahmeprotokoll lautet wie folgt: 

„Sachverhalt 

Kontrolle im Cafe "P." nach dem Glücksspielgesetz 

Es wurden an die Kontrollorgane € 20.- Testspielgeld übergeben es wurden weitere 

€ 20.- an die Kontrollorgane übergeben (10:50 Uhr) 

Aussage der Auskunftsperson 

Nach erfolgter Rechtsbelehrung in deutscher Sprache die ich verstanden habe, gebe 

ich folgendes zum Sachverhalt an: 

Frage: 

Wer ist der Lokalbetreiber? Wer ist der Geschäftsführer dieses Betriebes? Tel.Nr. 

dieser Personen? 

Antwort: 

Ich selbst bin der Lokalbetreiber ich bin auch der handelsrechtliehe Geschäftsführer 

der C. HANDELS GESMBH, meine Tel.: 0676/9 ... 

Frage: 

Wie lange stehen die Geräte schon in diesem Lokal? 

Antwort: 

Seit ca. 2 Jahren sind die Geräte bereits im Lokal 

Frage: 

Wer hat die Geräte geliefert, wer hat die Aufstellung vermittelt? 

Antwort: 

Die Firma N. hat die Geräte geliefert 

Frage: 

Wer ist der Veranstalter ("Aufsteller", "Betreiber" der Geräte, also auf wessen Rechnung gehen Gewinn und 
Verlust durch den Betrieb dieser Geräte)? 

Antwort: 

Die Firma C. HANDELS GESMBH ist der Veranstalter 

Frage: 

Wer ist Eigentümer der Geräte? 

Antwort: 

N.  

Frage: 

Welche Spiele insgesamt (genaue Arten) können auf dem (n) Gerät(en) durchgeführt 

werden? 

Antwort: 

Es befinden sich mehrere Spiele auf den Geräten eine genaue Anzahl kann ich nicht 

nennen Die meisten sind Walzenspiele es befinden sich jedoch glaublich ein Kartenspiel auf den Geräten 

Frage: 

Laufen die Spiele selbständig auf dem Gerät ab oder wird der Spielverlauf von einem 

anderen Ort aus gesteuert (Wenn ja, von wo)? 

Antwort: 

Ich denke dass das Spiel selbständig im Gerät abläuft, jedoch genau weis ich dies 

nicht 

Frage: 

Wer hat sie in der Handhabung des Gerätes (Einschalten, Gewinne auszahlen und am 

Gerät abbuchen, Störungsfälle, ... ) unterwiesen? 

Antwort: 

Ich beherrsche die Handhabung der Geräte schon mehrere Jahre lang auf eine Unterweisung kann ich mich nicht 
erinnern 

Frage: 

Wie hoch kann der jeweilige Spieleinsatz (von - bis) gewählt werden? 

Antwort: 
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Es ist nur mit 50 Cent Einsatz pro Spiel zu spielen 

Frage: 

Welche (Höchst- )Gewinne sind möglich, wo werden diese Beträge am Gerät genau 

dargestellt? 

Antwort: 

Der möglichste Höchstgewinn beträgt € 20.-. Im Gewinnfeld leuchten dann € 20.- auf. 

Frage: 

Welche Bonus-Jackpot-, Mysteri- oder sonstige zusätzlichen Gewinnmöglichkeiten können unter welchen 
Bedingungen auf diesem Gerät erreicht werden? 

Antwort: 

Wenn sie beispielweise einen € 5.- Gewinn haben können sie auf € 1O.-Gamblen maximal aber bis € 20.-. Von 
sonstigen zusätzlichen Gewinnmöglichkeiten weis ich nichts. 

Frage: 
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Was bedeuten die nach jedem erreichten Gewinn angebotene "Gamble"-Möglichkeit (Hoch- 

Tief, Schwarz-Rot, ..... , angezeigt durch zwei wechselnd blinkende Tasten), bzw., 

was bedeutet die mit dem Wort "GAMBLE" beschriftete Taste (Vorführen und Schritt für 

Schritt dokumentieren)? 

Antwort: 

Wie das Gamblen genau funktioniert weis ich nicht 

Frage: 

Welche Karten (Kundenkarte, Chipkarte, ... ) und/oder Schlüssel, bzw., Fernbedienung 

zum Betrieb der Geräte wurden ihnen übergeben?
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Antwort: 

Ich habe zwei Schlüssel für den Gewinn zum Auszahlen, pro Gerät ein Schlüssel. 

Frage: 

Verfügen sie über einen Schlüssel zur Geldlade? 

Antwort: 

Nein 

Frage: 

Verfügen sie über Zugang zur Buchhaltung? Falls nicht, wie überprüfen sie ihre Angestellten bei der 
Auszahlung? Zeigen sie die Buchhaltungsdaten auf den Geräten. 

Antwort: 

Ja wurde Einblick genommen und dokumentiert mittels Foto 

Frage: 

Wer schaltet die Spielgeräte nach der Sperrstunde aus und wer schaltet sie wieder 

ein? 

Antwort: 

Die jeweils anwesende Kellnerin 

Frage: 

Wer kommt in welchen Abständen in das Lokal, um die Gerätekassen zu leeren? 

Antwort: 

Alle paar Tage wird die Kasse von mir bzw. meiner Frau entleert 

Frage: 

In welchem Rechtsverhältnis stehen sie zur Firma N. dem Eigentümer der Geräte? 

Antwort: 

Die Firma C. GmbH mietet die Geräte von der Firma N. an es gibt nur eine mündliche Vereinbarung, pro Gerät 
wird eine Miete von € 550.- an die Firma N. überwiesen. 

Frage: 

Wie werden die Gewinne ausbezahlt, wenn in der Geldlade noch nicht ausreichend 

Einnahmen enthalten sind, bzw., wenn besondere Gewinnhöhen (Jackpot, ... ) erreicht 

werden, die den Kasseninhalt übersteigen? 

Antwort: 

Es gibt eine Kassa mit € 500.- dotiert aus dieser werden die Gewinne bezahlt. Auf 

dem Gerät wird mit dem Schlüssel auf "Null" gestellt und der Gewinn aus der Kassa 

bezahlt. 

Frage: 

Wer wird vom ihnen im Falle einer Störung verständigt? (Name, Anschrift, Telefon, Handy, Spitzname) 

Antwort: 

Es ist bis jetzt keine Störung aufgetreten aber ich würde den Servicedienst der Firma N. anrufen 

Frage: 

Wer führt Wartungs-, Reinigungs- und Servicearbeiten durch? 

Antwort: 

Solche Arbeiten werden nicht durchgeführt 

Frage: 

Wie haben sie die erhaltenen Gewinne in die Buchhaltung aufgenommen? 

Antwort: 

Die erhaltenen Gewinn bzw. Verluste werden von mir dokumentiert und dem Steuerberater übergeben 
(Steuerberater Gr.) 

Frage: 

Wann wurden die Geräte von mir I dem Betreiber zuletzt geleert? 

Welcher Betrag wurde dabei entnommen? 

Antwort: 

Ich denke vor zwei Tagen durch meine Frau welcher Betrag entnommen worden ist kann 

ich nicht sagen.“ 

Mit nachfolgendem Schriftsatz vom 20.6.2013 legte das Finanzamt Wien nachfolgende Anzeige gegen den 
Geschäftsführer der C. Ges.m.b.H., Herrn Johannes Z.: 
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Übertretungstatbestand: § 52 Abs. 1 Z 1 gem. GSpG 1989 idgF (Veranstalter) Gemäß § 52 Abs. 1 Z 1 GSpG 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit Geldstrafe bis zu 40.000 Euro (für Kontrollen 
vor dem 1. Jänner 2013: bis zu 22.000 Euro) zu bestrafen, wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene 
Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet, organisiert, anbietet oder unternehmerisch zugänglich macht 
oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 daran beteiligt. 

Sachverhalt elektronische Geräte: 

Bei einer von der Abgabenbehörde als Organ der öffentlichen Aufsicht im Sinne des § 50 Abs. 2. GSpG 
durchgeführten Kontrolle am 26.04.2013, um 10:30, im Lokal mit der Bezeichnung P., in Wien, F.-straße, 
Betreiber C. GesmbH, wurden folgende Geräte betriebsbereit vorgefunden. 

Die Geräte wurden zur Identifikation von den Organen der öffentlichen Aufsicht im Zuge der Kontrolle am 
26.04.2013 mit fortlaufender Nummerierung versehen. 

Nr.: 1 Gehäusebezeichnung: Multi Screen Gaminator Seriennummer 37... 

Aufstellungsdatum: 26.04.2011 entnommener Betrag in €: 

Nr.: 2 Gehäusebezeichnung: Multi Screen Technology Seriennummer: 47... 

Aufstellungsdatum: 26.04.2011 entnommener Betrag in €: 

Mit diesen Geräten, mit welchen zumindest seit dem Aufstellungsdatum wiederholt Glücksspiele in Form von 
Walzenspielen durchgeführt wurden und mit denen aufgrund der möglichen Einsätze und der in Aussicht 
gestellten Gewinne in verschiedener Höhe deshalb in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wurde, 
weil weder die dafür erforderliche Konzession des Bundesministers für Finanzen vorlag, noch die mit diesen 
Geräten durchführbaren Ausspielungen nach den Bestimmungen des § 4 GSpG vom Glücksspielmonopol des 
Bundes ausgenommen noch von einer landesrechtlichen Bewilligung gedeckt waren. 

Dieser Sachverhalt wurde im Zuge der Kontrolle von den Organen der öffentlichen Aufsicht dienstlich 
wahrgenommen und durch folgende Beweise bestätigt: 

Durchgeführte Testspiele, 

niederschriftlich festgehaltene Aussagen, 

Protokoll über die vorläufige Beschlagnahme, 

Bildanhang 

Die Funktionstauglichkeit der Geräte wurde festgestellt durch: 

Beobachtete/Durchgeführte Testspiele 

Gerät Nr.: 1 Angebotene Spiele: Sizzling Hot, American Poker II, Power Stars, Supra Hot, Starliner; Mega 
Joker; Fuit Blast, King of Cards, Magie Joker; Tower of Babylon, Ultra Hot, Chip Runner; Lord of the Ocean, 
Faust 

Bezeichnung des beobachteten/ durchgeführten Testspiels: 

Sizzling Hot - Walzenspiel mit vorgeschaltetem Würfelspiel 

Dabei festgestellter Mindesteinsatz: 0,50 € 

Dazu in Aussicht gestellter Höchstgewinn: 20,00 € + 48 AG 

Dabei festgestellter Maximaleinsatz: 6,00 € 

Dazu in Aussicht gestellter Höchstgewinn: 20,00 € + 598 AG 

Gerät Nr.: 2 

Angebotene Spiele: Sizzling Hot, American Poker II, Power Stars, Supra Hot, Starliner; Mega Joker; Fuit Blast, 
King of Cards, Magie Joker, Tower of Babylon, Ultra Hot, Chip Runner; Lord of the Ocean, Faust 

Bezeichnung des beobachteten/ durchgeführten Testspiels: 

Sizzling Hot - Walzenspiel mit vorgeschaltetem Würfelspiel 

Dabei festgestellter Mindesteinsatz: 0,50 € 

Dazu in Aussicht gestellter Höchstgewinn: 20,00 € + 48 AG 

Dabei festgestellter Maximaleinsatz: 6,00 € 

Dazu in Aussicht gestellter Höchstgewinn: 20,00 € + 598 AG 

Bei den durchgeführten Testspielen konnten folgende Spielabläufe generalisierend festgestellt werden: 

Virtuelle Walzenspiele: 

Nach Eingabe von Geld für das Spielguthaben, Auswahl des Spieles und Aufrufen zur Durchführung kann ein 
Spieleinsatz ausgewählt werden, dem jeweils ein entsprechender Gewinnplan mit den in Aussicht gestellten, 
unterschiedlich hohen Gewinnen in Verbindung mit bestimmten Symbolkombinationen zugeordnet ist. Das Spiel 
wird mit der Starttaste ausgelöst. Damit wird zunächst der gewählte Einsatzbetrag vom Spielguthaben abgezogen 
und danach das Walzenspiel ausgelöst. Dabei werden die in senkrechten Reihen angeordneten Symbole so in 
ihrer Lage verändert, dass der optische Eindruck von rotierenden Walzen entsteht. 

Die Einsatzsteigerung erfolgt durch Betätigung einer entsprechenden mechanischen oder einer virtuellen 
Bildschirmtaste. Ab einem gewählten Spieleinsatz von 50 Cent kann durch fortgesetzte Bedienung dieser Taste 
der Einsatz in Stufen weiter bis zum programmbedingt höchst möglichen Einsatz gesteigert werden. Wird der 
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Einsatz über den Betrag von 50 Cent hinaus erhöht, werden mit jeder Tastenbetätigung in einem der kleinen, 
nebeneinander angeordneten Feldern in unmittelbarer Nähe des Einsatzbetragsfeldes am Bildschirm "Augen" bis 
zu einer bestimmten Höchstanzahl eingeblendet. Nach der "Augendarstellung" bewirkt die weitere 
Tastenbedienung das Einblenden eines oder mehrerer Symbole. Damit wird dem Spieler verschlüsselt der 
ausgewählte Einsatzwert angezeigt. 

Wurde ein solcher Art verschlüsselter Einsatz von mehr als 50 Cent vorgewählt, muss die Start-Taste so lange 
wiederholt hintereinander betätigt werden, bis der vorgewählte Einsatzbetrag in mehreren Teileinsatzbeträgen 
vollständig vom Spielguthaben abgezogen worden ist, um das Spiel sodann auszulösen. Mit jeder Steigerung des 
Einsatzbetrages werden auch sämtliche Werte im zugehörigen Gewinnplan erhöht. 

Der Spielerfolg steht nach jedem Stillstand der Walzen in Form eines Gewinnes oder des Verlustes des 
getätigten Einsatzes fest. 

Auf diese "vorgeschalteten Würfelspiele" kann nicht verzichtet werden, wenn um entsprechend hohe in Aussicht 
gestellte Gewinne gespielt werden soll. Dieses "Würfelspiel" kann auch nicht gesondert für sich alleine 
ausgewählt und zur Durchführung aufgerufen werden. 

Ein Spiel im Sinne eines "Würfelspiels" kann auch deshalb nicht vorliegen, weil bei einem Spiel der Spielerfolg 
entweder vorwiegend oder ausschließlich von der Geschicklichkeit der Spieler oder aber vorwiegend oder 
ausschließlich vom Zufall abhängt. Beim "vorgeschalteten Würfelspiel" hingegen fehlt einerseits jede 
Geschicklichkeitskomponente, andererseits trifft der gewünschte und erwartete Spielerfolg, nämlich der 
Walzenumlauf, nicht zufällig ein, sondern mit weitaus überwiegender Regelmäßigkeit nach vollständigem 
Abzug des verschlüsselt vorgewählten Spieleinsatzes. Das "vorgeschaltete Würfelspiel" stellt also nicht ein 
Spiel, sondern nur eine verschlüsselte Einsatzleistung in Form von Teileinsatzbeträgen dar. Tathandlung und 
rechtliche Folgerungen 

Elektronische Geräte: 

Die durchgeführten Spiele waren deshalb Glücksspiele im Sinne des § 1 Abs. 1 des GSpG, weil den Spielern 
keine Möglichkeiten geboten wurden, bewusst Einfluss auf den Ausgang der Spiele zu nehmen, sondern die 
Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich vom Zufall abhing. Die Spieler konnten bei den 
elektronischen Geräten nur einen Einsatz und den dazugehörenden Gewinnplan auswählen und die Start-Taste 
betätigen. 

Herr Johannes Z. hat als das nach § 9 Abs. 1 VStG zur Vertretung nach außen berufene Organ der Firma C. 
GMBH also als handelsrechtlicher Geschäftsführer dieser Firma zu verantworten, dass diese Firma in der Zeit 
vom 26.04.2011 bis 26.04.2013 im angeführten Standort verbotene Ausspielungen gern § 2 Abs. 4 GSpG an 
denen die Spieler vom Inland aus teilnehmen konnten mit den angeführten Glücksspielgeräten veranstaltet hat. 

Auf Grund der Erhebungsergebnisse zieht die Firma den wirtschaftlichen Nutzen aus der Veranstaltung der 
angezeigten Glücksspiele. Die Firma hat diese Glücksspiele somit mit dem Vorsatz veranstaltet, fortgesetzt 
Einnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen, vornehmlich in Form von virtuellen Walzenspielen, zu 
erzielen. Die Firma hat deshalb als Unternehmer im Sinne des § 2 Abs. 2 GSpG gehandelt und damit eine 
Verwaltungsübertretung gern. § 52 Abs 1 Z 1 GSpG erstes Tatbild begangen, was Herr Johannes Z. in seiner 
Eigenschaft als handelsrechtlicher Geschäftsführer zu verantworten hat. 

Die Einsatzleitung bei der Kontrolle hatte das KO G.. Die Geräte wurden probeweise bespielt von KO H. und 
KO G.. Fotografiert wurde der Einsatz von KO K.. 

Beweis: Aussagen von Johann Z. dienstliche Wahrnehmung während der Testspiele 

Bildanhang, 

Diese nachweislich von einem Unternehmer gern. § 2 Abs. 2 GSpG veranstalteten Glücksspiele konnten nur 
nach Erbringung eines vermögenswerten Einsatzes durchgeführt werden und es wurden dabei vermögenswerte 
Gewinne in Aussicht gestellt. Die Glücksspiele wurden daher in Form einer Ausspielung gern. § 2 Abs. 1 GSpG 
durchgeführt. 

Mangels Konzession oder Bewilligung nach dem GSpG und mangels Ausnahme gern. § 4 GSpG vom 
Glücksspielmonopol des Bundes wurden diese Glücksspiele in Form verbotener Ausspielungen gem. § 2 Abs. 4 
GSpG durchgeführt. 

Um Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens wird ersucht. Hinsichtlich der Bemessung der Strafhöhe wird 
darauf hingewiesen, dass mit den durchgeführten Glücksspielen hohe Bruttoerlöse ermöglicht wurden und die 
Strafhöhe sich daher an einem Vielfachen des Monatsertrages orientieren sollte, um auch tatsächlich eine 
pönalisierende Wirkung zu entfalten. Somit wird eine Strafhöhe von insgesamt € 10.000,00 für angemessen bzw. 
in Anbetracht der Gesamtumstände als gebotenes Minimum erachtet. 

Anmerkungen zum Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren: 

Die im Zuge der Kontrolle aufgefundenen Geräte, mit denen fortgesetzt in das Glücksspielmonopol des Bundes 
eingegriffen wurde, sind von den einschreitenden Organen der öffentlichen Aufsicht gem. § 53 Abs. 2 GSpG 
vorläufig in Beschlag genommen, versiegelt und vor Ort belassen worden. Die Bescheinigung über die 
vorläufige Beschlagnahme samt einem Kurzbericht zur Kontrolle wurde bereits gesondert übermittelt. 
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Gem. § 53 Abs. 3 hat die Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich das Verfahren zur Erlassung der 
Beschlagnahmebescheide gegen den Veranstalter der Glücksspiele, den Inhaber und den Eigentümer der Geräte 
einzuleiten. 

Gem. § 54 Abs. 1 GSpG sind Geräte, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
verstoßen wird, zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen 
des § 52 Abs. 1 einzuziehen, es sei denn der Verstoß war geringfügig. 

Aufgrund der vorstehend dargelegten Tathandlung war der Verstoß nicht (bei keinem der angeführten Geräte) 
geringfügig. 

Unabhängig vom Ausgang des Verwaltungsstrafverfahren wird angeregt, die Einziehung der oben angeführten 
Glücksspielgeräte gem. § 54 Abs. 2 GSpG mit eigenständigem Bescheid unverzüglich zu verfügen. 

Im Zusammenhang mit dem Beschlagnahmeverfahren wird darauf hingewiesen, dass Ermittlungen zur 
Feststellung der Identität des Eigentümers der Geräte, des Inhabers und des Veranstalters einzuleiten sind. 

Die Abgabenbehörde hat auf Grund der Auskunft von Herr Johann Z. und anhand der 
Vergnügungssteuererklärung die Firma Ga. Industries GmbH an der Adresse Wi.-Straße, Gu. als Eigentümer der 
Eingriffsgegenstände sowie die Firma C. GesmbH an der Adresse F.-straße, Wien als Inhaber der 
Eingriffsgegenstände als auch als Veranstalter der verbotenen Ausspielungen vorläufig ermittelt. Die 
Abgabenbehörde als Amtspartei regt daher an, dass von Seiten der Bezirksverwaltungsbehörde die Eigenschaft 
als Eigentümer und Veranstalter durch eine Aufforderung zur Rechtfertigung bzw. durch eine Einvernahme 
verifiziert wird. 

Weitere Hinweise: 

Auf die ParteisteIlung der Abgabenbehörde in all diesen Verfahren gemäß § 50 Abs. 5 GSpG wird hingewiesen. 

Da den Kontrollorganen kein Schlüssel für die Glücksspielgeräte mit den Nummern 1, 2 ausgehändigt wurde, 
verblieb das Geld in den versiegelten Geräten. Es wird angeregt, das Geld im Rahmen eines anzuberaumenden 
Lokalaugenscheines unter Beiziehung der Abgabenbehörde und unter Aufforderung des Veranstalters zur 
Herausgabe der Schlüssel und sonstigen technischen Hilfsmittel zum Auslesen der Gerätebuchhaltung zu 
entnehmen.“. 

Dieser Anzeige ist eine umfassende Fotodokumentation der Bildschirmanzeigen anlässlich der Durchführung der 
Testspiele beigeschlossen. Anlässlich ihrer Einvernahme vor der Erstbehörde am 28.8.2013 führte das 
Kontrollorgan Linda H., welche anlässlich der gegenständlichen Kontrolle Testspiele durchgeführt hatte, aus wie 
folgt: 

„Ich werde darüber informiert, dass ich als Zeuge vernommen werde. Im Hinblick auf die Verpflichtung zur 
Wahrung der Amtsverschwiegenheit wurde ich informiert. Nach Wahrheitserinnerung und Belehrung über die 
Aussageverweigerungsgründe gem. § 49 AVG gebe ich an: 

Ich werde mit dem Gegenstand der Einvernahme vertraut gemacht und werde ersucht, zu schildern, welche 
Spiele ich an lässlich der Kontrolle im Lokal „P." am 26.04 2013 gespielt habe und wie der genaue Spielverlauf 
war. 

Ich kann mich an die damalige Kontrolle noch recht gut erinnern, die beiden Geräte wurden von mir und dem 
Kollegen G. bespielt. Das Formular GSp 26 wurde von mir ausgefüllt. An beiden Geräten wurde von uns das 
Spiel "Sizzling Hot" gespielt. Es handelt sich dabei um ein virtuelles Walzenspiel wo durch Drücken einer 
Starttaste Symbole "in Bewegung gesetzt werden und ein virtueller Walzenlauf ausgelöst wird." 

Nach ca. 1 Sekunde ergibt sich eine neue Symbolkombination, die dann aufgrund eines vorhandenen 
Gewinnplanes über den Verlust des Einsatzes oder einen Gewinn entscheidet. Dieser Gewinnplan ist am 
Bildschirm zwar sofort wenn das jeweilige Spiel aufgerufen wird. 

Das Gerät Nr. 1 mit der Seriennummer 47... - 13.... wurde folgenderweise bespielt: 

Es wurde zunächst in den Geldeingabeschlitz der Betrag von € 20,00 eingegeben. Es wurde die Starttaste 1 x 
betätigt um einen Probelauf durchzuführen. In diesem Fall war der Einsatz € 0,50, was auch in einer am unteren 
Bildschirmrand angebrachten Leiste sichtbar war. Der Höchstgewinn hätte € 20,00 und 48 AG (Actiongames) 
betragen. Nach Durchführung des Spieles musste ich den Verlust von € 0,50 feststellen. Der "Kredit" betrug 
nunmehr € 19,97. Wenn ich gefragt werde, warum der Betrag nicht € 19,50 war so gebe ich an, dass ich mit dem 
Kredit von € 20,47 das Spiel gestartet habe. Es dürften vermutlich von einem Vorspieler € 0,47 als Guthaben 
aufgebucht gewesen sein. 

Ich habe nun ein zweites Spiel begonnen, indem ich zunächst die Starttaste mehrmals betätigt habe. Dadurch 
wurde der sogenannte "Wiener Würfel" in Gang gesetzt. In einer Leiste am unteren Bildschirmrand befinden 
sich auch 2 Felder mit Punkten und „Plussymbolen". Die Anzahl der Punkte steigert sich je nach Betätigen der 
Starttaste. Der höchste Wert dieser beiden "virtuellen Würfel" sind 2 Plussymbole. Dies bedeutet, dass nunmehr 
jener Betrag vom Kredit abgezogen wird, der den tatsächlichen Höchsteinsatz bedeutet. Dessen ungeachtet bleibt 
als formaler Einsatzbetrag immer unverändert der Betrag von € 0,50 in diesem Einsatzfeld angezeigt. Im 
konkreten Fall konnte man die Starttaste 12 x betätigen bis man zum höchstmöglichen Einsatz kam. Dies 
bedeutete de facto, dass vom Kredit der Betrag von € 0,50 x 12 abgezogen wurde. D.h. eigentlich habe ich durch 
mehrmaliges Betätigen der Starttaste meinen Einsatz auf € 6,00 gesteigert. Bemerken möchte ich noch, dass mit 
jedem Drücken der Starttaste und somit mit jeder Erhöhung des Einsatzes auch der Gewinnplan geändert wird. 
Letzten Endes beträgt der Höchstgewinn beim Höchsteinsatz von € 6,00: € 20,-- und 598 AG. Nachdem ich 
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zunächst einmal - wie üblich - geschaut habe, wie weit man durch Verändern der Augenanzahl der Würfel den 
Einsatz steigern kann, habe ich dann tatsächlich ein Spiel durchgeführt, indem ich 12 x die Starttaste betätigt 
habe und dann das Spiel tatsächlich ausgelöst habe. Ich habe den Betrag von € 6,00 verloren. Dies war am 
Kreditfeld ersichtlich, wo vorher € 9,47 und nach Durchführung des Spieles nur mehr € 3,47 ersichtlich waren. 
Wenn mir vorgehalten wird, dass ich eigentlich - w.o. angeführt - bei Beginn des Spieles einen Kredit von € 
19,97 verbucht hatte, so gebe ich an, dass ich zwischen dem 1. Spiel, wo ich € 0,50 verloren habe, und dem 
letztgenannten Spiel einige andere Spiele durchgeführt habe, wo ich insgesamt € 10,50 verloren habe. Es hat sich 
dabei sicher um dasselbe Spiel "Sizzling Hot" gehandelt. In weiterer Folge habe ich dann den gesamten Kredit 
verspielt. 

Es wurde dann das Gerät Nr. 2 mit der Seriennummer 37... - 14.... bespielt: 

In diesem Gerät war kein Kredit von einem etwaigen Vorspieler vorhanden und so haben wir mit dem Betrag 
von € 20,00 begonnen. Ich habe dann zunächst wieder ein Spiel mit dem tatsächlichen Einsatz von € 0,50 
gespielt. Danach habe ich gleich das Spiel unter Verwendung des "Wiener Würfels" gespielt, so wie ich dies 
beim Gerät 1 bereits beschrieben habe. Ich habe € 6,00 verloren und war dann bei einem Kredit von € 

13,50. Wie üblich, haben wir dann noch an dem Gerät probeweise weitergespielt und zwar nach wie vor das 
Spiel "Sizzling Hot". Auf einmal erschienen 3 Kirschen nebeneinander in der Symbolkombination. Es war mir 
klar, dass ich irgendeine Art von Gewinn erzielt habe, denn nunmehr waren im unteren Anzeigenfeld ein neben 
einem Kredit von € 11,00 ein Gewinn von € 8,00 ausgewiesen. Nunmehr erschien im Anzeigenfeld die 
Alternative „Gamble" oder "Nehmen". Ich habe mich für „Gamble" entschieden. Nunmehr erschien statt der 
virtuellen Walzen eine Reihe von 6 Spielkarten, wobei 1 verdeckt war. Ich hatte jetzt die Möglichkeit zwischen 
"rot" oder "schwarz" zu wählen. Ich habe mich für "schwarz" entschieden. Es wurde die ursprünglich verdeckte 
Karte aufgedeckt und das Gerät hat angezeigt, dass ich einen Gewinn in Höhe von € 20,00 und 1 AG erzielt 
habe. D.h. ich habe letztlich mit dem Betrag von € 8,00 als Einsatz gespielt und € 20,00 und 1 AG gewonnen. 
Wie ich dann weiter gespielt habe weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe nur mehr geschaut, dass ich möglichst 
schnell auf einen Kredit von € 0,00 komme und das Probespiel beenden kann.“. 

Nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens erließ die Erstbehörde den in Berufung gezogenen Bescheid. 

Mit Schriftsatz vom 31.10.2013 gab die Landespolizeidirektion Wien, Landeskriminalamt Wien, nachfolgende 
Stellungnahme zur gegenständlichen Berufung ab: 

„Zu den vorliegenden Berufungen der "C. GmbH" und der .Ga. Industries GmbH" wird folgende Stellungnahme 
abgegeben: 

Grundsätzlich wird auf die Begründung im ha. Bescheid vom 28.08.2013 verwiesen, worin dargelegt wird, 
warum nach Auffassung des Gefertigten im vorliegenden Fall durch die angebotenen Glücksspiele die Grenzen 
des sogenannten "kleinen Glücksspieles" und somit die entsprechenden landesgesetzlichen Bewilligungen 
überschritten wurden. 

Die vorliegenden Gutachten des Sachverständigen Richard P. zum Spiel "A. Sizzling Hot" und Dr. S. zur 
rechtlichen Beurteilung von Action Games sowie der Beschluss des LG St. Pölten waren von den Beteiligten 
bereits im laufenden Verfahren beigebracht worden. 

Ersteres Gutachten datiert vom 02.03.2006 und kommt zum Ergebnis, dass bei diesem Spiel die 
vermögensrechtliche Leistung des Spielers pro Einzelspiel den Betrag von € 

0,50.- nicht übersteigt und dass der Gewinn pro Einzelspiel den Betrag von € 20.- nicht übersteigt. Sowohl beim 
Walzenspiel "Sizzling Hot" als auch beim Würfelsymbolspiel handelt es sich immer um Einzelspiele bei denen 
sich der Einsatz und der in Aussicht gestellte Gewinn innerhalb dieser Grenzen bewegen. Zum selben Ergebnis 
kommt auch das Gutachten von Dr. S. vom 13.09.2007. Im vorliegenden Fall würden diese Gutachten bedeuten, 
dass die Betragsgrenzen des "kleinen Glücksspieles" (€ 0,50.- Höchsteinsatz und € 20.- Höchstgewinn pro Spiel) 
durch die an den verfahrensgegenständlichen Geräten angebotenen Glücksspiele nicht überschritten wurden. Da 
hinsichtlich dieser Geräte eine landesrechtliche Bewilligung nach §§ 15 Wr. VeranstaltungsG vorlag, sei der 
Betrieb legal gewesen. Diesen Gutachten steht die Aussage der Zeugin H. , die am 26.04.2013 als Organ der 
Finanzpolizei an jedem Gerät ein Probespiel durchführte entgegen. Laut Aussage der Zeugin war es möglich, 
höhere Einsätze als € 0,50.- zu spielen und wurden auch höhere Gewinne als € 20.- in Aussicht gestellt. 

Letztlich war für die rechtliche Beurteilung der angebotenen und tatsächlich durchgeführten Spiele die Aussage 
der Zeugin ausschlaggebend. Die genannten Gutachten datieren aus den Jahren 2006 und 2007. Sie beziehen sich 
allgemein auf eine offenbar damals bestehende Spielesoftware jedoch nicht auf die im konkreten Fall in den 
beiden vorläufig beschlagnahmten Glückspielgeräten vorhanden gewesene Software. Aus den beiden Gutachten 
ergibt sich nicht, welche Software an den beiden Geräten zum Zeitpunkt der Kontrolle am 26.04.2013 tatsächlich 
installiert war. Der VwGH hat sich in seinem Erkenntnis vom 27.04.2012, GZ.: 2012/17/0023 mit einem sehr 
ähnlichen Fall auseinandergesetzt. Er erachtete es als nicht ausreichend, dass ein vom Land Kärnten bestellter 
Prüfer ausschließlich unter Hinweis auf die Unversehrtheit von Plomben, Etiketten und Vignetten bescheinigt 
hatte, dass die (letztlich gem. § 53 Abs. 3 GSpG vorläufig beschlagnahmten) Glücksspielgeräte den 
Bedingungen des Kärntner Veranstaltungsgesetzes entsprochen haben während ein allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständige für Glücksspielangelegenheiten den Verdacht der Kontrollorgane der 
KIAB nach § 53 Abs. 1 GSpG durch ein mündliches Gutachten bestätigt hatte. Der VwGH erachtet es als 
erforderlich, darzulegen inwieweit die von einem Sachverständigen bestätigte Unversehrtheit von Vignetten und 
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Plomben bei einem technischen Gerät wie einem Glücksspielautomaten schon bedeuten soll, dass die im Gerät 
vorhandene Software noch jener entsprach, welcher der Bewilligung durch die Landesregierung zu Grunde 
gelegt war. Der VwGH erachtet es also als durchaus möglich, dass nachträglich Änderungen in der Software 
durchgeführt werden (auch dann wenn intakte Plomben und Vignetten am Gerät den Eindruck erwecken, es 
seien an der Software keine Änderungen durchgeführt worden). 

Im vorliegenden Fall der am 26.04.2013 vorläufig beschlagnahmten Glücksspielgeräte wird auf Gutachten 
verwiesen, die das Spiel "A. Sizzling Hot" und die Funktion von "Action Games" beschreiben. Diese Gutachten 
sind allgemeiner Natur und beziehen sich nicht auf die verfahrensgegenständlichen Geräte bzw. die auf diesen 
Geräten installierte Software. 

Diesbezüglich musste der Entscheidung die Wahrnehmung des Organes der Finanzpolizei bei Durchführung der 
Probespiele zu Grunde gelegt werden. Daraus ergab sich aber, dass durch das konkrete Spielprogramm Einsatze 
möglich waren, die über dem Betrag von € 0,50.- lagen und Gewinne in Aussicht gestellt wurden, die den Betrag 
von € 

20.- überschritten. 

Dass es sich beim "Würfelspiel" nicht um Einzelspiele handelt, die sich in den Betragsgrenzen des "kleinen 
Glücksspieles" bewegen, sondern letztlich um eine Möglichkeit der Einsatzsteigerung, wird auch vom UVS 
Wien judiziert. Verwiesen sei z. B. auf die Berufungsbescheide "UVS-06N/50/3263/2013-3" und "UVS-
06N/50/3264/2013" vom 09.10.2013 wo die Unzuständigkeit der LPD Wien zur Verfahrensführung wegen 
Vorliegens eines gerichtlich strafbaren Tatbestandes festgestellt wird "da in den vielen vor dem UVS geführten 
Verfahren wegen Übertretungen nach dem GSpG einerseits die Steigerungsmöglichkeit aufgrund des "Wiener 
Würfels" bei der Vornahme der Glücksspiele je Apparat und je Spiel über 1 0.-- € Einsatz andererseits das 
Unterbleiben der Ermittlung der Strafverfolgungsbehörden dahingehend je Apparat und je Spiel, so auch im 
gegenständlichen Verfahren, notorisch ist, war von einer Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte auszugehen. " 

Mit Schriftsatz vom 5.11.2013 gab die Finanzpolizei nachfolgende Stellungnahme zur Berufung der C. GmbH 
ab: 

„Grundsätzlich ist klarzustellen, dass die Berufungswerberin als Inhaberin der verfahrensgegenständlichen 
Geräte zweifelsfrei nicht legitimiert ist, gegen den bekämpften Bescheid, soweit er die Einziehung zum 
Gegenstand hat, zu berufen. Mit der Einziehung wird nämlich über den Übergang des Eigentums an den 
verfahrensgegenständlichen Geräten von der Ga. Industries GmbH auf die Behörde entschieden. Die C. GmbH 
hingegen, ist nicht Eigentümerin der Geräte. Die Berufung ist deshalb bezüglich der von der Berufungswerberin 
bekämpften Einziehung zurückzuweisen. 

Dennoch sei nachstehend auch auf die Vorbringen bezüglich der Einziehung eingegangen, schon im Hinblick auf 
die Anmerkung der Berufungsbehörde bezüglich der rechtlichen Qualifizierung der Geräte. 

Vorweg ist festzuhalten, dass zum Zeitpunkt der Kontrolle eine gültige landesrechtliche Bewilligung zum 
Betrieb der verfahrensgegenständlichen Glücksspiele nicht vorlag, sondern vielmehr bereits geraume Zeit 
erloschen war. Die Berufungswerberin behauptet nicht einmal selbst, dass eine Bewilligung zum Betrieb der 
verfahrensgegenständlichen Geräte zum Zeitpunkt der Kontrolle aufrecht gewesen wäre. Die gegenständlichen 
Glücksspiele waren also konsenslos veranstaltet worden. Die konsenslose Veranstaltung von Ausspielungen gern 
§ 2 Abs 1 GSpG stellt jedoch gern den Bestimmungen des § 2 Abs 4 GSpG zweifelsfrei die Veranstaltung von 
Glücksspielen in Form von verbotenen Ausspielungen dar, was nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG mit Strafe bedroht 
wird. 

Ferner wurden zweifelsfrei in Aussicht gestellte Gewinne von mehr als 20 Euro festgestellt, weshalb mit den 
veranstalteten Glücksspielen - selbst im Falle des Vorliegens einer aufrechten landesrechtlichen Bewilligung - 
jedenfalls in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wurde. 

Die Anmerkung der Berufungsbehörde, " ... dass es sich bei den gespielten Spielen um 

vom § 4 Abs. 2 GSpG erfasste Glücksspiele handelt, und dass es sich bei den "Zwischenspielen" um 
eigenständige Glücksspiele mit einem Höchsteinsatz von 0,5 Euro handelt...", entspricht somit schlicht nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten, weshalb sie unbeachtlich bleiben muss. 

Mit der vorliegenden Berufung wird dem zweifelsfrei objektiv nachgewiesen vorliegenden Tatvorwurf fachlich 
nicht entgegengetreten! Vielmehr werden bloß unbegründete und unbewiesene, keinesfalls jedoch 
beurteilungsrelevante Behauptungen aufgestellt. Die Berufungswerberin hat weder Tatsachen, noch Argumente 
vorgebracht, welche geeignet sein könnten, den - schon mangels landesrechtlicher Bewilligung - durch die 
Dokumentationen während der Kontrolle nach dem GSpG nicht bloß als Verdacht festgestellten, sondern 
vielmehr bereits objektiv nachgewiesenen Verstoß gegen § 52 Abs 1 Z 1 erstes Tatbild, GSpG zu widerlegen. 
Die vorliegende Berufung wäre schon aus diesem Grund abzuweisen. Die als Testspiele durchgeführten, mit den 
Geräten ermöglichten Glücksspiele konnten - selbst im Fall des aufrechten Bestandes einer 
Veranstaltungsbewilligung - schon deshalb gar nicht von einer landesrechtlichen Bewilligung umfasst gewesen 
sein, weil bei diesen Spielen Gewinne von mehr als den nach § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, zulässigen 20 Euro 
in Aussicht gestellt worden waren, nämlich immerhin € 20,00 + 48 AG (= 48 Action Games = 48 mal € 10,- = € 
480,-) bei einem Einsatz von bloß 0,50 Euro pro Spiel. Die Berechnung des schon beim Mindesteinsatz in 
Aussicht gestellten Höchstgewinns mit dem eingesetzten Wert von € 10,- pro AG trifft deshalb zu, weil dieser 
Wert aufgrund zahlreicher dienstlicher Erfahrungen und aufgrund wiederholter entsprechender Aussagen von 
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Spielern und Glücksspielveranstaltern bestätigt vorliegt. Siehe dazu auch die Abbildung auf Seite 5 des 
"Gutachtens" des SV P.. "Zwischenspiele" wiederum, konnten bei den Testspielen zweifelsfrei gar nicht 
wahrgenommen werden. 

Mit den gegenständlichen elektronischen Glücksspielgeräten wurden virtuelle Walzenspiele ermöglicht, welche 
nach der Judikatur des VwGH als Glücksspiele gern § 1 Abs 1 GSpG zu qualifizieren sind. Aufgrund der 
während des Tatzeitraumes aus dem Betrieb der Geräte erzielten Einnahmen ist die Berufungswerberin als 
Unternehmer gern § 2 Abs 2 GSpG zu betrachten, weil sie selbständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen ausgeübt hat. Zur Teilnahme an den virtuellen 
Walzenspielen war von den Spielern eine vermögenswerte Leistung, nämlich jedenfalls der Mindesteinsatz zu 
erbringen. Bei den virtuellen Walzenspielen waren vom Veranstalter vermögenswerte Leistungen in Aussicht 
gestellt worden, nämlich die in den Gewinnplänen dargestellten Gewinnbeträge. Die virtuellen Walzenspiele 
waren somit in Form von Ausspielungen gern § 2 Abs 1 GSpG veranstaltet worden. Mangels Konzession oder 
Bewilligung nach dem GSpG, und weil diese Glücksspiele gerade nicht gemäß § 4 vom Glücksspielmonopol des 
Bundes ausgenommen waren, wurden die virtuellen Walzenspiele in Form von verbotenen Ausspielungen 
veranstaltet. Eine aufrechte landesrechtliche Bewilligung wurde bei der verfahrensgegenständlichen Kontrolle 
weder vorgewiesen, noch wurde deren Existenz von der Berufungswerberin behauptet. Aufgrund der somit 
konsenslosen Veranstaltung der gegenständlichen Glücksspiele wurde zweifelsfrei eine Verwaltungsübertretung 
nach § 52 Abs 1 Z 1, erstes Tatbild, GSpG begangen, also in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen. 

Sowohl die Beschlagnahme, als auch die Einziehung der verfahrensgegenständlichen Eingriffsgegenstände 
erfolgte somit zu Recht. 

Dennoch wird zu den einzelnen Punkten der Berufung festgehalten: 

Zu 2.2. "Beschlagnahme": 

Die Berufungswerberin bringt keinerlei Begründung für die Annahme vor, nämlich "... offensichtlich geht die 
LPD Wien davon aus, dass die Voraussetzungen für die 

Beschlagnahme nur hinsichtlich des unter (ii) genannten Gerätes vorliegen ... ", 

weshalb die Annahme auch nicht nachvollzogen und somit auch nicht kommentiert werden kann. Fest steht 
zweifelsfrei, dass die Behörde - aus welchen Gründen auch immer - lediglich bezüglich eines der vorläufig 
beschlagnahmten Eingriffsgegenstände von ihrem Recht gem § 53 Abs 1 GSpG Gebrauch gemacht hat, die 
Beschlagnahme anzuordnen, 

(arg.: "Die Behörde kann die Beschlagnahme [ ... ] anordnen"), jedoch keinerlei 

Äußerungen bezüglich des zweiten Eingriffsgegenstandes abgegeben hat, auf den die Sicherungsmaßnahme der 
vorläufigen Beschlagnahme zutrifft. Das Gerät "Multi Screen Technology, Type Magie Games II, Gaminator 
Type F...", mit der Seriennummer 47..., welches die gleichen, den Verdacht des Eingriffes in das 
Glücksspielmonopol des Bundes begründenden Merkmale aufweist, wie das von der Behörde mit Bescheid 
beschlagnahmte elektronische Glücksspielgerät, ist zweifelsfrei vorläufig beschlagnahmt. Für die Anordnung der 
Einziehung ist die Beschlagnahme schlicht nicht Voraussetzung. 

Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 2005/17/0223 v. 

26.01.2009) hat " ... die Behörde bei der Erlassung des Bescheids gemäß § 53 Abs. 3 

GSpG nicht zu beurteilen, ob die Kontrollorgane die Beschlagnahme zu Recht vorgenommen haben, sondern hat 
die Behörde zu entscheiden, ob die vom Organ der öffentlichen Aufsicht vorgenommene Beschlagnahme 
aufrecht erhalten wird. Dies gilt gleicher Maßen auch für die gemäß § 51 VStG im Berufungsweg angerufene 
belangte Behörde. Diese hat nicht die Rechtmäßigkeit des bei ihr bekämpften Bescheids zum Zeitpunkt seiner 
Erlassung zu prüfen, sondern als Berufungsbehörde gemäß § 51 Abs. 1 VStG in Verbindung mit § 24 VStG 
gemäß § 66 Abs. 4 AVG in der Sache selbst zu entscheiden. " 

Die Verfahrensrelevanz der eingebrachten Berufung erscheint daher nur insofern gegeben, als sie jene Punkte 
zum Inhalt hat, die zur Klärung dieser Frage beiträgt, nämlich ob die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme 
gem § 53 Abs. 1 GSpG zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung, bzw. der Entscheidung über die Berufung immer 
noch unverändert gegeben sind. Allfällige weitere Überlegungen des Berufungswebers können daher nicht 
verfahrensgegenständlich sein. 

Als Voraussetzungen für eine Beschlagnahme formuliert der Gesetzgeber: 

§ 53. (1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der Glücksspielautomaten, der sonstigen Eingriffsgegenstände 
und der technischen Hilfsmittel anordnen, und zwar sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung 
vorgesehen ist, wenn 

1. der Verdacht besteht, dass 

a) mit Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen, mit denen in das Glücksspielmonopol des 
Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, 
oder. .. Gemäß der ständigen Judikatur des VwGH genügt für die Beschlagnahme als vorläufige 
Sicherungsmaßnahme der bloße Verdacht, dass eine bestimmte Norm, deren Übertretung mit Verfall sanktioniert 
ist, übertreten wurde (z.B. VwGH 2007/05/0050 v. 30.04.2009, 2007/05/0217 v. 20.11.2007 oder 2004/05/0106 
v. 17.03.2006). Somit kann die Behörde, auch bei Vorliegen eines bloßen, wohl aber - wie im vorliegenden Fall - 
durch die Kontrollorgane dokumentierten, konkreten Verdachtes der Übertretung des § 52 Abs 1 GSpG einen 
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Beschlagnahmebescheid erlassen. Eine Aufhebung eines Beschlagnahmebescheides erforderte im 
Umkehrschluss daher einen eindeutigen und unzweifelhaften Wegfall sämtlicher Verdachtsmomente, die 
hinsichtlich des Eingriffes in das Glücksspielmonopol vorgelegen sind. Dies kann im vorliegenden Fall aber 
schon deshalb ausgeschlossen werden, da die amtlich festgestellten Eingriffe in das Glücksspielmonopol fachlich 
unwidersprochen blieben. 

Die vorliegende Berufung wiederlegt in keinem Punkt schlüssig den von der Behörde festgestellten Verdacht 
hinsichtlich eines Eingriffs in das Glücksspielmonopol des Bundes. 
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Die Behörde hat also im Falle der Beschlagnahme bloß zu beurteilen, ob der für die 

vorläufige Beschlagnahme maßgebliche Verdacht auch noch zum Zeitpunkt der 

Bescheiderlassung besteht. Nachdem die Geräte seit dem Ausspruch der vorläufigen 

Beschlagnahme versiegelt, somit unverändert geblieben sind, kann sich - naturgemäß - 

auch der beurteilungsrelevante Verdacht nicht geändert haben. Schon aus diesem Grund 

könnte die Behörde dem Antrag gar nicht nachkommen, " ... das amtliche Siegel auf 

dem Gerät [ ... ] zu entfernen und das Gerät auszuhändigen ... ". 

Zu 2.3. "Einziehung": 

Die Berufungswerberin unterlässt es geflissentlich, eine gesetzliche Bestimmung auch 

nur annähernd anzuführen, wonach eine Einziehung gem § 54 Abs 1 GSpG " ... ohne 

vorausgehende Beschlagnahme ... " als rechtswidrig zu qualifizieren wäre.
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Voraussetzung für die Einziehung nach § 54 Abs 1 GSpG ist nämlich ausschließlich der objektiv verwirklichte 
Verstoß gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs 1 GSpG. Nachdem dieser Verstoß objektiv schon 
durch die Feststellungen und Dokumentationen der Finanzpolizei zweifelsfrei nachgewiesen wurde, erfolgte die 
Einziehung also zu Recht. Die diesbezügliche Behauptung geht somit schlicht ins Leere. 

Zu 3.2.1. "Allgemeines": 

Nach der Übergangsbestimmung des § 60 Abs 25 Z 2 GSpG können Glücksspielautomaten, welche zum 
Zeitpunkt des in Krafttretens der Glücksspielgesetznovellen 2008/2010 auf der Grundlage einer 
landesrechtlichen Bewilligung betrieben worden waren, wie im gegenständlichen Fall, bis zum Ablauf der 
Bewilligung, längstens jedoch bis 31.12.2014 weiter betrieben werden. Die Frist „31.12.2014" kann sich - 
naturgemäß - nur auf die Gültigkeitsdauer von Bewilligungsbescheiden beziehen, welche erst nach diesem 
Datum ablaufen würden, keinesfalls aber auf Glücksspielgeräte, deren Bewilligung bereits vor dieser Frist 
abgelaufen ist. Mit einer Übergangsregelung begrenzt der Gesetzgeber stets die Gültigkeitsdauer aufrechter 
Bescheide. Die generelle Verlängerung der Gültigkeitsdauer landesrechtlicher Bescheide durch ein Bundesgesetz 
ist hingegen schlicht denkunmöglich. Ein Glücksspielautomat ist - selbst im Falle einer aufrechten 
Landesbewilligung während der Übergangsfrist - jedenfalls stets bloß dann von einer landesrechtlichen 
Bewilligung umfasst, wenn er die Voraussetzungen des § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, in vollem Umfang erfüllt. 
Demnach darf der maximal mögliche Einsatz pro Spiel den Betrag von 0,50 Euro nicht übersteigen, und der in 
Aussicht gestellte Gewinn den Wert von 20 Euro nicht übersteigen. Wird aber bloß eine dieser Wertgrenzen 
überstiegen, liegt bereits ein Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes vor, weshalb der 
Glücksspielautomat zweifelsfrei dem GSpG unterfällt. Aufgrund der Feststellungen und Dokumentationen der 
Finanzpolizei steht - entgegen der Behauptung der Berufungswerberin (arg.: "Das trifft nicht zu") - objektiv 
zweifelsfrei fest, dass beide Wertgrenzen erheblich überstiegen wurden. Zudem war die erteilte 
Landesbewilligung zum Zeitpunkt der vorläufigen Beschlagnahme bereits erloschen gewesen. 

Jede dieser Tatsachen hätte für sich bereits genügt, den Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes objektiv 
zu verwirklichen. 

Zu 3.2.2. "Sachverständigengutachten": 
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass " ... gerichtlich beeidete und zertifizierte 

Sachverständige ... " von der prüfenden Behörde hinsichtlich des jeweiligen 

Gutachtensauftrages beeidet werden müssten, um ein von der Behörde verwertbares 

Gutachten erstellen zu können. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der 

Berufungswerberin ein redaktioneller Fehler unterlaufen ist, und sie wohl von einem 

"allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen der Fachgruppe 

...", also von einem technischen Sachverständigen für Automaten und Feuerzeuge, 

allenfalls eingeschränkt auf Glücksspielautomaten ausgegangen ist. 

Wenn nun ein technischer Sachverständiger bezüglich eines bestimmten Glücksspiels 

tatsächlich festgestellt haben sollte, " ... dass es dabei um ein solches handelt 

(Fehler im Original), das gemäß § 4 Abs 2 GSpG vom Anwendungsbereich des GSpG 

ausgenommen sind(Fehler im Original) ... ", dann hat er bloß eine - ihm keinesfalls
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zustehende - rechtliche Schlussfolgerung gezogen. Das Gutachten bliebe schon aus diesem Grund ohne jede 
Beurteilungsrelevanz für das gegenständlich betroffene virtuelle Walzenspiel „Sizzllnq Hot". 

Konkret hat - nach Angabe der Berufungswerberin - der Sachverständige Richard P. 

festgestellt, " ... dass es sich bei diesem Spiel um ein Glücksspielprogramm 

handelt, das gemäß § 4 Abs 2 GSpG eine Ausnahme vom Glücksspielmonopol des Bundes darstellt. .. ". Der 
Sachverständige hat also zweifelsfrei eine - im Übrigen schlicht falsche - rechtliche Schlussfolgerung gezogen, 
und zudem nicht einmal einen entsprechenden, schlüssig nachvollziehbaren Befund erhoben, aus dem sich die 
technischen Voraussetzungen für einen derartigen Schluss hätten entnehmen lassen. Grundsätzlich ist ferner 
festzuhalten, dass der Behörde offenkundig bloß einige Seiten Text samt einem Deckblatt vorgelegt wurden, aus 
dem auf ein Gutachten allenfalls geschlossen werden könnte. Tatsächlich liegt aber - aufgrund der fehlenden 
Unterschrift und aufgrund des fehlenden Rundsiegels des Sachverständigen - zweifelsfrei ein 
"Sachverständigengutachten" nicht vor. 
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Zum vorliegenden Teil eines vermeintlichen "Sachverständigengutachtens": Das 

vorgelegte "Gutachten" erfüllt - abgesehen von der fehlenden Unterschrift und dem 

fehlenden Rundsiegel - nicht einmal die Grundvoraussetzungen, um als 

Sachverständigengutachten anerkannt werden zu können, weil weder eine (allenfalls 

durchgeführte) Befundaufnahme wiedergegeben wird, noch zulässige Schlussfolgerungen 

aus bestimmten, vom Sachverständigen erhobenen oder gewürdigten Tatsachen gezogen 

werden. Ohne umfassende Darstellung einer Befundaufnahme kann aber ein Gutachten nun 

einmal nicht nachvollzogen, und somit auch nicht anerkannt werden! Vielmehr wird im 

vorliegenden "Sachverständigen Gutachten" das "Ergebnis" vorangestellt, dem eine 

Kurzbeschreibung" und der Hinweis angeschlossen werden, dass " ... die Beschreibung 

(von mir ergänzt) auf den nächsten Seiten des Gutachtens über das 

Glücksspielprogramm "A. SIZZUNG HOT' ... " mit den vom SV durchgeführten Testspielen
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übereinstimme. Auf den vorliegenden Seiten finden sich jedoch bloß feststellende Beschreibungen, aus denen 
die (allfälligen) Ergänzungen des SV schlicht nicht zu ersehen sind. Die diversen, in der Kurzbeschreibung 
gebrauchten "termini technici" werden nicht einmal annähernd erläutert. 

Zu "Spieleinsatz": 
Weder entspricht die Angabe, " ... der Spieler hat die Möglichkeit, mittels 

der 

SPIELWAHL-Taste zwischen zwei Spielvarianten zu wählen ... " den 

tatsächlichen 

Gegebenheiten, noch werden diese "Varianten" näher beschrieben. Die Wahlmöglichkeit, entweder das "Würfel-
Symbol-Spiel" oder das Walzenspiel zu wählen und zur Durchführung aufzurufen, besteht nämlich zweifelsfrei 
nicht. Vielmehr ist das "Würfel-Symbol-Spiel" stets dann zwingende, unverzichtbare Voraussetzung für eine 
Durchführung des Walzenspieles - und auch nur dann überhaupt möglich - wenn um einen in Aussicht gestellten 
Höchstgewinn, etwa von gegenständlich 20 Euro + 598 AG, samt dem dazugehörenden Gewinnplan gespielt 
werden soll. Auch das gegenständliche virtuelle Walzenspiel bietet nämlich die Möglichkeit, aus mehreren, 
unterschiedlich hoch dotierten Gewinnplänen auszuwählen. In einem Gewinnplan werden bestimmten 
Symbolkombinationen bestimmte Beträge zugeordnet, welche im Falle des Eintreffens einer solchen 
Kombination als Gewinn am Bildschirm ausgewiesen werden, und dem Spielguthaben ("Kredit") zugebucht 
werden können. Dem Gewinnplan mit den geringsten Betragswerten, etwa mit einem in Aussicht gestellten 
Höchstgewinn von € 20,00 + 48 AG, steht - naturgemäß - auch der jeweils bedungene Mindesteinsatz, etwa in 
der Höhe von bloß € 0,50 gegenüber. Um zum nächst höher dotierten Gewinnplan zu gelangen, muss der Spieler 
- ebenso naturgemäß - auch einen höheren Einsatz auswählen. Die Auswahl des Einsatzes erfolgt schrittweise 
und wird mit jeder Betätigung der entsprechenden Taste ("Spielwahl") erhöht. Auf Seite 8 des "Gutachtens" ist 
das Bild eines am oberen Gerätebildschirm gezeigten Gewinnplanes zu sehen. Aus dem Text rechts oben auf 
diesem Bild kann erkannt werden, dass Gewinne - untrennbar, unabänderlich und unverzichtbar - gemeinsam mit 
AG in Aussicht gestellt werden ("Gewinne+AG"). Unterhalb dieses Textes sind mehrere Symbole dargestellt, 
welche jeweils einen Gewinn von 20 Euro sowie eine unterschiedliche Anzahl von AG bewirken, wenn sie 5mal 
oder 4mal auf einer Linie als Ergebnis des Walzenumlaufes eintreffen. 

Um im konkreten Fall um den höchstdotierten Gewinnplan mit dem in Aussicht gestellten Höchstgewinn zu 
spielen, nämlich um € 20,00 + 598 AG, muss der Spieler somit auch den höchsten Einsatz erbringen, nämlich im 
gegenständlichen Fall 6 Euro. Bei dem verfahrensgegenständlichen Glücksspiel verhalten sich Einsatz zu jeweils 
in Aussicht gestelltem Höchstgewinn wie 1 : 1000. Das heißt, dass einem Einsatz in der Höhe von 0,50 Euro ein 
in Aussicht gestellter Höchstgewinn in der Höhe von 500 Euro gegenüber steht. Der Höchstgewinn von 500 
Euro wird im vorliegenden Fall deshalb verschlüsselt mit der Formel € 20,00 + 48 AG am Bildschirm 
dargestellt, weil ein in Aussicht gestellter Gewinn von mehr als 20 Euro nach § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, 
nicht zulässig ist. Der Gewinnbetrag errechnet sich wie folgt: € 20,00 + 48 AG = € 

20,00 + (48 . € 10,00) = € 20,00 + € 480,00 = € 500,- 

Daraus ergibt sich zwingend, dass das Programm eine Möglichkeit vorsehen muss, den Einsatzbetrag über den 
Wert von mindestens 50 Cent hinaus zu steigern, nämlich konkret bis 6 Euro. Andernfalls würde sich das 
Verhältnis von Einsatz zu den bei diesem Spiel in Aussicht gestellten Gewinnbeträgen mit jedem höher dotierten 
Gewinnplan erheblich zu Gunsten des Spielers verändern, also zum wirtschaftlichen Nachteil des Veranstalters. 
Aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrungen würde nämlich - bei stets gleich hoch erforderlichem Einsatz - 
kein Spieler um den geringstdotierten, sondern stets nur um den höchstdotierten Gewinnplan spielen, was 
wiederum schlüssig die Frage aufwirft, weshalb dann -- geringer dotierte Gewinnpläne überhaupt zur Auswahl 
stehen sollten? Somit ist zweifelsfrei für jedermann schlüssig nachvollziehbar, dass aufgrund der 
dokumentierten, in Aussicht gestellten Gewinnpläne eine Einsatzsteigerung über den nach § 4 Abs 2 GSpG, alte 
Fassung, zulässigen Wert von 50 Cent pro Spiel hinaus, schon im Interesse des Glücksspielveranstalters, im 
Spielprogramm vorgesehen sein muss. Die - aufgrund der Rechtslage naturgemäß bloß Verschlüsselt dargestellte 
und ermöglichte - Einsatzsteigerung wird im vorliegenden Fall im Wege der „Würfel-Symbol-Spieles“ 
vollzogen. Mit der Spielauswahl-Taste wird also nicht ein „Würfel-Symbol-Spiel“ alternativ zu einem virtuellen 
Walzenspiel zur Durchführung ausgewählt, sondern beim zur Durchführung aufgerufenen Walzenspiel jeweils 
ein bestimmter Gewinnplan gewählt, dessen jeweils zugehöriger Einsatzbetrag in Form von Augenzahlen oder 
Symbolen verschlüsselt dargestellt wird, denen wiederum jeweils ein bestimmter Betragswert vom 
Spielprogramm zugeordnet ist. Gleichzeitig mit dem Gewinnplan wird also mit der Spielwahl-Taste der für 
diesen Gewinnplan vom Spielprogramm vorgesehene Einsatzbetrag ausgewählt. 

Um nun ein Walzenspiel um den insgesamt höchsten in Aussicht gestellten Gewinn tatsächlich auszulösen, muss 
die Start-Taste so lange wiederholt hintereinander betätigt werden, bis die Walzen zu laufen beginnen. Mit jeder 
Start-Tasten-Bedienung wird gleichzeitig ein Teileinsatzbetrag vom Spielguthaben abgezogen, solange bis der 
verschlüsselt ausgewählte Einsatzbetrag vollständig vom Spielguthaben abgebucht worden ist. Durch Betätigung 
der Spielwahl-Taste werden die Höhe des Einsatzes und der dazu vom Programm jeweils vorgesehene 
Gewinnplan ausgewählt. Mit jeder Tastenbetätigung wird im linken von zwei kleinen, quadratischen, 
nebeneinander am unteren Bildschirmrand angeordneten Feldern eine jeweils pro Tastenbetätigung steigende 
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Augenzahl, und schließlich ein Symbol gezeigt, im gegenständlichen Fall das „+". Der gewählte Einsatzbetrag 
war stets dann in Teileinsatzbeträgen vollständig vom Spielguthaben abgezogen gewesen, wenn im rechten der 
bei den Felder die gleiche Augenzahl, oder das gleiche Symbol erschienen ist, wie es im linken Feld vorgewählt 
worden war (Siehe auch den Bildanhang im Akt). Im Übrigen ergibt sich die Wahlmöglichkeit des 
Einsatzbetrages auch aus dem auf Seite 4 des "Gutachtens" zu sehenden Bildausschnitt des unteren 
Gerätebildschirms, nämlich aus dem in der untersten Zeile lesbaren Text" Wähle Einsatz", der eingeblendet 
wurde, obwohl der nach § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, maximal zulässige Einsatzbetrag von 50 Cent (am Bild 
rechts unten mit „€ 0,50" dargestellt) bereits eingestellt war, welcher gleichzeitig auch den festgestellten, mit 
dem Glücksspiel ermöglichten Mindesteinsatz darstellte. 

Zu „Spielbeschreibung Walzenspiel": 

Der Sachverständige beschreibt bloß die Vorgänge, welche bei einem Einsatz von maximal 50 Cent pro Spiel 
beobachtet werden können. Die bei höheren Einsätzen (Gewinnplänen) zu beobachtenden Vorgänge im 
Zusammenhang mit dem vorgeschalteten "Würfelspiel" bis zur Auslösung des Walzenlaufes verschweigt der 
Sachverständige geflissentlich. 

Zu "Automatic Start": 

Bei der Aufzählung der Funktionen dieser Taste hat der SV nicht angeführt, dass ein mit der „Automatic Start-
Taste" ausgelöstes Spiel auch dann nicht mehr durchgeführt wird, wenn der gewählte Spieleinsatz das noch 
vorhandene Spielguthaben übersteigt, bzw., dass mit dieser Taste die bei einem gewählten Einsatz von mehr als 
50 Cent mehrfach hintereinander notwendige Betätigung der Starttaste durch einmalige Betätigung ersetzt 
werden kann sowie die Tatsache, dass, im Falle höherer Gewinne samt AG, die Zubuchung des schließlich 
insgesamt erzielten Gewinnbetrags in Form von Teilgewinnbeträgen, nämlich 10 Euro pro AG, die wiederholte 
Betätigung der Starttaste durch einmalige Betätigung der Automatic-Starttaste ersetzt werden kann. Im Falle 
eines Gewinnes von 598 AG wäre immerhin eine 598malige Betätigung der Starttaste erforderlich, um den 
insgesamt erzielten Gewinn in Teilbeträgen von 10 Euro auf das Spielguthaben zu buchen, was wiederum 
Voraussetzung für eine allfällige Auszahlung des Gewinnes oder für die Fortsetzung des Walzenspieles wäre. 
Gleichzeitig kann der rudimentären Beschreibung jedoch entnommen werden, dass AG nicht etwa gesonderte 
Spiele darstellen, sondern vielmehr mit dem ausgelösten virtuellen Walzenspiel in untrennbarem und 
unverzichtbarem Zusammenhang stehen, nämlich jeweils im Falle eines entsprechenden Spielgewinnes von 
mehr als 20 Euro. 
Andernfalls die Beschreibung " ... bekommt man "Action Games" wird das 

Spiel nicht 

unterbrochen ... " nicht nachvollziehbar wäre. 

Zu „Action Game Feature": 

Vorausschickend ist festzuhalten, dass ein zur Durchführung aufgerufenes virtuelles Walzenspiel mit der 
Auslösung durch Tastenbetätigung beginnt, und stets dann beendet ist, wenn das Spielergebnis in Form eines 
Verlustes des Einsatzes eingetreten ist. Im Falle eines Gewinnes ist das Spiel stets erst dann beendet, wenn der 
erzielte Gewinnbetrag dem Spielguthaben vollständig gutgeschrieben worden ist. Andernfalls nämlich das 
nächste Spiel nicht ausgelöst werden könnte. Deshalb müssen erzielte AG stets vollständig ausgeführt, und die 
einzelnen Teilgewinnbeträge in der Höhe von 10 Euro pro AG dem Spielguthaben vollständig zugebucht worden 
sein, bevor ein weiteres Spiel ausgelöst werden kann. 
Die Darstellung des SV " ... so werden diese ACTION GAMES nach 

abgeschlossenem 

Spielablauf [ ... ] angeboten ... " entspricht somit nachweislich nicht den 

tatsächlichen Gegebenheiten. Der Spielablauf ist nämlich erst nach Gewinnzubuchung abgeschlossen, wie der 
SV selbst auf Seite 8 seines "Gutachtens" unter "SPIELABSCHLUSS" ausführt. Die AG werden auch nicht 
"angeboten" sondern vom Spielprogramm unwiderruflich und unveränderbar als Gewinn zugeteilt, auf den nicht 
verzichtet werden kann. Die AG müssen somit durchgeführt werden, bevor ein weiteres Spiel ermöglicht wird, 
oder das Spielguthaben ausgezahlt werden kann. Auf dem dargestellten "ACTION RUN-Rad" ist, im Übrigen, 
deutlich zu erkennen, dass bei der Durchführung jedes AG den drei Verlustpositionen in der 2-Uhr-, 6-Uhr- und 
10-Uhr-Position, jeweils insgesamt neun Gewinn-Positionen gegenüberstehen. Davon ergeben 8 Positionen 
einen Gewinn von jeweils 10 Euro und die 12-Uhr-Position weitere 6 AG mit wiederum der gleichen 
Chancenverteilung von Verlust und Gewinn, nämlich 3 : 9. Die bei der Durchführung der AG allenfalls auch 
eintretenden Verlust-Positionen werden vom Spielprogramm durch Zuteilung des Gewinnes von weiteren 6 AG 
unschwer ausgeglichen. 

Der als "Einsatz" pro AG vom Spielprogramm abgezogene Betrag von 1 Cent wird nicht vom Spielguthaben des 
Spielers abgezogen, sondern vielmehr vom erzielten Spielgewinn. Ein Cent für das erste AG wird somit vom 
ersten erzielten Teilgewinnbetrag in der Höhe von 20 Euro abgezogen, danach von den weiteren 
Teilgewinnbeträgen in der Höhe von jeweils 10 Euro. Der jeweils dem Spielguthaben zugebuchte 
Teilgewinnbetrag steht nämlich dem Spieler in diesem Spielstadium noch gar nicht zur Verfügung. Der Spieler 
kann, im Falle des Gewinns von AG, erst nach Abschluss der Teilgewinnzubuchungen über das Spielguthaben 
verfügen. 
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Zu "Würfelsymbolspier': 

Die sehr knappe, jedenfalls tatsachenwidrige Beschreibung zeigt - im Hinblick auf die vorstehende, jederzeit 
nachprüfbar tatsachengemäße Sachverhaltsdarstellung - wie sehr der SV um die Verschleierung der ihm 
vorliegenden Tatsachen bemüht war. So kann 

etwa mit " ... der SPIELWAHL (Auswahl) ... " weder ein Würfelsymbolspiel, noch ein 

anderes der auf dem Gerät angebotenen Glücksspiele gestartet werden! Mit dieser Taste kann nämlich bloß die 
Höhe des Spieleinsatzes samt Gewinnplan ausgewählt werden. Die in diesem Fall zwingend notwendige 
Erklärung, weshalb bei der vermeintlichen Auslösung des "Würfelsymbolspieles" der Gewinnplan des eigentlich 
zur Durchführung aufgerufenen Walzenspiels geändert wird, hat der SV nicht gegeben. Ferner wird der 
"Spielstart" und der weitere Programm-Ablauf bis zum Walzenumlauf völlig tatsachenwidrig beschrieben. Die 
Behauptung, " sind die Symbole der beiden Würfel unterschiedlich, gilt das Spiel als abgeschlossen" kann nicht 
den Tatsachen entsprechen, weil dieses "Spiel" weder gesondert aufgerufen werden kann, noch der beobachtbare 
Vorgang als "Spiel" qualifiziert werden könnte. Aufgrund der Chancenverteilung von Gewinn und Verlust im 
Verhältnis von 9 : 3 und der an jedem beliebigen Glücksspielgerät mit gleichem Spielprogramm 
nachvollziehbaren regelmäßigen Auslösung des Walzenspieles nach einer bestimmten Anzahl von 
"Würfelsymbolspielen", steht nämlich zweifelsfrei fest, dass das "Spielergebnis" des "Würfelsymbolspieles" 
nicht vorwiegend oder ausschließlich vom Zufall abhängt. Die unbewiesen aufgestellte Behauptung des SV, " .. 
.jedes Würfelsymbolspiel ist ein einsatzpflichtiges, abgeschlossenes Spiel, welches von sich aus über Gewinn 
und Verlust entscheidet...", entspricht somit nachweislich nicht den Gegebenheiten. Daran ändert auch der mit 
dem Symbol „7" - im Übrigen regelmäßig - eintreffende Zufallsgewinn nichts. Das Spielergebnis beim 
"Würfelsymbolspiel" kann aber - jedermann schlüssig nachvollziehbar - auch nicht durch die Geschicklichkeit 
des Spielers beeinflusst werden. Ein "Spiel" wiederum, dessen Ergebnis weder vorwiegend vom Zufall noch von 
der Geschicklichkeit abhängt, ist jedoch bis heute nicht bekannt geworden. 
Schlicht falsch ist die Behauptung des S, " ... man kann sich nach jedem 

Spiel ein 

neues Symbol aussuchen ... ", weil jede Änderung des vorgewählten Symboles 

eine 

Änderung des Einsatzes und des in Aussicht gestellten Gewinnplanes beim ausgewählten Walzenspiel bewirkt. 
Eine Änderung des gewählten Symbols kann also nicht mit einem allfälligen "Würfelsymbolspiel" und einer 
dabei möglichen Symboländerung in Zusammenhang stehen. 

Zum "Risikospiel": 

Das allgemein unter der Bezeichnung "Gamblen" bekannte Risikospiel ermöglicht, entgegen den Behauptungen 
des SV, Gewinne in der Höhe von jeweils dem Doppelten des in dieser Spielvariante riskierten Betrages. 

Wird nun im Walzenspiel ein Gewinn von, z.B., € 20,00 + 10 AG erzielt, so kann dieser Betrag als Einsatz für 
die Spielvariante "Gamblen" riskiert werden. Das Ergebnis dieser Spielvariante ist entweder der Verlust des 
eingesetzten Betrages oder die Verdoppelung. 

Für die Beurteilung der verfahrensgegenständlichen verbotenen Ausspielung muss das Risikospiel jedoch, schon 
aufgrund des Erkenntnisses des VwGH vom 28.05.2013, 2012/17/00195-5, unbeachtlich bleiben. 
Beurteilungsrelevant kann bloß die Tatsache sein, dass mit den beschlagnahmten Gegenständen verbotene 
Ausspielungen gem § 2 Abs 4 GSpG veranstaltet worden waren. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass ein Sachverständigengutachten schlicht nicht vorliegt, und dass 
die vorliegenden Auszüge aus einem allenfalls tatsächlich erstellten Gutachten nicht geeignet sind, die 
Behauptung der Berufungswerberin zu 

untermauern " ... weder wird der maximale Einsatz des Spielers pro Einzelspiel in 

Höhe von EUR 0,50 noch die maximale Gewinngrenze in Höhe von EUR 20,00 überschritten ... "I Aus den 
vorstehenden Sachverhaltsbeschreibungen ergibt sich schlüssig, weshalb bei den gegenständlichen 
Glücksspielen von der Finanzpolizei Einsätze von mehr als 0,50 Euro pro Spiel, und in Aussicht gestellte 
Gewinne von mehr als 20 Euro dokumentiert werden konnten. 

Nachdem ein Gutachten gar nicht vorliegt, könnte es von der Berufungsbehörde wohl auch nicht in Zweifel 
gezogen werden, weshalb der dazu von der Berufungswerberin gestellte Antrag ins Leere gehen muss. 
Abgesehen davon kann sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Gutachtens aber schon deshalb gar nicht 
stellen, weil ausschließlich bloß die Tatsache beurteilungsrelevant sein kann, dass die gegenständlichen 
Glücksspiele in Form von Ausspielungen aufgrund der erloschenen landesrechtlichen Bewilligung konsenslos 
veranstaltet worden waren, also in Form von verbotenen Ausspielungen gem § 2 Abs 4 GSpG. 
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Zu 3.2.3 ... Empfehlungen des Spielapparatebeirates": 

Aufgabe des Wiener Spielapparatebeirates kann es nicht sein zu prüfen, ob " ... die 

Spiele tatsächlich allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen ... ", weil schon die



  26.11.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 34 von 66 

 

personelle Zusammensetzung des Beirates die für eine solche Prüfung erforderliche Qualifizierung nicht 
gewährleisten kann. 

Ferner kann die "positive Empfehlung" des Beirates keinesfalls die rechtliche Qualifizierung der zu 
genehmigenden Spiele durch die Bewilligungsbehörde ersetzen. 

Die Behauptung, „ ... auch die zuständige Verwaltungsbehörde bestätigt mithin, dass 

„Sizzllnq Hot" nicht ins Glücksspielmonopol des Bundes eingreift ... " ist nicht 

bloß unbewiesen, sondern vielmehr schlicht falsch, weil die Behörde zweifelsfrei die festgestellten Einsatz- und 
Gewinnsteigerungen nicht genehmigt hat. Die beim verfahrensgegenständlichen Glücksspiel zweifelsfrei 
mögliche, vom Wiener Spielapparatebeirat offenkundig nicht erkannte Überschreitung der Wertgrenzen durch 
den Glücksspielveranstalter erfolgte nämlich jedenfalls entgegen den durch § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, 
normierten Bewilligungsvoraussetzungen. Diese Tatsache muss jedoch deshalb bedeutungslos bleiben, weil mit 
den verfahrensgegenständlichen Glücksspielen nachweislich jedenfalls schon deshalb in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wurde, weil sie ohne Bewilligung veranstaltet worden waren. 

Zu 3.3. "Würfelsymbolspiel": 

Folgte man den Ausführungen der Berufungswerberin, wonach durch zwölfmaliges 

Betätigen der Starttaste zwölf Probespiele ausgelöst worden wären, und " ... auch 

der Einsatz für zwölf Spiele vom Kredit abgebucht..." worden wäre, dann wäre das damit eigentlich bezweckte 
und schließlich auch ausgelöste 13. Spiel, nämlich das virtuelle Walzenspiel "Sizzling Hot" ohne Einsatzleistung 
ermöglicht worden. Das aber behauptet nicht einmal die Berufungswerberin selbst. In welchen Punkten diese 
Argumentation schlicht nicht den Tatsachen entspricht wurde vorstehend bereits ausführlich dargelegt. 

Im Übrigen sind das Würfelsymbolspiel, ebenso wie die unter 3.4. angeführten „Actiongames" und das unter 3.5. 
beschriebene "Gamblen", im Hinblick auf die konsenslose Veranstaltung von Glücksspielen völlig 
bedeutungslos. 

Zu 3.6. "Einstellungsbeschluss des Landesgerichtes St. Pölten": 

Aus dem vorgelegten Beschluss ist bloß zu entnehmen, dass ein Fortsetzungsantrag als unzulässig erachtet 
wurde. 

Der Beschluss muss - selbst wenn darin eine gern Art. 94 B-VG der Verwaltungsbehörde vorbehaltene 
Entscheidungen getroffen worden wäre - jedenfalls schon deshalb unbeachtlich bleiben, weil die 
verfahrensgegenständlichen Glücksspiele ohne landesrechtliehe Bewilligung veranstaltet worden waren, 
wodurch in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wurde, unabhängig davon, ob die aufgrund einer 
landesrechtlichen Bewilligung bestehenden Wertgrenzen allenfalls überstiegen wurden oder nicht. 

Zu 4.1. „Voraussetzungen der Beschlagnahme": 

Nach ständiger Judikatur des VwGH genügt für die Beschlagnahme der Verdacht eines Verstoßes gegen § 52 
Abs 1 GSpG. Dieser Verdacht ergibt sich zweifelsfrei aus der Tatsache, dass Glücksspiele ohne Bewilligung 
veranstaltet worden waren, aber auch aus den Dokumentationen der Testspiele. 

Weshalb die Voraussetzungen für die Einziehung nach Ansicht der Berufungswerberin 

nicht erfüllt wären, bleibt offen. 

Zu 4.2. "zu den Voraussetzungen der Einziehung": 

Entgegen der Ansicht der Berufungswerberin, stellt die konsenslose Veranstaltung von Glücksspielen in Form 
von Ausspielungen gern § 2 Abs 1 GSpG, an denen vom Inland aus teilgenommen werden kann, eine verbotene 
Ausspielung gern § 2 Abs 4 GSpG dar, welche gerade nicht nach § 4 vom Glücksspielmonopol des Bundes 
ausgenommen ist. 

Zu 4.2.2. "Geringfügiger Verstoß": 

Abgesehen davon, dass aufgrund der festgestellten und dokumentierten Spieleinsätze 

und in Aussicht gestellten Gewinne die Merkmale " ... nach § 4 Abs 2 GSpG ... " 

erheblich überstiegen worden waren, stellt der konsenslose Betrieb von Glücksspielgeräten geradezu den 
maximal möglichen Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes dar, der nicht mehr überboten werden kann. 
Der Hinweis auf die derzeit geltenden Wertgrenzen für bewilligte Glücksspiele muss ins Leere gehen, weil die 
gegenständlichen Glücksspiele gerade nicht bewilligt waren. 

Zu 4.3. "Zu den Voraussetzungen des Verfalls": 

Der Verfall ist nicht Gegenstand der Betrachtungen im Zusammenhang mit der Beurteilung der 
verfahrensgegenständlichen konsenslosen Veranstaltung von Glücksspielen in Form einer Ausspielung gern § 2 
Abs 1 GSpG. 

Zu 4.3.3. "Zwischenergebnis": 
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Die Berufungswerberin verkennt mit der dargelegten Schlussfolgerung schlicht die Rechtslage. Entgegen der 
dargelegten Rechtsansicht, ist die für die Beschlagnahme notwendige Voraussetzung stets bloß der Verdacht 
eines Eingriffes in das Glücksspielmonopol des Bundes. Die Einziehung hingegen, ist - naturgemäß - im Falle 
eines Verdachtes stets vorgesehen, nämlich für den Fall, dass der Eingriff tatsächlich objektiv nachgewiesen 
werden kann. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme muss dieser Sachverhalt jedoch zweifelsfrei noch nicht 
bekannt sein, weil eben der bloße Verdacht für die Beschlagnahme genügt. Die Einziehung ist somit stets zum 
Zeitpunkt der Beschlagnahme jedenfalls vorgesehen, unabhängig davon, ob das den Verdacht bildende Tatbild 
tatsächlich objektiv verwirklicht wurde oder nicht, womit die gegenständliche Beschlagnahme jedenfalls zu 
Recht erfolgte. 

Zu 5. "Unzulässigkeit der Einziehung": 

Nachdem die gegenständlichen Glücksspielgeräte von der Berufungswerberin zunächst mit landesrechtlicher 
Bewilligung, und nach deren Erlöschen ohne Bewilligung betrieben wurden, musste der Berufungswerberin das 
für einen legalen Betrieb der Geräte zwingende Erfordernis einer landesrechtlichen Bewilligung jedenfalls 
bekannt gewesen sein, andernfalls sie zweifelsfrei fahrlässig gehandelt hat. Die Berufungswerberin hat somit 
durch die Veranstaltung verbotener Ausspielungen während des festgestellten Tatzeitraumes sowohl objektiv, als 
auch subjektiv gegen § 52 Abs 1 Z 1, erstes Tatbild, GSpG verstoßen. Die Einziehung wurde somit zu Recht 
angeordnet. 

Zu 6. "Antrag": 

Der VwGH hat mit Entscheidung vom 14.12.2011, 2011/17/0171, festgestellt: "Entgegen den 
Beschwerdeausführungen, leidet der angefochtene Bescheid auch nicht an einem wesentlichen 
Verfahrensmangel, weil die beantragte Berufungsverhandlung nicht durchgeführt wurde. Der Sachverhalt war 
nämlich ausreichend geklärt, sodass eine mündliche Erörterung eine weitere Klärung nicht erwarten ließ (§ 51e 
Abs. 4 VStG). Dem stand auch Art 6 Abs. 1 EMRK nicht entgegen, weil lediglich Rechtsfragen zu beantworten 
waren (vgl. hiezu u.a. das Urteil des EGMR vom 10. Mai 2007, Nr. 7401/04, im Fall Hofbauer gegen Österreich 
2)." 

Auch im gegenständlichen Fall liegt der beurteilungsrelevante Sachverhalt - bereits aufgrund der 
Dokumentationen der Finanzpolizei - zweifelsfrei ausreichend geklärt vor, sodass eine neuerliche mündliche 
Erörterung eine weitere Klärung weder erwarten, noch notwendig erscheinen lässt. 

Die Berufungswerberin hat in der vorliegenden Berufung weder Tatsachen noch Argumente vorgebracht, welche 
die Veranstaltung von Glücksspielen im Sinne des § 1 Abs 1 GSpG ohne die erforderliche Bewilligung, 
rechtfertigen könnten. Die Berufungswerberin hat ferner weder Tatsachen, noch Argumente vorgebracht, 
welche, selbst im Fall einer aufrechten landesrechtlichen Bewilligung, die nachgewiesene Überschreitung der 
Wertgrenzen für den maximal zulässigen Einsatz pro Spiel und den maximal zulässigen, in Aussicht gestellten 
Gewinn, also die Veranstaltung von Glücksspielen entgegen den Bescheidauflagen, hätten rechtfertigen 
können..“ 

Mit Schriftsatz vom 5.11.2013 gab die Finanzpolizei nachfolgende Stellungnahme zur Berufung der Ga. 
Industries Ges.m.b.H. ab: 

„Vorweg ist festzuhalten, dass zum Zeitpunkt der Kontrolle eine gültige landesrechtliche Bewilligung zum 
Betrieb der verfahrensgegenständlichen Glücksspiele nicht vorlag, sondern vielmehr bereits geraume Zeit 
erloschen war. Die Berufungswerberin behauptet nicht einmal selbst, dass eine Bewilligung zum Betrieb der 
verfahrensgegenständlichen Geräte zum Zeitpunkt der Kontrolle aufrecht gewesen wäre. 

Die Berufungswerberin hat sich durch die Vermietung der gegenständlichen elektronischen Glücksspielgeräte 
unternehmerisch an den konsenslos veranstalteten Glücksspielen, also an verbotenen Ausspielungen gem § 2 
Abs 4 GSpG beteiligt, an denen vom Inland aus teilgenommen werden konnte, was nach § 52 Abs 1 Z 1 GSpG 
mit Strafe bedroht wird. 

Ferner wurden im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Glücksspielen zweifelsfrei in Aussicht 
gestellte Gewinne von mehr als 20 Euro festgestellt, weshalb mit den veranstalteten Glücksspielen - selbst im 
Falle des Vorliegens einer aufrechten landesrechtlichen Bewilligung - jedenfalls in das Glücksspielmonopol des 
Bundes eingegriffen worden wäre. 

Die Anmerkung der Berufungsbehörde, " ... dass es sich bei den gespielten Spielen um 

vom § 4 Abs. 2 GSpG erfasste Glücksspiele handelt, und dass es sich bei den "Zwischenspielen" um 
eigenständige Glücksspiele mit einem Höchsteinsatz von 0,5 Euro handelt...", entspricht somit schlicht nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten, weshalb sie unbeachtlich bleiben muss. 

Mit der vorliegenden Berufung wird dem zweifeIsfrei objektiv nachgewiesen vorliegenden Tatvorwurf fachlich 
nicht entgegengetreten! Vielmehr werden bloß unbegründete und unbewiesene, keinesfalls jedoch 
beurteilungsrelevante Behauptungen aufgestellt. Die Berufungswerberin hat weder Tatsachen, noch Argumente 
vorgebracht, welche geeignet sein könnten, die Tatanlastung gem § 52 Abs 1 Z 1 GSpG zu widerlegen, nämlich 
die unternehmerische Beteiligung an der Veranstaltung von - schon mangels landesrechtlicher Bewilligung - 
verbotenen Ausspielungen, welche durch die Dokumentationen während der Kontrolle nach dem GSpG nicht 
bloß als Verdacht festgestellten, sondern vielmehr bereits objektiv nachgewiesenen worden war. Die vorliegende 
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Berufung wäre schon aus diesem Grund abzuweisen. Die als Testspiele durchgeführten, mit den Geräten 
ermöglichten Glücksspiele konnten - selbst im Fall des aufrechten Bestandes einer Veranstaltungsbewilligung - 
schon deshalb gar nicht von einer landesrechtlichen Bewilligung umfasst gewesen sein, weil bei diesen Spielen 
Gewinne von mehr als den nach § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, zulässigen 20 Euro in Aussicht gestellt worden 
waren, nämlich immerhin € 20,00 + 48 AG (= 48 Action Games = 48 mal € 10,- = € 480,-) bei einem Einsatz 
von bloß 0,50 Euro pro Spiel. Die Berechnung des schon beim Mindesteinsatz in Aussicht gestellten 
Höchstgewinns mit dem eingesetzten Wert von € 10,- pro AG trifft deshalb zu, weil dieser Wert aufgrund 
zahlreicher dienstlicher Erfahrungen und aufgrund wiederholter entsprechender Aussagen von Spielern und 
Glücksspielveranstaltern bestätigt vorliegt. Siehe dazu auch die Abbildung auf Seite 5 des "Gutachtens" des SV 
P.. "Zwischenspiele" wiederum, konnten bei den Testspielen zweifelsfrei gar nicht wahrgenommen werden. 

Mit den gegenständlichen elektronischen Glücksspielgeräten wurden virtuelle Walzenspiele ermöglicht, welche 
nach der Judikatur des VwGH als Glücksspiele gem § 1 Abs 1 GSpG zu qualifizieren sind. Aufgrund der 
während des Tatzeitraumes aus der Vermietung der Geräte erzielten Einnahmen ist die Berufungswerberin als 
Unternehmer gem § 2 Abs 2 GSpG zu betrachten, weil sie selbständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen aus der Durchführung von Glücksspielen ausgeübt hat. Zur Teilnahme an den virtuellen 
Walzenspielen war von den Spielern eine vermögenswerte Leistung, nämlich jedenfalls der Mindesteinsatz zu 
erbringen. Bei den virtuellen Walzenspielen waren vom Veranstalter vermögenswerte Leistungen in Aussicht 
gestellt worden, nämlich die in den Gewinnplänen dargestellten Gewinnbeträge. Die virtuellen Walzenspiele 
waren somit in Form von Ausspielungen gem § 2 Abs 1 GSpG veranstaltet worden. Mangels Konzession oder 
Bewilligung nach dem GSpG, und weil diese Glücksspiele gerade nicht gemäß § 4 vom Glücksspielmonopol des 
Bundes ausgenommen waren, wurden die virtuellen Walzenspiele in Form von verbotenen Ausspielungen 
veranstaltet. Eine aufrechte landesrechtliehe Bewilligung wurde bei der verfahrensgegenständlichen Kontrolle 
weder vorgewiesen, noch wurde deren Existenz von der Berufungswerberin behauptet. Aufgrund der somit 
konsenslosen Veranstaltung der gegenständlichen Glücksspiele wurde zweifelsfrei eine Verwaltungsübertretung 
nach § 52 Abs 1 Z 1, erstes Tatbild, GSpG begangen, also in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen. 
Die Berufungswerberin hat sich somit an der Veranstaltung verbotener Ausspielungen gern § 2 Abs 4 GSpG 
unternehmerisch beteiligt. 

Sowohl die Beschlagnahme, als auch die Einziehung der verfahrensgegenständlichen Eingriffsgegenstände 
erfolgte somit zu Recht. 

Zu den einzelnen Punkten der Berufung wird festgehalten: 

Zu 3.2.1. Allgemeines": 

Gemäß der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH 2005/17/0223 v. 

26.01.2009) hat " ... die Behörde bei der Erlassung des Bescheids gemäß § 53 Abs. 3 

GSpG nicht zu beurteilen, ob die Kontrollorgane die Beschlagnahme zu Recht vorgenommen haben, sondern hat 
die Behörde zu entscheiden, ob die vom Organ der öffentlichen Aufsicht vorgenommene Beschlagnahme 
aufrecht erhalten wird. Dies gilt gleicher Maßen auch für die gemäß § 51 VStG im Berufungsweg angerufene 
belangte Behörde. Diese hat nicht die Rechtmäßigkeit des bei ihr bekämpften Bescheids zum Zeitpunkt seiner 
Erlassung zu prüfen, sondern als Berufungsbehörde gemäß § 51 Abs. 1 VStG in Verbindung mit § 24 VStG 
gemäß § 66 Abs. 4 AVG in der Sache selbst zu entscheiden." Die Verfahrensrelevanz der eingebrachten 
Berufung erscheint daher nur insofern gegeben, als sie jene Punkte zum Inhalt hat, die zur Klärung dieser Frage 
beiträgt, nämlich ob die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme gern § 53 Abs. 1 GSpG zum Zeitpunkt der 
Bescheiderstellung, bzw. der Entscheidung über die Berufung immer noch unverändert gegeben sind. Allfällige 
weitere Überlegungen des Berufungswebers können daher nicht verfahrensgegenständlich sein. 

Als Voraussetzungen für eine Beschlagnahme formuliert der Gesetzgeber: 

§ 53. (1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der Glücksspielautomaten, der sonstigen Eingriffsgegenstände 
und der technischen Hilfsmittel anordnen, und zwar sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung 
vorgesehen ist, wenn 

1. der Verdacht besteht, dass 

a) mit Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen, mit denen in das Glücksspielmonopol des 
Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, 
oder. .. Gemäß der ständigen Judikatur des VwGH genügt für die Beschlagnahme als vorläufige 
Sicherungsmaßnahme der bloße Verdacht, dass eine bestimmte Norm, deren Übertretung mit Verfall sanktioniert 
ist, übertreten wurde (z.B. VwGH 2007/05/0050 v. 30.04.2009, 2007/05/0217 v. 20.11.2007 oder 2004/05/0106 
v. 17.03.2006). Somit kann die Behörde, auch bei Vorliegen eines bloßen, wohl aber - wie im vorliegenden Fall - 
durch die Kontrollorgane dokumentierten, konkreten Verdachtes der Übertretung des § 52 Abs 1 GSpG einen 
Beschlagnahmebescheid erlassen. Eine Aufhebung eines Beschlagnahmebescheides erforderte im 
Umkehrschluss daher einen eindeutigen und unzweifelhaften Wegfall sämtlicher Verdachtsmomente, die 
hinsichtlich des Eingriffes in das Glücksspielmonopol vorgelegen sind. Dies kann im vorliegenden Fall aber 
schon deshalb ausgeschlossen werden, da die amtlich festgestellten Eingriffe in das Glücksspielmonopol fachlich 
unwidersprochen blieben. 
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Die vorliegende Berufung wiederlegt in keinem Punkt schlüssig den von der Behörde festgestellten Verdacht 
hinsichtlich eines Eingriffs in das Glücksspielmonopol des Bundes. 

Die Behörde hat also im Falle der Beschlagnahme bloß zu beurteilen, ob der für die vorläufige Beschlagnahme 
maßgebliche Verdacht auch noch zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung besteht. Nachdem die Geräte seit dem 
Ausspruch der vorläufigen Beschlagnahme versiegelt, somit unverändert geblieben sind, kann sich - naturgemäß 
- auch der beurteilungsrelevante Verdacht nicht geändert haben. Nach der Übergangsbestimmung des § 60 Abs 
25 Z 2 GSpG können Glücksspielautomaten, welche zum Zeitpunkt des in Krafttretens der 
Glücksspielgesetznovellen 2008/2010 auf der Grundlage einer landesrechtlichen Bewilligung betrieben worden 
waren, wie im gegenständlichen Fall, bis zum Ablauf der Bewilligung, längstens jedoch bis 31.12.2014 weiter 
betrieben werden. Die Frist „31.12.2014" kann sich - naturgemäß - nur auf die Gültigkeitsdauer von 
Bewilligungsbescheiden beziehen, welche erst nach diesem Datum ablaufen würden, keinesfalls aber auf 
Glücksspielgeräte, deren Bewilligung bereits vor dieser Frist abgelaufen ist. Mit einer Übergangsregelung 
begrenzt der Gesetzgeber stets die Gültigkeitsdauer aufrechter Bescheide. Die generelle Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer landesrechtlicher Bescheide durch ein Bundesgesetz ist hingegen schlicht denkunmöglich. 

Ein Glücksspielautomat ist - selbst im Falle einer aufrechten Landesbewilligung während der Übergangsfrist - 
jedenfalls stets bloß dann von einer landesrechtlichen Bewilligung umfasst, wenn er die Voraussetzungen des § 4 
Abs 2 GSpG, alte Fassung, in vollem Umfang erfüllt. Demnach darf der maximal mögliche Einsatz pro Spiel den 
Betrag von 0,50 Euro nicht übersteigen, und der in Aussicht gestellte Gewinn den Wert von 20 Euro nicht 
übersteigen. Wird aber bloß eine dieser Wertgrenzen überstiegen, liegt bereits ein Eingriff in das 
Glücksspielmonopol des Bundes vor, weshalb der Glücksspielautomat zweifelsfrei dem GSpG unterfällt. 
Aufgrund der Feststellungen und Dokumentationen der Finanzpolizei steht - entgegen der Behauptung der 
Berufungswerberin (arg.: "Das trifft nicht zu") - objektiv zweifelsfrei fest, dass beide Wertgrenzen erheblich 
überstiegen wurden. Zudem war die erteilte Landesbewilligung zum Zeitpunkt der vorläufigen Beschlagnahme 
bereits erloschen gewesen. 

Jede dieser Tatsachen hätte für sich bereits genügt, den Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes objektiv 
zu verwirklichen. 

Zu 3.2.2. "Sachverständigengutachten": 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass " ... gerichtlich beeidete und 

zertifizierte 

Sachverständige ... " von der prüfenden Behörde hinsichtlich des jeweiligen 

Gutachtensauftrages beeidet werden müssten, um ein von der Behörde verwertbares Gutachten erstellen zu 
können. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Berufungswerberin ein redaktioneller Fehler unterlaufen 
ist, und sie wohl von einem "allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen der Fachgruppe 
...", also von einem technischen Sachverständigen für Automaten und Feuerzeuge, allenfalls eingeschränkt auf 
Glücksspielautomaten ausgegangen ist. Wenn nun ein technischer Sachverständiger bezüglich eines bestimmten 
Glücksspiels 

tatsächlich festgestellt haben sollte, " ... dass es dabei um ein solches handelt 

(Fehler im Original), das gemäß § 4 Abs 2 GSpG vom Anwendungsbereich des GSpG ausgenommen ist...", 
dann hat er bloß eine - ihm keinesfalls zustehende - rechtliche Schlussfolgerung gezogen. Das Gutachten bliebe 
schon aus diesem Grund ohne jede Beurteilungsrelevanz für das gegenständlich betroffene virtuelle Walzenspiel 
"Sizzling Hot". 

Konkret hat - nach Angabe der Berufungswerberin - der Sachverständige Richard P. 

festgestellt, " ... dass es sich bei diesem Spiel um ein Glücksspielprogramm 

handelt, das gemäß § 4 Abs 2 GSpG eine Ausnahme vom Glücksspielmonopol des Bundes darstellt...". Der 
Sachverständige hat also zweifelsfrei eine - im Übrigen schlicht falsche - rechtliche Schlussfolgerung gezogen, 
und zudem nicht einmal einen entsprechenden, schlüssig nachvollziehbaren Befund erhoben, aus dem sich die 
technischen Voraussetzungen für einen derartigen Schluss hätten entnehmen lassen. Grundsätzlich ist ferner 
festzuhalten, dass der Behörde offenkundig bloß einige Seiten Text samt einem Deckblatt vorgelegt wurden, aus 
dem auf ein Gutachten allenfalls geschlossen werden könnte. Tatsächlich liegt aber - aufgrund der fehlenden 
Unterschrift und aufgrund des fehlenden Rundsiegels des Sachverständigen - zweifelsfrei ein 
"Sachverständigengutachten" nicht vor. 

Zum vorliegenden Fragment eines vermeintlichen "Sachverständigengutachtens" : 
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Das vorgelegte "Gutachten" erfüllt - abgesehen von der fehlenden Unterschrift und 

dem fehlenden Rundsiegel - nicht einmal die Grundvoraussetzungen, um als 

Sachverständigengutachten anerkannt werden zu können, weil weder eine (allenfalls 

durchgeführte) Befundaufnahme wiedergegeben wird, noch zulässige Schlussfolgerungen 

aus bestimmten, vom Sachverständigen erhobenen oder gewürdigten Tatsachen gezogen 

werden. Ohne umfassende Darstellung einer Befundaufnahme kann aber ein Gutachten nun 

einmal nicht nachvollzogen, und somit auch nicht anerkannt werden! Vielmehr wird im 

vorliegenden „sachverständigen Gutachten" das "Ergebnis" vorangestellt, dem eine 

.Kurzbeschreibung" und der Hinweis angeschlossen werden, dass " ... die Beschreibung 

(von mir ergänzt) auf den nächsten Seiten des Gutachtens über das 

Glücksspielprogramm „A. SIZZLING HOT' ... " mit den vom SV durchgeführten
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Testspielen übereinstimme. Auf den vorliegenden Seiten finden sich jedoch bloß feststellende Beschreibungen, 
aus denen die (allfälligen) Ergänzungen des SV schlicht nicht zu ersehen sind. Die diversen, in der 
Kurzbeschreibung gebrauchten "termini technici" werden nicht einmal annähernd erläutert. 

Zu "Spieleinsatz" : 
Weder entspricht die Angabe, " ... der Spieler hat die Möglichkeit, mittels 

der 

SPIELWAHL-Taste zwischen zwei Spielvarianten zu wählen ... " den 

tatsächlichen 

Gegebenheiten, noch werden diese "Varianten" näher beschrieben. Die Wahlmöglichkeit, entweder das "Würfel-
Symbol-Spiel" oder das Walzenspiel zu wählen und zur Durchführung aufzurufen, besteht nämlich zweifelsfrei 
nicht. Vielmehr ist das "Würfel-Symbol-Spiel" stets dann zwingende, unverzichtbare Voraussetzung für eine 
Durchführung des Walzenspieles - und auch nur dann überhaupt möglich - wenn um einen in Aussicht gestellten 
Höchstgewinn, etwa von gegenständlich 20 Euro + 598 AG, samt dem dazugehörenden Gewinnplan gespielt 
werden soll. Auch das gegenständliche virtuelle Walzenspiel bietet nämlich die Möglichkeit, aus mehreren, 
unterschiedlich hoch dotierten Gewinnplänen auszuwählen. In einem Gewinnplan werden bestimmten 
Symbolkombinationen bestimmte Beträge zugeordnet, welche im Falle des Eintreffens einer solchen 
Kombination als Gewinn am Bildschirm ausgewiesen werden, und dem Spielguthaben ("Kredit") zugebucht 
werden können. Dem Gewinnplan mit den geringsten Betragswerten, etwa mit einem in Aussicht gestellten 
Höchstgewinn von € 20,00 + 48 AG, steht - naturgemäß - auch der jeweils bedungene Mindesteinsatz, etwa in 
der Höhe von bloß € 0,50 gegenüber. Um zum nächst höher dotierten Gewinnplan zu gelangen, muss der Spieler 
- ebenso naturgemäß - auch einen höheren Einsatz auswählen. Die Auswahl des Einsatzes erfolgt schrittweise 
und wird mit jeder Betätigung der entsprechenden Taste ("Spielwahl") erhöht. Auf Seite 8 des "Gutachtens" ist 
das Bild eines am oberen Gerätebildschirm gezeigten Gewinnplanes zu sehen. Aus dem Text rechts oben auf 
diesem Bild kann erkannt werden, dass Gewinne - untrennbar, unabänderlich und unverzichtbar - gemeinsam mit 
AG in Aussicht gestellt werden ("Gewinne+AG"). Unterhalb dieses Textes sind mehrere Symbole dargestellt, 
welche jeweils einen Gewinn von 20 Euro sowie eine unterschiedliche Anzahl von AG bewirken, wenn sie 5mal 
oder 4mal auf einer Linie als Ergebnis des Walzenumlaufes eintreffen. 

Um im konkreten Fall um den höchstdotierten Gewinnplan mit dem in Aussicht gestellten Höchstgewinn zu 
spielen, nämlich um € 20,00 + 598 AG, muss der Spieler somit auch den höchsten Einsatz erbringen, nämlich im 
gegenständlichen Fall 6 Euro. Bei dem verfahrensgegenständlichen Glücksspiel verhalten sich Einsatz zu jeweils 
in Aussicht gestelltem Höchstgewinn wie 1 : 1000. Das heißt, dass einem Einsatz in der Höhe von 0,50 Euro ein 
in Aussicht gestellter Höchstgewinn in der Höhe von 500 Euro gegenüber steht. Der Höchstgewinn von 500 
Euro wird im vorliegenden Fall deshalb verschlüsselt mit der Formel € 20,00 + 48 AG am Bildschirm 
dargestellt, weil ein in Aussicht gestellter Gewinn von mehr als 20 Euro nach § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, 
nicht zulässig ist. Der Gewinnbetrag errechnet sich wie folgt: € 20,00 + 48 AG = € 

20,00 + (48 . € 10,00) = € 20,00 + € 480,00 = € 500,- 

Daraus ergibt sich zwingend, dass das Programm eine Möglichkeit vorsehen muss, den Einsatzbetrag über den 
Wert von mindestens 50 Cent hinaus zu steigern, nämlich konkret bis 6 Euro. Andernfalls würde sich das 
Verhältnis von Einsatz zu den bei diesem Spiel in Aussicht gestellten Gewinnbeträgen mit jedem höher dotierten 
Gewinnplan erheblich zu Gunsten des Spielers verändern, also zum wirtschaftlichen Nachteil des Veranstalters. 
Aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrungen würde nämlich - bei stets gleich hoch erforderlichem Einsatz - 
kein Spieler um den geringstdotierten, sondern stets nur um den höchstdotierten Gewinnplan spielen, was 
wiederum schlüssig die Frage aufwirft, weshalb dann geringer dotierte Gewinnpläne überhaupt zur Auswahl 
stehen sollten? Somit ist zweifelsfrei für jedermann schlüssig nachvollziehbar, dass aufgrund der 
dokumentierten, in Aussicht gestellten Gewinnpläne eine Einsatzsteigerung über den nach § 4 Abs 2 GSpG, alte 
Fassung, zulässigen Wert von 50 Cent pro Spiel hinaus, schon im Interesse des Glücksspielveranstalters, im 
Spielprogramm vorgesehen sein muss. Die - aufgrund der Rechtslage naturgemäß bloß verschlüsselt dargestellte 
und ermöglichte - Einsatzsteigerung wird im vorliegenden Fall im Wege des "Würfel-Symbol-Spieles" 
vollzogen. Mit der Spielwahl-Taste wird also nicht ein "Würfel-Symbol-Spiel" alternativ zu einem virtuellen 
Walzenspiel zur Durchführung ausgewählt, sondern beim zur Durchführung aufgerufenen Walzenspiel jeweils 
ein bestimmter Gewinnplan gewählt, dessen jeweils zugehöriger Einsatzbetrag in Form von Augenzahlen oder 
Symbolen verschlüsselt dargestellt wird, denen wiederum jeweils ein bestimmter Betragswert vom 
Spielprogramm zugeordnet ist. Gleichzeitig mit dem Gewinnplan wird also mit der Spielwahl-Taste der für 
diesen Gewinnplan vom Spielprogramm vorgesehene Einsatzbetrag ausgewählt. 

Um nun ein Walzenspiel um den insgesamt höchsten in Aussicht gestellten Gewinn tatsächlich auszulösen, muss 
die Start-Taste so lange wiederholt hintereinander betätigt werden, bis die Walzen zu laufen beginnen. Mit jeder 
Start-Tasten-Bedienung wird gleichzeitig ein Teileinsatzbetrag vom Spielguthaben abgezogen, solange bis der 
verschlüsselt ausgewählte Einsatzbetrag vollständig vom Spielguthaben abgebucht worden ist. Durch Betätigung 
der Spielwahl-Taste werden die Höhe des Einsatzes und der dazu vom Programm jeweils vorgesehene 
Gewinnplan ausgewählt. Mit jeder Tastenbetätigung wird im linken von zwei kleinen, quadratischen, 
nebeneinander am unteren Bildschirmrand angeordneten Feldern eine jeweils pro Tastenbetätigung steigende 
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Augenzahl, und schließlich ein Symbol gezeigt, im gegenständlichen Fall das „+". Der gewählte Einsatzbetrag 
war stets dann in Teileinsatzbeträgen vollständig vom Spielguthaben abgezogen gewesen, wenn im rechten der 
bei den Felder die gleiche Augenzahl, oder das gleiche Symbol erschienen ist, wie es im linken Feld vorgewählt 
worden war (Siehe auch den Bildanhang im Akt). Im Übrigen ergibt sich die Wahlmöglichkeit des 
Einsatzbetrages auch aus dem auf Seite 4 des "Gutachtens" zu sehenden Bildausschnitt des unteren 
Gerätebildschirms, nämlich aus dem in der untersten Zeile lesbaren Text" Wähle Einsatz", der eingeblendet 
wurde, obwohl der nach § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, maximal zulässige Einsatzbetrag von 50 Cent (am Bild 
rechts unten mit „€ 0,50" dargestellt) bereits eingestellt war, welcher gleichzeitig auch den festgestellten, mit 
dem Glücksspiel ermöglichten Mindesteinsatz darstellte. 

Zu "Spielbeschreibung Walzenspiel": 

Der Sachverständige beschreibt bloß die Vorgänge, welche bei einem Einsatz von maximal 50 Cent pro Spiel 
beobachtet werden können. Die bei höheren Einsätzen (Gewinnplänen) zu beobachtenden Vorgänge im 
Zusammenhang mit dem vorgeschalteten "Würfelspiel" bis zur Auslösung des Walzenlaufes verschweigt der 
Sachverständige geflissentlich. 

Zu "Automatic Start": 

Bei der Aufzählung der Funktionen dieser Taste hat der SV nicht angeführt, dass ein mit der "Automatic Start-
Taste" ausgelöstes Spiel auch dann nicht mehr durchgeführt wird, wenn der gewählte Spieleinsatz das noch 
vorhandene Spielguthaben übersteigt, bzw., dass mit dieser Taste die bei einem gewählten Einsatz von mehr als 
50 Cent mehrfach hintereinander notwendige Betätigung der Starttaste durch einmalige Betätigung ersetzt 
werden kann sowie die Tatsache, dass, im Falle höherer Gewinne samt AG, die Zubuchung des schließlich 
insgesamt erzielten Gewinnbetrags in Form von Teilgewinnbeträgen, nämlich 10 Euro pro AG, die wiederholte 
Betätigung der Starttaste durch einmalige Betätigung der Automatic-Starttaste ersetzt werden kann. Im Falle 
eines Gewinnes von 598 AG wäre immerhin eine 598malige Betätigung der Starttaste erforderlich, um den 
insgesamt erzielten Gewinn in Teilbeträgen von 10 Euro auf das Spielguthaben zu buchen, was wiederum 
Voraussetzung für eine allfällige Auszahlung des Gewinnes oder für die Fortsetzung des Walzenspieles wäre. 
Gleichzeitig kann der rudimentären Beschreibung jedoch entnommen werden, dass AG nicht etwa gesonderte 
Spiele darstellen, sondern vielmehr mit dem ausgelösten virtuellen Walzenspiel in untrennbarem und 
unverzichtbarem Zusammenhang stehen, nämlich jeweils im Falle eines entsprechenden Spielgewinnes von 
mehr als 20 Euro. 
Andernfalls die Beschreibung " ... bekommt man "Action Games" wird das 

Spiel nicht 

unterbrochen ... " nicht nachvollziehbar wäre. 

Zu "Action Game Feature": 

Vorausschickend ist festzuhalten, dass ein zur Durchführung aufgerufenes virtuelles Walzenspiel mit der 
Auslösung durch Tastenbetätigung beginnt, und stets dann beendet ist, wenn das Spielergebnis in Form eines 
Verlustes des Einsatzes eingetreten ist. Im Falle eines Gewinnes ist das Spiel stets erst dann beendet, wenn der 
erzielte Gewinnbetrag dem Spielguthaben vollständig gutgeschrieben worden ist. Andernfalls nämlich das 
nächste Spiel nichtausgelöst werden könnte. Deshalb müssen erzielte AG stets vollständig ausgeführt, und die 
einzelnen Teilgewinnbeträge in der Höhe von 10 Euro pro AG dem Spielguthaben vollständig zugebucht worden 
sein, bevor ein weiteres Spiel ausgelöst werden kann. 
Die Darstellung des SV " ... so werden diese ACTION GAMES nach 

abgeschlossenem 

Spielablauf [ ... ] angeboten ... " entspricht somit nachweislich nicht den 

tatsächlichen Gegebenheiten. Der Spielablauf ist nämlich erst nach Gewinnzubuchung abgeschlossen, wie der 
SV selbst auf Seite 8 seines "Gutachtens" unter "SPIELABSCHLUSS" ausführt. Die AG werden auch nicht 
"angeboten" sondern vom Spielprogramm unwiderruflich und unveränderbar als Gewinn zugeteilt, auf den nicht 
verzichtet werden kann. Die AG müssen somit durchgeführt werden, bevor ein weiteres Spiel ermöglicht wird, 
oder das Spielguthaben ausgezahlt werden kann. Auf dem dargestellten „ACTION-RUN-Rad" ist, im Übrigen, 
deutlich zu erkennen, dass bei der Durchführung jedes AG den drei Verlustpositionen in der 2-Uhr-, 6-Uhr- und 
10-Uhr-Position, jeweils insgesamt neun Gewinn-Positionen gegenüberstehen. Davon ergeben 8 Positionen 
einen Gewinn von jeweils 10 Euro und die 12-Uhr-Position weitere 6 AG mit wiederum der gleichen 
Chancenverteilung von Verlust und Gewinn, nämlich 3:9. Die bei der Durchführung der AG allenfalls auch 
eintretenden Verlust-Positionen werden vom Spielprogramm durch Zuteilung des Gewinnes von weiteren 6 AG 
unschwer ausgeglichen. 

Der als "Einsatz" pro AG vom Spielprogramm abgezogene Betrag von 1 Cent wird nicht vom Spielguthaben des 
Spielers abgezogen, sondern vielmehr vom erzielten Spielgewinn. Ein Cent für das erste AG wird somit vom 
ersten erzielten Teilgewinnbetrag in der Höhe von 20 Euro abgezogen, danach von den weiteren 
Teilgewinnbeträgen in der Höhe von jeweils 10 Euro. Der jeweils dem Spielguthaben zugebuchte 
Teilgewinnbetrag steht nämlich dem Spieler in diesem Spielstadium noch gar nicht zur Verfügung. Der Spieler 
kann, im Falle des Gewinns von AG, erst nach Abschluss der Teilgewinnzubuchungen über das Spielguthaben 
verfügen. 
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Zu "Würfelsymbolspiel": 

Die sehr knappe, jedenfalls tatsachenwidrige Beschreibung zeigt - im Hinblick auf die vorstehende, jederzeit 
nachprüfbar tatsachengemäße Sachverhaltsdarstellung - wie sehr der SV um die Verschleierung der ihm 
vorliegenden Tatsachen bemüht war. So kann 

etwa mit " ... der SPIELWAHL (Auswahl) ... " weder ein Würfelsymbolspiel, noch ein 

anderes der auf dem Gerät angebotenen Glücksspiele gestartet werden! Mit dieser Taste kann nämlich bloß die 
Höhe des Spieleinsatzes samt Gewinnplan ausgewählt werden. Die in diesem Fall zwingend notwendige 
Erklärung, weshalb bei der vermeintlichen Auslösung des "Würfelsymbolspieles" der Gewinnplan des eigentlich 
zur Durchführung aufgerufenen Walzenspiels geändert wird, hat der SV nicht gegeben. Ferner wird der 
"Spielstart" und der weitere Programm-Ablauf bis zum Walzenumlauf völlig tatsachenwidrig beschrieben. Die 
Behauptung, " sind die Symbole der beiden Würfel unterschiedlich, gilt das Spiel als abgeschlossen " kann nicht 
den Tatsachen entsprechen, weil dieses "Spiel" weder gesondert aufgerufen werden kann, noch der beobachtbare 
Vorgang als "Spiel" qualifiziert werden könnte. Aufgrund der Chancenverteilung von Gewinn und Verlust im 
Verhältnis von 9 : 3 und der an jedem beliebigen Glücksspielgerät mit gleichem Spielprogramm 
nachvollziehbaren regelmäßigen Auslösung des Walzenspieles nach einer bestimmten Anzahl von 
"Würfelsymbolspielen", steht nämlich zweifelsfrei fest, dass das "Spielergebnis" des "Würfelsymbolspieles" 
nicht vorwiegend oder ausschließlich vom Zufall abhängt. Die 

unbewiesen aufgestellte Behauptung des SV, " ... jedes Würfelsymbolspiel ist ein 

einsatzpflichtiges, abgeschlossenes Spiel, welches von sich aus über Gewinn und Verlust entscheidet...", 
entspricht somit nachweislich nicht den Gegebenheiten. Daran ändert auch der mit dem Symbol „7" - im 
Übrigen regelmäßig - eintreffende Zufallsgewinn nichts. Das Spielergebnis beim "Würfelsymbolspiel" kann aber 
- jedermann schlüssig nachvollziehbar - auch nicht durch die Geschicklichkeit des Spielers beeinflusst werden. 
Ein "Spiel" wiederum, dessen Ergebnis weder vorwiegend vom Zufall noch von der Geschicklichkeit abhängt, 
ist jedoch bis heute nicht bekannt geworden. 
Schlicht falsch ist die Behauptung des Sv, " ... man kann sich nach jedem 

Spiel ein 

neues Symbol aussuchen ... ", weil jede Änderung des vorgewählten Symboles 

eine 

Änderung des Einsatzes und des in Aussicht gestellten Gewinnplanes beim ausgewählten Walzenspiel bewirkt. 
Eine Änderung des gewählten Symbols kann also nicht mit einem allfälligen "Würfelsymbolspiel" und einer 
dabei möglichen Symboländerung in Zusammenhang stehen. 

Zum "Risikospiel": 

Das allgemein unter der Bezeichnung "Gamblen" bekannte Risikospiel ermöglicht, entgegen den Behauptungen 
des SV, Gewinne in der Höhe von jeweils dem Doppelten des in dieser Spielvariante riskierten Betrages. Wird 
nun im Walzenspiel ein Gewinn von, z. B., € 20,00 + 10 AG erzielt, so kann dieser Betrag als Einsatz für die 
Spielvariante "Gamblen" riskiert werden. Das Ergebnis dieser Spielvariante ist entweder der Verlust des 
eingesetzten Betrages oder die Verdoppelung. Für die Beurteilung der verfahrensgegenständlichen verbotenen 
Ausspielung muss das Risikospiel jedoch, schon aufgrund des Erkenntnisses des VwGH vom 28.05.2013, 
2012/17/00195-5, unbeachtlich bleiben. Beurteilungsrelevant kann bloß die Tatsache sein, dass mit den 
beschlagnahmten Gegenständen verbotene Ausspielungen gem § 2 Abs 4 GSpG veranstaltet worden waren, an 
denen sich die Berufungswerberin unternehmerisch beteiligt hatte. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass ein Sachverständigengutachten schlicht nicht vorliegt, und dass 
die vorliegenden Auszüge aus einem allenfalls tatsächlich erstellten Gutachten nicht geeignet sind, die 
Behauptung der Berufungswerberin zu 

untermauern " ... es liegt keine Überschreitung der gesetzlich normierten Einsatz- 

und Gewinngrenzen vor ... "! Aus den vorstehenden Sachverhaltsbeschreibungen ergibt 

sich schlüssig, weshalb bei den gegenständlichen Glücksspielen von der Finanzpolizei Einsätze von mehr als 
0,50 Euro pro Spiel, und in Aussicht gestellte Gewinne von mehr als 20 Euro dokumentiert werden konnten. 

Nachdem ein Gutachten gar nicht vorliegt, könnte es von der Berufungsbehörde wohl auch nicht in Zweifel 
gezogen werden, weshalb der dazu von der Berufungswerberin gestellte Antrag ins Leere gehen muss. 
Abgesehen davon kann sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Gutachtens aber schon deshalb gar nicht 
stellen, weil ausschließlich bloß die Tatsache beurteilungsrelevant sein kann, dass die gegenständlichen 
Glücksspiele in Form von Ausspielungen aufgrund der erloschenen landesrechtlichen Bewilligung konsenslos 
veranstaltet worden waren, nämlich in Form von verbotenen Ausspielungen gem § 2 Abs 4 GSpG. 

Zu 3.2.3. "Empfehlungen des Spielapparatebeirates": 
Aufgabe des Wiener Spielapparatebeirates kann es nicht sein zu prüfen, ob " 

... die 

Spiele tatsächlich allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen ... ", weil 

schon die 
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personelle Zusammensetzung des Beirates die für eine solche Prüfung erforderliche Qualifizierung nicht 
gewährleisten kann. 

Ferner kann die "positive Empfehlung" des Beirates keinesfalls die rechtliche Qualifizierung der zu 
genehmigenden Spiele durch die Bewilligungsbehörde ersetzen. 

Die Behauptung, " ... auch die zuständige Verwaltungsbehörde bestätigt mithin, dass 

"Sizzling Hot" nicht ins Glücksspielmonopol des Bundes eingreift ... " ist nicht 

bloß unbewiesen, sondern vielmehr schlicht falsch, weil die Behörde zweifelsfrei die festgestellten Einsatz- und 
Gewinnsteigerungen nicht genehmigt hat. Die beim verfahrensgegenständlichen Glücksspiel zweifelsfrei 
mögliche, vom Wiener Spielapparatebeirat offenkundig nicht erkannte Überschreitung der Wertgrenzen durch 
den Glücksspielveranstalter erfolgte nämlich jedenfalls entgegen den durch § 4 Abs 2 GSpG, alte Fassung, 
normierten Bewilligungsvoraussetzungen. Diese Tatsache muss jedoch deshalb bedeutungslos bleiben, weil mit 
den verfahrensgegenständlichen Glücksspielen nachweislich jedenfalls schon deshalb in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wurde, weil sie ohne Bewilligung veranstaltet worden waren. 

Zu 3.3. „Würfelsymbolspiel": 

Folgte man den Ausführungen der Berufungswerberin, wonach durch zwölfmaliges 

Betätigen der Starttaste zwölf Probespiele ausgelöst worden wären, und " ... auch 

der Einsatz für zwölf Spiele vom Kredit abgebucht..." worden wäre, dann wäre das damit eigentlich bezweckte 
und schließlich auch ausgelöste 13. Spiel, nämlich das virtuelle Walzenspiel "Sizzling Hot" ohne Einsatzleistung 
ermöglicht worden. Das aber behauptet nicht einmal die Berufungswerberin selbst. In welchen Punkten diese 
Argumentation schlicht nicht den Tatsachen entspricht, wurde vorstehend bereits ausführlich dargelegt. 

Im Übrigen sind das Würfelsymbolspiel, ebenso wie die unter 3.4. angeführten „Actiongames" und das unter 3.5. 
beschriebene "Gamblen", im Hinblick auf die konsenslose Veranstaltung von Glücksspielen und die 
unternehmerische Beteiligung daran, völlig bedeutungslos. 

Zu 3.6. "Einstellungsbeschluss des Landesgerichtes St. Pölten": 

Aus dem vorgelegten Beschluss ist bloß zu entnehmen, dass ein Fortsetzungsantrag als unzulässig erachtet 
wurde. Der Beschluss muss - selbst wenn darin eine gem Art. 94 B-VG der Verwaltungsbehörde vorbehaltene 
Entscheidungen getroffen worden wäre - jedenfalls schon deshalb unbeachtlich bleiben, weil die 
verfahrensgegenständlichen Glücksspiele ohne landesrechtliche Bewilligung veranstaltet worden waren, 
wodurch in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wurde, unabhängig davon, ob die aufgrund einer 
landesrechtlichen Bewilligung bestehenden Wertgrenzen allenfalls überstiegen wurden oder nicht. 

Zu 4.1. „Voraussetzungen der Beschlagnahme": 

Nach ständiger Judikatur des VwGH genügt für die Beschlagnahme der Verdacht eines Verstoßes gegen § 52 
Abs 1 GSpG. Dieser Verdacht ergibt sich zweifelsfrei aus der Tatsache, dass Glücksspiele ohne Bewilligung 
veranstaltet worden waren, aber auch aus den Dokumentationen der Testspiele. Weshalb die Voraussetzungen 
für die Einziehung nach Ansicht der Berufungswerberin nicht erfüllt wären, bleibt offen. 

Zu 4.2. „Zu den Voraussetzungen der Einziehung": 

Entgegen der Ansicht der Berufungswerberin, stellt die konsenslose Veranstaltung von Glücksspielen in Form 
von Ausspielungen gern § 2 Abs 1 GSpG, an denen vom Inland aus teilgenommen werden kann, eine verbotene 
Ausspielung gern § 2 Abs 4 GSpG dar, welche gerade nicht nach § 4 vom Glücksspielmonopol des Bundes 
ausgenommen ist. Mit der unternehmerischen Beteiligung an den verbotenen Ausspielungen hat die 
Berufungswerberin - entgegen der verfehlten Annahme der Berufungswerberin - zweifelsfrei eine 
Verwaltungsübertretung nach § 52 Abs 1 Z 1, viertes Tatbild, GSpG begangen. 

Zu 4.2.2. „Geringfügiger Verstoß": 

Abgesehen davon, dass aufgrund der festgestellten und dokumentierten Spieleinsätze 

und in Aussicht gestellten Gewinne die Merkmale " ... nach § 4 Abs 2 GSpG ... " 

erheblich überstiegen worden waren, stellt der konsenslose Betrieb von Glücksspielgeräten geradezu den 
maximal möglichen Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes dar, der nicht mehr überboten werden kann. 
Der Hinweis auf die derzeit geltenden Wertgrenzen für nach der aktuellen Rechtslage bewilligte Glücksspiele 
muss ins Leere gehen, weil die gegenständlichen Glücksspiele gerade nicht auf der Grundlage einer 
landesrechtlichen Bewilligung gem § 5 GSpG bewilligt waren. 

Zu 4.3. "Zu den Voraussetzungen des Verfalls": 

Der Verfall ist nicht Gegenstand der Betrachtungen im Zusammenhang mit der Beurteilung der 
verfahrensgegenständlichen konsenslosen Veranstaltung von Glücksspielen in Form einer Ausspielung gern § 2 
Abs 1 GSpG sowie der unternehmerischen Beteiligung an dieser Veranstaltung. Mit der Feststellung, " ... 

Die AG! [ ... ] beteiligt sich auch nicht als Unternehmer an Glücksspielen ... " 
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verkennt die Berufungswerberin schlicht die Bedeutung der Bestimmungen des § 52 Abs 1 Z 1 GSpG. Demnach 
wird nicht etwa die unternehmerische Beteiligung an Glücksspielen mit Strafe bedroht, sondern wird - nach den 
Regeln der deutschen Sprache - vielmehr die unternehmerische Beteiligung an der Veranstaltung, am 
Organisieren oder am unternehmerisch Zugänglichmachen von verbotenen Ausspielungen pönalisiert! Die 
Vermietung von Glücksspielautomaten ist somit - entgegen der Behauptung der Berufungswerberin - nach § 52 
Abs 1 Z 1, viertes Tatbild, GSpG durchaus strafbar. 

Zu 4.3.3. «Zwischenergebnis": 

Die Berufungswerberin verkennt mit der dargelegten Schlussfolgerung schlicht die Rechtslage. Entgegen der 
dargelegten Rechtsansicht, ist die für die Beschlagnahme notwendige Voraussetzung stets bloß der Verdacht 
eines Eingriffes in das Glücksspielmonopol des Bundes. Die Einziehung hingegen, ist - naturgemäß - im Falle 
eines Verdachtes stets vorgesehen, nämlich für den Fall, dass der Eingriff tatsächlich objektiv nachgewiesen 
werden kann. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme muss dieser Sachverhalt jedoch zweifelsfrei noch nicht 
bekannt sein, weil eben der bloße Verdacht für die Beschlagnahme genügt. Die Einziehung ist somit stets zum 
Zeitpunkt der Beschlagnahme jedenfalls vorgesehen, unabhängig davon, ob das den Verdacht bildende Tatbild 
tatsächlich objektiv verwirklicht wurde oder nicht, womit die gegenständliche Beschlagnahme jedenfalls zu 
Recht erfolgte. 

Zu 5. „Unzulässigkeit der Einziehung": 

Nachdem die gegenständlichen Glücksspielgeräte von der Berufungswerberin zunächst mit landesrechtlicher 
Bewilligung, und nach deren Erlöschen ohne Bewilligung betrieben wurden, musste dem Glücksspielveranstalter 
das für einen legalen Betrieb der Geräte zwingende Erfordernis einer landesrechtlichen Bewilligung jedenfalls 
bekannt gewesen sein. Diese Bestimmungen müssen in gleicher Weise dem Eigentümer von 
Glücksspielautomaten bekannt sein, der Geräte vermietet, welche ausschließlich der Durchführung von 
Glücksspielen im Sinne des § 1 Abs 1 GSpG dienen, andernfalls die Berufungswerberin als Eigentümerin der 
verfahrensgegenständlichen Geräte zweifelsfrei fahrlässig gehandelt hat. 

Die Berufungswerberin hat somit durch die unternehmerische Beteiligung an der Veranstaltung verbotener 
Ausspielungen während des festgestellten Tatzeitraumes sowohl objektiv, als auch subjektiv gegen § 52 Abs 1 Z 
1, viertes Tatbild, GSpG verstoßen. Die Einziehung wurde somit zu Recht angeordnet. 

Zum vorgelegten „Rechtsgutachten": 

Abgesehen davon, dass der Verfasser des Gutachtens die Berufungswerberin anwaltlich vertritt, also bei der 
Erstellung des Gutachtens zweifelsfrei nicht unbefangen sein konnte, liegt dem Gutachten die alte, nicht mehr 
anzuwendende Rechtslage zugrunde. Es wurde nämlich im Jahr 2007 erstellt und konnte somit, z. B., den 
aktuellen Ausspielungsbegriff nicht berücksichtigen. 

Ferner werden bloß einzelne Feststellungen aneinander gereiht dargestellt und schließlich kurz 
zusammengefasst. Schlüssig nachvollziehbare Ableitungen aufgrund festgestellter Tatsachen finden sich in 
diesem Text jedoch nicht. Damit entspricht das "Gutachten" zweifelsfrei nicht den an ein 
Sachverständigengutachten zu stellenden Anforderungen. 

Dennoch seien einige der zahlreichen, tatsachenwidrigen Sachverhaltsdarstellungen klargestellt: 
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Die Angabe, " ... diese Programme bieten regelmäßig unterschiedliche Spiele (zB 

Walzenspiel, Würfelsymbolspiel, Penny Game, Action Game) an ... ", verschleiert die 

Tatsache, dass vom Spieler aus dieser Auflistung bloß das Walzenspiel am 

Glücksspielgerät ausgewählt und zur Durchführung aufgerufen werden kann, nicht 

jedoch die anderen beispielhaft aufgelisteten "Spiele"! Diese "Spiele" treten 

programmbedingt ausschließlich im Verlauf des vom Spieler jeweils durchgeführten 

Glücksspieles auf, sind also bloß Teil des Spielablaufes, niemals jedoch 

selbständige Spiele. Ferner wird mit dem Begriff "Spiel" entweder eine vorwiegend 

vom Zufall abhängende Entscheidungsfindung suggeriert, oder eine vorwiegend von der 

Geschicklichkeit des Spielers abhängende Entscheidungsfindung. Während beim 

Walzenspiel die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich vom Zufall 

abhängt, wie auch der VwGH bestätigt, stellt der „Spielverlauf" der übrigen 

angeführten Features bloß die sichtbar gemachte, programmbedingt vorgegebene 

Entscheidungsfindung dar. Das heißt, das Zustandekommen eines vom Programm als 

Ergebnis des eben ausgelösten Spieles bestimmten Gewinnes, wird für den Spieler 

sichtbar nachvollziehbar am Bildschirm graphisch dargestellt. Deshalb kann der 

Spieler weder die Penny Games, noch die Action Games selbst gezielt zur Durchführung 

aufrufen, sondern vielmehr deren ausschließlich im Falle eines Gewinnes 

stattfindenden Ablauf bloß passiv mitverfolgen. Spiele liegen also schon deshalb 

nicht vor, schon gar nicht selbständige, nach eigenen Regeln zu vollziehende Spiele! 

Die Ansicht, dass die am Bildschirm aufrufbare Information, " ... dass es sich bei 

den „Basisspielen" und den darauffolgenden Spielen um unterschiedliche Spiele 

handelt, die anderen Spielregeln folgen ... " als Beweis dafür zu werten wäre, " ...
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dass diese verschiedenen Spielvorgänge nicht als einzelnes Spiel angesehen werden ... ", entspricht weder den 
Tatsachen, noch einer seriösen Gutachtertätigkeit. Der Rechtsgutachter unterlässt es geflissentlich, die 
(unterschiedlichen) Regeln auch nur annähernd darzulegen, oder Schlüsse daraus abzuleiten. Diese 
"Information" am Bildschirm kann, sofern man sie überhaupt ernsthaft beachten möchte, bloß eine Behauptung 
darstellen. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass der Rechtsgutachter offenkundig die Darstellung der in 
Aussicht gestellten Gewinne am Bildschirm der Glücksspielgeräte nicht kannte. Am Bildschirm wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Geldbetrag und verschlüsselt in Form von AG (Action Games) 
dargestellter Gewinnbetrag als insgesamt zugeteilt zu wertender Gewinn beim Eintreffen von bestimmten 
Symbolkombinationen erzielt werden. Dies wird durch den Text "Gewinn + AG" deutlich gemacht. 

Die völlig entgegen sämtlichen allgemeinen Lebenserfahrungen dargestellte 

Möglichkeit, " ... schon aus dem Umstand, dass es nicht ein und derselbe Spieler 

sein muss, der „Basisspiel" und Action Game spielt, erweist sich, dass es sich um zwei verschiedene Spiele 
handelt...", zeigt mehr als deutlich das verzweifelte Bemühen des Rechtsgutachters, eine Erklärung für die 
Behauptung zu finden, es lägen getrennte Spiele und nicht stets bloß ein Spiel mit jeweils unterschiedlichem 
Verlauf vor. Folgte man dieser Ableitung, könnte auch ein Walzenspiel in mehrere Spiele zerlegt werden, etwa 
dann, wenn ein Spieler es zulässt, dass ein anderer Spieler mit seinem Spielguthaben weiterspielt.. . 

Insgesamt ist festzustellen, dass diesem Rechtsgutachten aufgrund der nicht mehr zutreffenden Rechtsgrundlage, 
aufgrund der objektiv falschen Sachverhaltsdarstellungen und aufgrund der nicht schlüssig nachvollziehbaren 
Ableitungen im vorliegenden Fall Beurteilungsrelevanz nicht zukommen kann. 

Zu 6. „Antrag": 

Der VwGH hat mit Entscheidung vom 14.12.2011, 2011/17/0171, festgestellt: 

"Entgegen den Beschwerdeausführungen, leidet der angefochtene Bescheid auch nicht an einem wesentlichen 
Verfahrensmangel, weil die beantragte Berufungsverhandlung nicht durchgeführt wurde. Der Sachverhalt war 
nämlich ausreichend geklärt, sodass eine mündliche Erörterung eine weitere Klärung nicht erwarten ließ. Dem 
stand auch Art 6 Abs. 1 EMRK nicht entgegen, weil lediglich Rechtsfragen zu beantworten waren (vgl. hiezu 
u.a. das Urteil des EGMR vom 10. Mai 2007, Nr. 7401/04, im Fall Hofbauer gegen Österreich 2)." 

Auch im gegenständlichen Fall liegt der beurteilungsrelevante Sachverhalt - bereits aufgrund der 
Dokumentationen der Finanzpolizei - zweifelsfrei ausreichend geklärt vor, sodass eine neuerliche mündliche 
Erörterung eine weitere Klärung weder erwarten, noch notwendig erscheinen lässt. 

Die Berufungswerberin hat in der vorliegenden Berufung weder Tatsachen noch Argumente vorgebracht, welche 
die Veranstaltung von Glücksspielen im Sinne des § 1 Abs 1 GSpG ohne die erforderliche Bewilligung, und die 
unternehmerische Beteiligung an dieser Veranstaltung, rechtfertigen könnten. Die Berufungswerberin hat ferner 
weder Tatsachen, noch Argumente vorgebracht, welche, selbst im Fall einer aufrechten landesrechtlichen 
Bewilligung, die nachgewiesene Überschreitung der Wertgrenzen für den maximal zulässigen Einsatz pro Spiel 
und den maximal zulässigen, in Aussicht gestellten Gewinn, also die Veranstaltung von Glücksspielen entgegen 
den Bescheidauflagen sowie die unternehmerische Beteiligung daran, hätten rechtfertigen können. 

Die Finanzpolizei, FA.., stellt aufgrund der vorstehenden Ausführungen den Antrag: 

Die Berufungsbehörde möge die Berufung abweisen und die von der Behörde erster Instanz angeordnete 
Beschlagnahme sowie die Einziehung der verfahrensgegenständlichen elektronischen Glücksspielgeräte 
bestätigen. Ferner möge die Berufungsbehörde die Beschlagnahme des von der Finanzpolizei mit der Nr. 2 
gekennzeichneten Gerätes anordnen.“. 

Seitens des erkennenden Senats wurde zudem der Konzessionsakt des Magistrats der Stadt Wien, 
Magistratsabteilung 36, Zl. MA 36 – 806.974-2013, beigeschafft. Aus diesem ist ersichtlich, dass hinsichtlich 
der gegenständlichen beiden Glücksgewinnspielapparate bezüglich des gegenständlichen Lokals in Wien, F.-str., 
mit Bescheid vom 25.2.2002 gemäß den §§ 9 und 15 Wr. VeranstaltungsG eine Betriebskonzession für die 
Dauer von 10 Jahren erteilt worden ist. Dieser Bescheid ist am 1.3.2002 zugestellt worden. 

Seitens der Erstbehörde wurden die am 11.2.2009 vorgenommenen Vergnügungssteueranmeldungen der 
gegenständlichen Apparate beigeschafft. In diesen wird die C. Ges.m.b.H. jeweils als Lokalinhaberin und 
Aufstellerin der gegenständlichen Apparate und die Ga. Industries Ges.m.b.H. als die Eigentümerin der 
gegenständlichen Geräte angeführt. Weiters wurde seitens des erkennenden Senats ermittelt, dass seitens der C. 
Ges.m.b.H. und der Ga. Industries Ges.m.b.H. am 4.9.2013 eine Vergnügungssteueranmeldung bezüglich von 
zwei im gegenständlichen Lokal in Wien, F.-str., aufgestellten Glücksspielapparaten abgegeben hat. Am 
25.11.2013 fand eine öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat Wien statt, 
zu welcher zwei Vertreter der Berufungswerberinnen, Herr Johannes Z. für die C. GmbH, ein Vertreter der 
Landespolizeidirektion Wien, Landeskriminalamt Wien, ein Vertreter der Finanzpolizei, der sachverständige 
Zeuge, Herr Fritz E. und die Zeugen Herr Michael G. und Frau Linda H. erschienen sind. 

In dieser Verhandlung gab Herr Z. befragt an, dass die beiden gegenständlichen Apparate von der C. GmbH (in 
Hinkunft: C.) von der Ga. Industries GmbH gemietet worden seien. Es sei ein mündlicher Mietvertrag 



 UVS Wien 26.11.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 46 von 66 

abgeschlossen worden. Es gebe natürlich auch Überweisungsbelege für die Mietzahlungen der C. an die Ga.. Der 
Vertreter der Finanzpolizei (in Hinkunft: VFA) brachte vor, dass die Stellungnahmen insoweit korrigiert werden 
würden, als unbestritten durch den angefochtenen Bescheid zwei Glücksspielapparate beschlagnahmt worden 
seien. 

Der sachverständige Zeuge, Herr Fritz E., gab in dieser Verhandlung an wie folgt: 

„Nach Vorhalt der Anzeige und der AS 104 und 105, woraus sich ergibt, dass konkret es möglich war, um einen 
Betrag von EUR 8,00 wie auch den Betrag von EUR 20,00 zu gamblen, wird gefragt, ob diese Rückschlüsse aus 
der Fotodokumentation zutreffen und bejahendenfalls welche Folge bewirkt worden ist, wenn mit einem Betrag 
von über EUR 10,00 gegamblet wird. Auch wird gefragt, mit welchem max. Betrag gegamblet werden kann. 

„Gamblen ist grundsätzlich die Visualisierung eines Programmschrittes. Gegamblet kann nur mit einem erzielten 
Gewinn werden und ist damit diese Funktion ausschließlich von diesem Gewinn abhängig. Ein Einsatz ist für 
diese Spielvariante nicht zu erbringen. Das Gamblen ist nur eine optische spielverlängernde Variante. Das 
Spielergebnis steht erst dann fest, wenn ein erzielter Gewinnbetrag dem Credit zugebucht (Spielguthaben) 
worden ist. Das ursprünglich gespielte Walzenspiel wird daher erst nach Abschluss des Gamblespiels beendet. 
Es leistet der Spieler beim Gamblespiel keinen eigenständigen Geldeinsatz. Der max. Geldbetrag, mit welchem 
beim Gamblespiel gespielt wird, ist der Betrag, der am Spielapparat aufscheint und im Hinblick auf diesen der 
Spieler in die Lage versetzt wird, die Gambletaste zu drücken. Mit dem Drücken der Gambletaste wird die 
Gamblefunktion ausgelöst. 

Dieser Betrag, welcher am Apparat aufscheint, und mit welchem gegamblet werden kann, ist der Betrag, der mit 
einem Walzenspiel gewonnen worden ist. Wenn beim Walzenspiel dem Spieler zur Kenntnis gebracht wird, dass 
er bei diesem einen Betrag gewonnen hat, kann der Spieler diesen Geldbetrag sich auszubezahlen lassen oder 
auch nicht. Um sich diesen Betrag ausbezahlen zu lassen, muss dieser Betrag zuerst dem Spielguthaben 
zugebucht werden. In weiterer Folge muss sodann das gesamte Spielguthaben zur Auszahlung begehrt werden. 
Es ist daher nicht möglich, nur einen Teil des Spielguthabens sich auszahlen zu lassen. 

Eine solche Auszahlung erfolgt entweder dadurch, dass ein Lokalpersonal gerufen wird und dieses um 
Auszahlung ersucht wird. Mitunter gibt es an dem Gerät auch eine Taste, welche die Ausfolgung eines 
Gewinntickets bewirkt. Dieses Ticket kann sodann entweder bei einem Gerät oder bei einem Lokalpersonal 
eingelöst werden. Wenn das Ticket bei einem Geldgerät ausgelöst wird, wird durch dieses Gerät das Geld 
ausbezahlt, dieses Gerät ist daher ein Geldauszahlungsgerät. Der nach Durchführung eines Walzenspiels 
ausgewiesene Gewinn für dieses Walzenspiel kann aber ohne die Gamblefunktion zu betätigen auch nur dem 
Spielguthaben zugebucht werden. In diesem Fall kann mit diesem Spielguthaben ein weiteres Walzenspiel 
ausgelöst werden, wobei dieses Walzenspiel nur mit dem max. mit diesem Walzenspiel spielbaren Einsatz 
gespielt werden kann. 

Wenn mir die Aussage von Frau H. zur Kenntnis gebracht wird, wonach beim geg. Apparat der max. 
Spieleinsatz für ein Walzenspiel (infolge der Möglichkeit der Betätigung des Wiener Würfels) EUR 6,00 
betragen hat, so gebe ich an, dass das meinem Erfahrungswert bei vielen Apparaten entspricht. Aus diesen 
Ausführungen ergibt sich, dass der nach der Durchführung eines Walzenspiels angezeigte Gewinn für dieses 
Spiel kein realisierter Gewinn ist. Vielmehr handelt es sich dabei nur um einen realisierbaren und insoweit 
fiktiven Gewinn. 

Dieser fiktive Gewinn ist der max. ausgewiesene Geldbetrag, welcher beim Gamblespiel, welcher daher im Falle 
der Auslösung der Gambletaste, gespielt werden kann. Es gibt auch Geräte, bei welchen mit einer Taste 
ermöglicht wird, nur den halben fiktiven Gewinn zu spielen. Wenn man solch eine Taste nicht drückt, bzw. wenn 
es solch eine Taste nicht gibt, ist der Betrag mit welchem beim Gamblespiel gespielt wird, der ausgewiesene 
Gewinn für ein bestimmtes Walzenspiel, daher nach der obigen Terminologie der fiktive Gewinn.“ 

Unter fiktiven Gewinn verstehe ich einen Betrag, welcher dem Spieler in Aussicht aber noch nicht zur 
Verfügung steht. Zur Verfügung steht ein fiktiver Gewinn erst dann, wenn sich der Spieler durch entsprechende 
Tastenbetätigung dafür entschieden hat, diesen Gewinn dem Spielguthaben zu buchen zu lassen. Im konkreten 
Fall ist diese Taste üblicherweise „nehmen“. Wenn diese Taste gedrückt wird, wird sohin der zuerst fiktiv 
ausgewiesene Gewinn dem Spielguthaben zugebucht. Dieses Spielguthaben kann man sich sodann jederzeit 
auszahlen lassen. Eine solche Auszahlung erfolgt entweder dadurch, dass ein Lokalpersonal gerufen wird und 
dieses um Auszahlung ersucht wird. Mitunter gibt es an dem Gerät auch eine Taste, welche die Ausfolgung eines 
Gewinntickets bewirkt. Dieses Ticket kann sodann entweder bei einem Gerät oder bei einem Lokalpersonal 
eingelöst werden. Wenn das Ticket bei einem Geldgerät ausgelöst wird, wird durch dieses Gerät das Geld 
ausbezahlt, dieses Gerät ist daher ein Geldauszahlungsgerät. 

Daraufhin gibt der BWV nachfolgende Protokollierungsrüge: 

„Ich halte fest, dass die vorstehenden Absätze – beginnend mit dem Absatz „Dieser Betrag ….“ – nahezu 
ausschließlich vom VHL formuliert worden sind. Sie geben weder inhaltlich noch von den verwendeten 
Formulierungen das wieder, was der SV mündlich ausgeführt hat. Der SV hat das während der Protokollierung 
auf mehrfach durch Kopfschütteln und dem Versuch, andere Formulierungen protokollieren zu lassen, deutlich 
gemacht.“ 
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Dazu bringt der VHL vor wie folgt: 
 

„Wie bei den Verhandlungen beim UVS Wien üblich, hat der VHL nach dem der Zeuge entsprechende 
Aussagen getätigt hat, diese mit seinen eigenen Worten protokolliert. Noch bevor der BWV die obige 
Protokollierungsrüge getätigt hat, wurde der Zeuge ausdrücklich ersucht, die mit den Worten des VHL 
formulierte Wiedergabe seiner Angaben durchzulesen und mitzuteilen, ob diese Angaben dem Inhalt seiner 
Aussage entsprechen. Anlässlich dieser Aufforderung hat der SV lediglich gesagt, dass die ursprüngliche 
Wendung „Dieser fiktive Gewinn ist der max. ausgewiesene Geldeinsatz“ richtig zu lauten habe wie folgt: 
„Dieser fiktive Gewinn ist der max. ausgewiesene Geldbetrag“. Außerdem teilte der Zeuge ausdrücklich mit, 
dass im Übrigen durch die vom VHL wiedergegebene Aussage des Zeugen korrekt protokolliert worden ist. Erst 
nachdem dies der Zeuge gesagt hat, erhob der BWV die vorhergehende Protokollierungsrüge. 

Daraufhin wird der Zeuge befragt, ob diese Sichtweise des VHL seines Wissens den tatsächlichen Vorgängen in 
der Verhandlung entspricht. 

Dazu bringt der Zeuge vor: 

„Die obigen Protokollierungen sind nicht meine Worte, doch entspricht es sinngemäß dem, was ich gesagt 
habe.“ 

Weiters führt der Zeuge (wobei dessen Aussage vom VHL mit den eigenen Worten des VHL protokolliert 
werden) aus wie folgt: 

„Der Geldbetrag, welcher  bei einem Gamblespiel dem Spiel zugrunde gelegt werden kann, ist der Geldbetrag, 
der max. bei einem Walzenspiel gewonnen worden ist. Man kann aber nicht nur dem Gamblespiel Geldbeträge 
zugrunde legen, sondern auch zusätzlich weitere in anderer Form dargestellte Gewinne. Bei der Mitteilung, dass 
man auch an Actiongame gewonnen hat, handelt es sich um einen solchen in anderer Form dargestellten 
Gewinn. Wenn man einem Gamblespiel auch ein Actiongame zugrunde legt, und dieses Gamblespiel gewinnt, 
erhöht sich die Anzahl der Actiongames, welche in weiterer Folge gespielt werden können. 

Wenn auf der AS 105 ausgewiesen ist, dass der Betrag von EUR 20,00 gegamblet werden kann, so wird damit 
zum Ausdruck gebracht, dass im Fall des Drückens der Gambletaste ein Gamblespiel mit diesem Betrag gespielt 
wird.“ 

Wenn durch Betätigung eines Walzenspieles der Gewinn eines Actiongames ausgewiesen worden ist, kann 
dieses Actiongame dann durchgeführt werden, wenn die Taste „Nehmen“ zuvor gedrückt worden ist. Je nach 
Spielapparat wird im Falle des Drückens der Taste „Nehmen“ entweder das Actionspiel selbsttätig ausgelöst, 
oder aber die Möglichkeit eröffnet, durch das Betätigen der Taste „Start“ eines oder mehrere Actiongame 
hintereinander auszulösen. 

Bei jedem dieser Actiongame ist es insbesondere auch möglich, einen Geldbetrag als Gewinn, welcher sofort 
dem Spielguthaben zugebucht wird, zu gewinnen. Diesen ausgewiesenen Geldbetrag kann man daher nicht mehr 
gamblen. Man kann ihn sich aber insofern auszahlen lassen, als sich man das gesamte aktuelle Spielguthaben 
auszahlen lässt. 

Aufgrund der eigenen Wahrnehmungen und der Aussage von Spielern erhält man letztlich im Falle der 
Auslösung der Starttaste zum Zwecke des Auslösens eines Actiongames zwingend den Betrag von EUR 10,00 
dem Spielguthaben zugeschrieben. Es ist zwar möglich, dass bei Betätigung dieser Starttaste nicht dieser 
Geldbetrag dem Spielguthaben zugeschrieben wird. Doch erhält man in diesem Falle weitere Actiongames, und 
war es bislang nicht möglich, dass man nach Durchführung all dieser Actiongames nicht zumindest den Betrag 
von EUR 10,00 zugeschrieben erhalten hat. Bei der Bekanntgabe des Gewinns eines Actiongames handelt es 
sich daher letztlich um eine verschlüsselte Bekanntgabe eines gewonnenen Geldbetrages, welcher letztlich im 
Falle der Realisierung des mit diesem Geldbetrag erhöhten Spielguthabens in bar ausbezahlt wird. 

Unter Vorhalt der AS 96, auf welchem der Gewinnplan nach der Erhöhung des Spieleinsatzes auf EUR 6,00 
(durch Betätigung des Wiener Würfels) aufgezeigt ist, führe ich aus, dass aus diesem ersichtlich ist, dass 
diesfalls bei Betätigung dieses Spiels max. von EUR 20,00 und die Anzahl von 598 Actiongames gewonnen 
werden können. Bei Zugrundelegung der obigen Ausführungen können daher in diesem Spiel max. EUR 
6.000,00 gewonnen werden. 

Actiongames können aber nicht eigens angewählt werden. Diese können nur dann angespielt werden, wenn diese 
aufgrund eines Wahlzuspiels gewonnen worden sind. Durch den Spieler aufgerufen werden können nur die am 
Bildschirm eigens als Spiele bezeichneten Spiele (vgl. die Darstellung auf AS 92). Wenn der Gewinn von 
Actiongames ausgewiesen worden ist und noch nicht alle Actiongames abgespielt worden sind, kann das 
Spielguthaben noch nicht realisiert werden. Dies macht deshalb einen Sinn, da es sich bei den Actiongames um 
verschlüsselte Geldgewinnbeträge handelt. Erst wenn alle Actiongames ausgelöst worden sind, kann man das 
gesamte Spielguthaben realisieren. Nur auf diese Weise kann in offizieller Weise ein Gewinn realisiert werden, 
etwa im Wege der Auszahlung durch einen Geldauszahlungsapparat. Natürlich ist es aber auch möglich, eine 
andere Person, wie etwa einen Spieler oder eine Lokalangestellte, zu fragen, ob diese den ausgewiesenen 
Geldbetrag am Spielguthaben, welcher zu einem Zeitpunkt vor Abspielen aller Actiongames aufscheint, dem 
Spieler ausbezahlt . Wenn diese Person dem Wunsch des Spielers entspricht, kann diese Person dann das Spiel 
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zu Ende spielen, daher die restlichen Actiongames auslösen, und sohin einen entsprechend höheren Geldbetrag 
als Letztstand des Spielguthabens sich ausbezahlen lassen. 

Der Höchstgewinn der im geg. Fall bei Einsatz von EUR 0,50 möglich war, ergibt sich aus der Abbildung AS 
95, daher EUR 20,00 und 48 Actiongames.“ 

Über Befragen des BWV: 

Der BWV stellt nachfolgende Fragen: 

„Herr Zeuge, kennen Sie die hier verfahrensgegenständlichen Apparate aus eigener 

Anschauung?“ 

Daraufhin führt der Zeuge aus: 

„Ich kenne nicht die konkreten Geräte, jedoch die darauf durchführbaren Spielprogramme und insbesondere 
auch die durch die Fotodokumentation abgebildeten Bildschirmdarstellungen. Ich habe das geg. Spiel schon 
selbst mehrmals gespielt und habe auch schon mit vielen Personen gesprochen, welche dieses Spiel gespielt 
haben. Aufgrund dieser Wahrnehmungen habe ich das vorhin Geschilderte und als Zeuge zur Protokoll gegebene 
Erfahrungswissen.“ 

Der BWV stellt als nächste Frage: 

„Haben Sie auch mit Personen gesprochen, die auf den geg. beschlagnahmten Geräten 

gespielt haben?“ 

Daraufhin führt der Zeuge aus: 

„Ich habe nur mit Personen gesprochen, die auf Apparaten diese Spiele gespielt 

haben. Ich kann nicht angeben, auf welchen Apparaten die Personen konkret jeweils 

gespielt haben.“ 

Der BWV stellt als nächste Frage: 

„Herr Zeuge, kennen Sie die hier verfahrensgegenständlichen Spiele aus eigener 

Anschauung?“ 

Daraufhin führt der Zeuge aus: 

„Ich kenne sehr wohl das Spiel Sizzling Hot als auch die anderen auf den geg. Apparaten laut der 
Bildschirmdarstellung auf AS 92 spielbar gewesenen Spiele. Ich habe viele davon schon gespielt. Außerdem 
bezeichnet das Wort „Magic Games II“ ein bestimmtes Spielprogramm, das auf Gewinnspielapparate aufladbar 
ist. Bei den damit durchführbaren und von mir gespielten Spielen,  welche ich auf unterschiedlichen Apparaten 
bisher gespielt habe, und welche alle Teile des Spielprogrammes Magic Games II waren, war stets der 
Spielverlauf derselbe. Ich habe niemals einen Unterschied beim Spiel bzw. bei der Handhabung der Spiele 
bemerkt. Zudem beruhen meine Aussagen auf den im Akt erliegenden Fotodokumentationen, welche auch zum 
Ausdruck bringen, dass das aufgrund der Fotodokumentation dokumentierte  Spiel ident mit den übrigen von mir 
gespielten Spielen namens Sizzling Hot des Spielprogrammes „Magic Games II“ ident ist. 

Der BWV stellt als nächste Frage: 

„Wann haben Sie letztes Mal das Spiel Sizzling Hot des Spielprogrammes Magic Games II gespielt?“ 

Daraufhin führt der Zeuge aus: 

„Ich kann nicht mehr genau angegeben, wann ich dieses Spiel zum letzten Mal gespielt habe, glaublich vor zwei 
Monaten habe ich dieses Spiel zuletzt gespielt. Im Frühjahr 2013 habe ich es glaublich im Februar gespielt. Ich 
habe es auch schon davor öfter gespielt, doch kann ich dazu keine näheren Angaben machen. Im Übrigen habe 
ich glaublich etwa ein oder zweimal heuer anlässlich einer Kontrolle ein anderes Spiel laut AS 92 des 
Spieleprogrammes Magic Games II gespielt.“ 

Der BWV stellt als nächste Frage: 

„Können Sie ausschließen, dass das Programm Sizzling Hot auf den verfahrensgegenständlichen Apparaten 
anders gestaltet ist als jene Sizzling Hot Games die Sie gespielt haben?“ 

Daraufhin führt der Zeuge aus: 

„In den gegenständlichen verfahrensrelevanten Punkten kann ich dies ausschließen. 

Begründung: Dies deshalb, der von mir zu beurteilende Sachverhalt sich auf das in Aussicht stellen von 
Gewinnen im Zusammenhang mit Glücksspielen im Sinne des § 1 Abs. 1 GSpG, bei denen Einsätze verlangt 
werden, reduziert und dieser Sachverhalt sich aus der Fotodokumentation zweifelsfrei ergibt. Aufgrund dieser 
Umstände bin ich mir sicher, dass meine Aussagen sicher sind. Aufgrund der Wahrnehmungen auf der 
Fotodokumentation und meinen Wahrnehmungen während ich jeweils dieses Spiel gespielt habe, bin ich mir 
sicher, dass im Hinblick auf die Sachverhalte, zu denen ich gefragt worden bin, die von mir gespielten Spiele 
Sizzling Hot nicht anderes gestaltet waren, als das geg. dokumentierte Spiel Sizzling Hot. Ob sich Unterschiede 
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in Geräuschen ergeben, kann ich nicht sagen, doch waren derartige Besonderheiten nicht Gegenstand meiner 
Einvernahme.“ 

Schriftführerwechsel um 13.36 Uhr. 

Der BWV stellt als nächste Frage: 

„Seit wann kennen sie den Verfahrensakt?“ 

Der Zeuge führt dazu aus: 

„Ich habe mir die Fotodokumentation durchgesehen. Vor der Verhandlung habe ich nicht gewusst, um welches 
Verfahren es sich handelt. Daher weiß ich auch nicht, ob ich den Verfahrensakt aus irgendeinem 
Verfahrenszusammenhang kenne.“ 

Auch nach Einsicht in die Anzeige kann ich nicht angeben, ob ich dieses Verfahren kenne. Jedenfalls ist mir 
auch nach Durchlesen der ersten 15 Seiten nicht erinnerlich, dass ich mit dem Verfahren etwas zu tun gehabt 
hätte.“ 

Der BWV stellt als nächste Frage: 

„In ihren Aussagen haben sie mehrere Begriffe verwendet. Was verstehen Sie unter dem Begriff „Einsatz“ und 
was ist für sie unter dem Begriff „Gewinn“ bei einem Glücksspiel?“ 

Der Zeuge führt aus: 

„Als Einsatz bezeichne ich jene Differenz des Spielguthabens, welches sich ergibt, wenn ein vorgewählter 
Einsatz durch Betätigung der Starttaste vom Spielguthaben abgezogen wird. Konkret oder d.h. die Differenz 
zwischen dem Spielguthaben vor dem Auslösen eines z.B. Walzenspiels und dem Spielguthaben nach dem 
Auslösen des Walzenspiels. Gewinn ist jener Betrag, der als Spielerfolg beim Spielguthaben zugebucht wird.“ 

Der BWV stellt die Frage: 

„Sie haben vorher von einem fiktivem Gewinn/Geldbetrag gesprochen, d.s. diese EUR 8,--. Ist dieser fiktive 
Betrag, nach ihrer Definition ein Gewinn.“ 

Der Zeuge führt aus: 

„Er ist ein Gewinn, weil er einer im Gewinnplan in Aussicht gestellten gewinnverheißenden Symbolkombination 
entspricht und ich ihn auch nehmen könnte.“. 
 

Daraufhin teilte der Verhandlungsleiter mit, dass der Begriff des Wortes Gewinn des Zeugen sich nicht mit dem 
Begriff dieses Wortes des Verhandlungsleiters deckt. In der Protokollierung der Angaben des Zeugen wurden 
daher dessen Angaben im Sinne der dem alltagsprachlichen Verständnis des Wortes Gewinn protokolliert. 
Demnach wird unter Gewinn ein Betrag verstanden, den ein Spieler allenfalls nach Setzung bestimmter 
notwendiger Zwischenhandlungen gesichert von jemandem ausbezahlt erhält. Nach diesem Verständnis ist 
insbesondere auch ein sogenannter fiktiver Gewinn im Sinne der Begrifflichkeit des Zeugen ein Gewinn. 

Daraufhin fragt der Verhandlungsleiter den Zeugen: 

„Entspricht die Wiedergabe ihrer Ausführungen im Protokoll auch bei Zugrundelegung 

des vom Verhandlungsleiter den Begriff Gewinn zu Grunde gelegten Begriffsverständnis 

den Tatsachen?“. 

Der Zeuge führt aus: 

„Durch Einschränkungen wie etwas realisierbar wurden für mich auch die Konstellationen, in welchen dem 
Begriffsverständnis des Verhandlungsleiters von meinem abweicht, den relevanten Sachverhalt klar zum 
Ausdruck gebracht. Insofern kann ich keinen Unterschied zwischen der Wiedergabe meiner Ausführungen im 
Verhandlungsprotokoll bei Zugrundelegung des Begriffsverständnisses des Verhandlungsleiters und dem 
Sinngehalt meiner Aussagen feststellen.“ 

Der BWV stellt die Frage: 

„Wann beginnt für sie ein Glücksspiel und wann endet es?“. Diese Frage wird vom Verhandlungsleiter nicht 
zugelassen, da es eine Rechtsfrage ist. 

Der BWV stellt die Frage: 

„Wann beginnt ihrer Ansicht nach ein Walzenspiel und wann endet es?“. 

Der Zeuge führt aus: 

„Ein Walzenspiel beginnt mit der Spielauslösung durch Tastenbetätigung und endet mit 

dem dargestellten Spielerfolg.“. 

Der BWV stellt die Frage: 

„Wenn ein Gamblespiel abläuft, verlängert es das Walzenspiel oder ist es ein 
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zusätzliches Spiel?“ 

Der Zeuge führt aus: 

“Meines Erachtens verlängert es das Walzenspiel.“. 

Der BWV stellt die Frage: 

„Nach ihrer Erfahrung. Kann bei einem einzelnen Actiongame ein Gewinn gemacht 

werden, der höher ist als EUR 20,--.?“. 

Der Zeuge führt aus: 

„Aus meiner Erfahrung: Nein.“. 

Der BWV stellt die Frage: 

„Kann bei einem Actiongame ein Einsatz gemacht werden, der höher ist als 50 Cent.?“ 

Der Zeuge führt aus: 

„Aus meiner Erfahrung, Nein, da es keinen Einsatz gibt. Es ist kein eigenes Spiel.“. 

Der BWV stellt die Frage: 

„Ist ihnen bekannt, dass es für Sizzling Hot eine positive Empfehlung des Spielebeirats gibt.“ 

Diese Frage wird mangels Relevanz vom Verhandlungsleiter nicht zugelassen. 

Der BWV stellt die Frage: 

„Ist ihnen bekannt, dass es zum Spiel Sizzling Hot einen Beschluss eines Dreirichtersenats des LG St. Pölten 
gibt, der zum Ergebnis kommt, dass bei diesem Spiel die Einsatz und Gewinngrenzen nicht überschritten 
werden.?“ 

Diese Frage wird mangels Relevanz nicht zugelassen.“. 

Frau Linda H. gab zeugenschaftlich einvernommen an: 

„Ich habe mit dem gegenständlichen Apparat mehrere Spiele durchgeführt. Während dieser Spiele hat ein 
anderer Kollege die Fotos gemacht. Es wurde jeweils das Spiel Sizzling Hot gespielt. Ich habe mit einem Einsatz 
von 50 Cent gespielt. In weiterer Folge habe ich auch mit einem Einsatz von EUR 6,-- gespielt. Der Einsatz von 
EUR 6,-- wird erreicht, wenn die Taste Spielwahl öfter gedrückt wird. Wenn man auf diese Taste drückt, ändert 
sich jeweils der Gewinnplan. Der maximale Gewinnplan waren EUR 20,-- und 598 Actiongames. Der niedrigste 
Gewinnplan war EUR 20,-- und 48 Actiongames. 

Als ich den Gewinnplan von EUR 20,-- und 598 Actiongames vor mir hatte, habe ich das Spiel mit der Starttaste 
ausgelöst. Ich habe dieses Spiel nicht gewonnen und wurden dann in der Folge EUR 6,-- abgezogen. Insgesamt 
gab es nur einen einzigen Walzenlauf im Zuge dessen EUR 6,-- abgezogen wurden. 

Beim zweiten Gerät war es uns auch möglich zu Gamblen. Wir hatten einen Gewinn von EUR 8,-- und hatten 
dann gegamblet. Ob wir dann gewonnen oder verloren haben, kann ich nicht angeben. 

Wenn man die Möglichkeit hat, zu Gamblen, scheinen mehrere Spielkarten auf, wobei eine verdeckt ist. Wenn 
man die Gambletaste drückt, öffnen sich auch die verdeckte Karte und gewinnt man diesfalls oder verliert man 
diesfalls. Ich kann nicht angeben, ob wir damals gewonnen oder verloren haben. 

Über Befragen des BWV: 

Der damalige Einsatzleiter war Herr G.. Der Einsatzleiter hat die Entscheidung 

getroffen, dass beschlagnahmt wird. 

Ich habe mehrfach die Starttaste gedrückt, während das Spiel Sizzling Hot gespielt wurde. Ob das ein oder 
mehrere Spiele waren ist Auslegungssache. Der BWV stellt die Frage, „Wann beginnt für sie ein Spiel?“. Diese 
Frage wird nicht zugelassen unter Hinweis darauf, dass die Zeugin nur über Wahrnehmungen zu befragen ist und 
nicht über eigene Meinungen. 

Der BWV stellt die Frage: „Nach ihrer Wahrnehmung, wann hat das Spiel begonnen?“. Diese Frage wird nicht 
zugelassen. 

Der Verhandlungsleiter versucht die Frage insofern zu formulieren, als er fragt, welche Handlungen die Zeugin 
gesetzt hat und was sie dabei jeweils wahrgenommen hat, zumal die Frage, wann ihres Erachtens eine Handlung 
einen Spielbeginn zum Ausdruck bringt, der rechtlichen Würdigung unterliegt. 

Die Zeugin führt aus: 

„Ich habe das Spiel Sizzling Hot aufgerufen, habe EUR 20,-- eingeworfen, habe festgestellt, dass ein 
Mindesteinsatz von 50 Cent bedungen wird und ein Gewinn in Aussicht gestellt wird. Durch Betätigen der 
beleuchteten Taste wurde am Apparat die Würfelanzahl verändert. Durch Drücken der Würfelveränderungstaste 
habe ich festgestellt, dass sich dadurch der Gewinnplan ändert. Dann wurde mit Einsatz von 50 Cent ausgelöst 
und auch mit einem Einsatz von EUR 6,-- ausgelöst. Außerdem wurde auch zumindest einmal die Gambletaste 
gedrückt.“. 
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Der BWV stellt die Frage: 

„Was hat bei ihnen den begründeten Verdacht hervorgerufen, dass es sich hier um 

illegales Glücksspiel handelt?“ 

Die Zeugin führt aus: 

„Aufgrund des bedungenen Einsatz und des in Aussicht stellen eines Gewinnes und dadurch, dass ein 
Glücksspiel von einem Unternehmen angeboten wurde, bestand der Verdacht, dass es sich um ein illegales 
Glücksspiel handelt.“. 

Herr Michael G. gab zeugenschaftlich einvernommen an: 

„Grundsätzlich machen wir es immer so, dass wir ein Spiel mit dem Mindesteinsatz machen und ein Spiel mit 
dem möglichen Höchsteinsatz. Es waren damals zwei Geräte. Wir haben sowohl mit dem Höchst- als auch dem 
Mindesteinsatz gespielt. Durch Betätigung einer Taste verändert sich die Augenanzahl der Würfel und auch der 
Gewinnplan. Die Walze wird nach mehrmaligem Betätigen der Starttaste erst ausgelöst. Glaublich war der 
Höchsteinsatz EUR 6,--. Nach einem einzigen Walzenlauf wurden dann EUR 6,-- vom Spielguthaben 
abgezogen. Ich kann nicht mehr angeben, ob ich auch die Gambletaste gedrückt habe.“ 

Der Vertreter der Berufungswerberinnen brachte daraufhin vor: 

„Zum Zeugen E. Fritz wird vorgebracht, dass es sich bei diesem lediglich um einen Zeugen vom Hören/Sagen 
handelt. Er kennt weder die verfahrensgegenständlichen Apparate, noch die dort gespielten Programme aus 
eigenem Augenschein. Hinsichtlich der Frage, wodurch sich Gewinn und Einsatz bei einem Glücksspiel 
bedingen, wird auf die Legaldefinition des § 2 Abs. 1 Glücksspielgesetz verwiesen. „Fiktive“ oder „noch nicht 
realisierte“ Gewinne entsprechen dieser Legaldefinition nicht. Der Zeuge hat selbst zu Protokoll gegeben, dass 
seiner Ansicht nach ein Gamblespiel nicht zu einer Unterbrechung des Walzenspiels führt. Dies deckt sich mit 
unserem Vorbringen. 

Folgende Beweisanträge werden erstattet: 

1. Vor Ort Bespielung der verfahrensgegenständlichen Apparate im Beisein eines ausgewiesenen und 
unabhängigen Sachverständigen. 

2. Ladung von Herrn Andreas G. zur Frage, aus welchen Gründen ein begründeter Verdacht für die 
Beschlagnahme vorliege 

3. Einräumung einer Stellungnahmefrist, um ein Sachverständigengutachten zur Frage, wann ein Spiel bei 
dem hier in Rede stehenden Spielprogrammen beginnt und wann es endet, einzuholen.“. 

Der Vertreter der Finanzpolizei brachte vor, dass der Zeuge Fritz E. über seine Kenntnisse zum Spiel befragt 
worden sei, weshalb den Beweisanträgen widersprochen werde. 

In weiterer Folge wurden die Anträge des Berufungswerbervertreters abgewiesen und 

sodann der Berufungsbescheid mündlich verkündet. 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat erwogen: 

§ 1 Abs. 1 und 2 Glücksspielgesetz lauten wie folgt: 

„(1) Ein Glücksspiel im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das 
Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. 

(2) Glücksspiele im Sinne dieses Bundesgesetzes sind insbesondere die Spiele Roulette, Beobachtungsroulette, 
Poker, Black Jack, Two Aces, Bingo, Keno, Baccarat und Baccarat chemin de fer und deren Spielvarianten. Der 
Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, aus Gründen der Rechtssicherheit durch Verordnung weitere Spiele 
als Glücksspiele im Sinne des Abs. 1 zu bezeichnen.“ 

§ 2 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Ausspielungen sind Glücksspiele, 

1. die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet oder zugänglich macht und 

2. bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung in Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Glücksspiel erbringen (Einsatz) und 

3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine vermögenswerte Leistung in Aussicht 
gestellt wird (Gewinn). 

(2) Unternehmer ist, wer selbstständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus der 
Durchführung von Glücksspielen ausübt, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. 

Wenn von unterschiedlichen Personen in Absprache miteinander Teilleistungen zur Durchführung von 
Glücksspielen mit vermögenswerten Leistungen im Sinne der Z 2 und 3 des Abs. 1 an einem Ort angeboten 
werden, so liegt auch dann Unternehmereigenschaft aller an der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar 
beteiligten Personen vor, wenn bei einzelnen von ihnen die Einnahmenerzielungsabsicht fehlt oder sie an der 
Veranstaltung, Organisation oder dem Angebot des Glücksspiels nur beteiligt sind. 
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(3) Eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten liegt vor, wenn die Entscheidung über das Spielergebnis nicht 
zentralseitig, sondern durch eine mechanische oder elektronische Vorrichtung im Glücksspielautomaten selbst 
erfolgt. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung bau- und spieltechnische Merkmale 
von Glücksspielautomaten näher zu regeln sowie Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten festzulegen. 
Glücksspielautomaten gemäß § 5 sind verpflichtend an die Bundesrechenzentrum GmbH elektronisch 
anzubinden. Der Bundesminister für Finanzen kann im Wege einer Verordnung den Zeitpunkt dieser Anbindung 
festlegen. Darüber hinaus kann der Bundesminister für Finanzen zu den Details der elektronischen Anbindung 
und den zu übermittelnden Datensätzen in dieser Verordnung Mindeststandards festsetzen, wobei auch der 
Zugriff der Behörden auf einzelne Glücksspielautomaten (§ 5) zu regeln ist. Die auf 10 Jahre verteilten Kosten 
für die Errichtung eines Datenrechenzentrums bei der Bundesrechenzentrum GmbH sowie die Kosten für dessen 
laufenden Betrieb sind durch die konzessions- und bewilligungserteilenden Behörden den Konzessionären und 
Bewilligungsinhabern auf Grundlage einer von der Bundesrechenzentrum GmbH durchzuführenden Abrechnung 
über die durch die Konzessionäre und Bewilligungsinhaber verursachten Kosten jährlich bescheidmäßig 
vorzuschreiben und für die Bewilligungsinhaber von Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten (§ 5) dem 
Bund zu erstatten. Im Rahmen des laufenden Betriebs des Datenrechenzentrums kann der Bundesminister für 
Finanzen ferner jederzeit eine technische Überprüfung von Glücksspielautomaten, der auf diesen befindlichen 
Software sowie einer allfälligen zentralen Vernetzung vornehmen oder die Vorlage eines unabhängigen 
technischen Gutachtens über die Einhaltung der glücksspielrechtlichen Bestimmungen verlangen. Mit der 
Errichtung des Datenrechenzentrums und der elektronischen Anbindung sind dem Bundesminister für Finanzen 
Quellcodes oder Referenzprogramme der Spielprogramme der daran anzubindenden Glücksspielautomaten 
gesondert vorab zu hinterlegen. 

(4) Verbotene Ausspielungen sind Ausspielungen, für die eine Konzession oder Bewilligung nach diesem 
Bundesgesetz nicht erteilt wurde und die nicht vom Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4 ausgenommen 
sind.“. 

§ 4 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Glücksspiele unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol des Bundes, wenn sie 

 1. nicht in Form einer Ausspielung im Sinne des § 2 Abs. 1 und 

 2. a) bloß zum Zeitvertreib und um geringe Beträge oder 

 b) nur einmalig zur Veräußerung eines körperlichen Vermögensgegenstandes 
durchgeführt werden. 

(2) Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nach Maßgabe des § 5 unterliegen nicht dem 
Glücksspielmonopol des Bundes. 

(3) Warenausspielungen mit Glücksspielautomaten unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol des Bundes, 
wenn die vermögenswerte Leistung nach § 2 Abs. 1 Z 2 den Betrag oder den Gegenwert von 1 Euro nicht 
übersteigt und es sich um die Schaustellergeschäfte des „Fadenziehens”, „Stoppelziehens”, „Glücksrades”, 
„Blinkers”, „Fische- oder Entenangelns”, „Plattenangelns”, „Fische- oder Entenangelns mit Magneten”, 
„Plattenangelns mit Magneten”, „Zahlenkesselspiels”, „Zetteltopfspiels” sowie um diesen ähnliche Spiele 
handelt. Eine Warenausspielung liegt nicht vor, wenn die Einlösung des Gewinns in Geld möglich ist. 

(4) Lebensversicherungsverträge, nach denen die in Ab- und Erlebensfall zu leistende Versicherungssumme für 
den Fall der Auslosung vorzeitig zu zahlen ist, unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol. 

(5) Glückshäfen, Juxausspielungen und Tombolaspiele unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol, solange das 
zusammengerechnete Spielkapital solcher Ausspielungen desselben Veranstalters 4 000 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigt und wenn mit der Ausspielung nicht persönliche Interessen der Veranstalter oder 
Erwerbszwecke verfolgt werden. 

(6) Ausspielungen mit Kartenspielen in Turnierform zum bloßen Zeitvertreib unterliegen nicht dem 
Glücksspielmonopol des Bundes, wenn 

1. die Einsätze (alle vermögenswerten Leistungen) pro Teilnehmer und Turnier insgesamt höchstens 10 
Euro betragen und 

 2. nicht mehr als 100 Spieler teilnehmen und 

 3. die Summe der in Aussicht gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder 
geldwerten Leistungen) die Summe aller vermögenswerten Leistungen nach Z 1 nicht übersteigt und 

 4. die Ausspielung im Rahmen einer aufrechten Gastgewerbeberechtigung nach § 111 Abs. 1 
Gewerbeordnung 1994 in den Betriebsräumen des Berechtigten stattfindet und sie höchstens einmal im 
Quartal pro Gastgewerbeberechtigung erfolgt. Ausspielungen nach diesem Absatz dürfen nur an 
ortsfesten Veranstaltungsorten und nicht über elektronische Medien durchgeführt werden, wobei an ein 
und demselben Veranstaltungsort monatlich insgesamt höchstens eine Ausspielung mit Kartenspielen in 
Turnierform zum bloßen Zeitvertreib durchgeführt werden darf. Eine Durchführung in Turnierform liegt 
vor, wenn erst nach dem Ausgang mehrerer Spielrunden die Gewinner der Ausspielung feststehen. 

Eine Ausspielung mit Kartenspielen in Turnierform zum bloßen Zeitvertreib ist ab 1. Jänner 2011 vor ihrer 
Durchführung dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel in elektronischem Weg 
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anzuzeigen. Der Bundesminister für Finanzen kann dabei im Verordnungsweg nähere Details der elektronischen 
Übermittlung regeln.“ 

§ 5 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten sind Ausspielungen nach § 2 Abs. 3 an ortsfesten, 
öffentlich zugänglichen Betriebsstätten unter Einhaltung ordnungspolitischer Mindestanforderungen an 
Bewilligungswerber (Abs. 2) sowie besonderer Begleitmaßnahmen der Spielsuchtvorbeugung (Abs. 3 bis 5), der 
Geldwäschevorbeugung (Abs. 6) und der Aufsicht (Abs. 7) 

1. in Automatensalons mit mindestens 10 und höchstens 50 Glücksspielautomaten oder 

2. in Einzelaufstellung mit höchstens drei Glücksspielautomaten. Dabei darf ein höchstzulässiges 
Verhältnis von einem Glücksspielautomat pro 1 200 Einwohner insgesamt im Bundesland nicht überschritten 
werden und die Anzahl der aufrechten Bewilligungen zum Betrieb von Glücksspielautomaten ist mit höchstens 
drei pro Bundesland beschränkt. Im Bundesland Wien beträgt das höchstzulässige Verhältnis ein 
Glücksspielautomat pro 600 Einwohner. Die Einwohnerzahl eines Bundeslandes bestimmt sich nach dem für den 
jeweiligen Finanzausgleich von der Bundesanstalt Statistik Österreich zuletzt festgestellten und kundgemachten 
Ergebnis der Statistik des Bevölkerungsstandes oder der Volkszählung zum Stichtag 31. Oktober, wobei das 
zuletzt kundgemachte Ergebnis im Zeitpunkt der Erteilung von Bewilligungen maßgeblich ist. 

(2) Ordnungspolitische Anforderungen an Bewilligungswerber bzw. -inhaber sind zumindest: 

1. eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat, die keine Gesellschafter hat, die über einen beherrschenden Einfluss 
verfügen und die Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht gefährden; 

2. die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten in einer Form, die eine effektive und umfassende 
ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Bundesgesetz erlaubt; 

3. der Nachweis eines eingezahlten Stamm- oder Grundkapitals von mindestens 8 000 Euro je 
betriebsberechtigtem Glücksspielautomaten und der rechtmäßigen Mittelherkunft in geeigneter Weise sowie 
einer Sicherstellung mit einem Haftungsbetrag von zumindest 20 vH des Mindeststamm- oder 
Mindestgrundkapitals; 

4. ein Entsenderecht des Bundesministers für Finanzen für einen Staatskommissär und dessen Stellvertreter zur 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei den Betreibern von Automatensalons, 
wobei § 76 BWG sinngemäß anzuwenden ist; 

5. die Bestellung eines oder mehrerer Geschäftsleiter, die aufgrund entsprechender Vorbildung fachlich geeignet 
sind, über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen 
verfügen und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 der Gewerbeordnung 1994 vorliegt; 

6. eine Eigentümer- oder allenfalls Konzernstruktur, die eine wirksame Aufsicht über den Bewilligungsinhaber 
nicht behindert; 

7. ein technisches Gutachten über die Einhaltung der Bestimmungen der Abs. 4, 5 und 7 über den Spielerschutz 
und die Sicherung der Gewinnausschüttung; 

8. eine Höchstbewilligungsdauer von 15 Jahren. 

(3) Spielsuchtvorbeugende Maßnahmen bei Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten bestehen aus 
Spielerschutz begleitenden Rahmenbedingungen und einem spielerschutzorientierten Spielverlauf. 

(4) Als Spielerschutz begleitende Rahmenbedingungen nach Abs. 3 sind zumindest verpflichtend vorzusehen 

a) für Automatensalons: 

1. die Einrichtung eines Zutrittssystems, das sicherstellt, dass jeder Besuch des Automatensalons nur 
volljährigen Personen gestattet ist, die ihre Identität durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises 
nachgewiesen haben, der den Anforderungen des § 40 Abs. 1 BWG entspricht, wobei der Bewilligungsinhaber 
die Identität des Besuchers und die Daten des amtlichen Lichtbildausweises, mit dem diese Identität 
nachgewiesen wurde, festzuhalten und diese Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre aufzubewahren hat; 

2. die Vorlage eines Konzepts über die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Spielsucht und über die 
Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Spielerschutzeinrichtung(en); 

3. die Einrichtung eines Warnsystems mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen von der Spielerinformation bis 
zur Spielersperre abhängig vom Ausmaß der Besuche des Spielteilnehmers in den Automatensalons eines 
Bewilligungsinhabers; 

4. die Anzeige der mathematisch ermittelten Gewinnausschüttungsquote des jeweiligen Spielprogramms bei der 
gewählten Einsatzgröße am Glücksspielautomat, wobei diese ausgehend von einer unendlichen Serie an 
Einzelspielen in einer Bandbreite von 85 bis 95 vH liegen muss und nur nach vorheriger Bekanntgabe an die 
zuständige Landesbehörde geändert werden darf; werden dem Spielteilnehmer in einem Spielprogramm 
verschiedene Gewinnchancen zur Auswahl angeboten, so darf keine dieser Gewinnchancen für sich alleine 
betrachtet, ausgehend von einer unendlichen Serie an Einzelspielen, über 95 vH liegen; 
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5. das Verbot zu Spielinhalten mit aggressiven, gewalttätigen, kriminellen, rassistischen oder pornographischen 
Darstellungen; 

6. die Möglichkeit für Spieler zur jederzeitigen Einsichtnahme in eine deutsche Fassung der Spielbeschreibungen 
aller Spiele der Glücksspielautomaten; 

7. die Einhaltung eines Mindestabstands von 15 Kilometern Luftlinie oder in Gemeinden mit mehr als 500 000 
Einwohnern von 2 Kilometern Luftlinie für Automatensalons mit mehr als 15 Glücksspielautomaten zum 
Standort einer Spielbank, wobei der Abstand eines Automatensalons in einer Gemeinde mit mehr als 500 000 
Einwohnern auf dem Gebiet dieser Gemeinde nicht mehr als 2 Kilometer Luftlinie betragen muss; zudem darf 
im Umkreis von 300 Metern oder in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern von 150 Metern Luftlinie 
eines Automatensalons mit mehr als 15 Glücksspielautomaten kein weiterer Automatensalon mit mehr als 15 
Glücksspielautomaten eröffnet werden; schließlich muss zwischen Automatensalons desselben 
Bewilligungsinhabers jedenfalls ein Mindestabstand von 100 Metern Gehweg eingehalten werden; die 
Einwohnerzahl der Gemeinden richtet sich dabei nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich 
kundgemachten Ergebnis der letzten Volkszählung; 

8. die Teilnahme an einer vom Bundesgesetzgeber den Grundsätzen des Datenschutzrechts entsprechend noch 
vorzusehenden Austauschsverpflichtung von Daten über Besuchs- und Spielsperren oder -beschränkungen 
zwischen Glücksspielanbietern; 

9. die sinngemäße Einhaltung der Bestimmung des § 25 Abs. 3. 

b) bei Einzelaufstellung: 

1. die Einrichtung eines Identifikationssystems, das sicherstellt, dass nur volljährige Personen an den 
Glücksspielautomaten spielen können und das eine zeitliche Begrenzung der Spielzeiten an den 
Glücksspielautomaten ermöglicht; 

2. die Ausstellung einer laufend nummerierten Spielerkarte durch den Bewilligungsinhaber oder dessen 
Vertragspartner zur Einhaltung der höchstzulässigen Tagesspieldauer (Abs. 5 lit. b Z 7), auf der der Name des 
Bewilligungsinhabers sowie Name, Geburtsdatum und Lichtbild des Spielteilnehmers sowie das (Erst-) 
Ausstellungsdatum angebracht sind; dabei ist durch den Bewilligungswerber oder dessen Vertragspartner 
sicherzustellen, dass pro Spieler nur jeweils eine Spielerkarte ausgestellt ist, oder, wenn mehrere Spielerkarten 
für einen Spieler ausgestellt wurden, jeweils nur eine Spielerkarte für einen Spieler gültig ist, und nur diese 
Spielerkarte zur Teilnahme am Spiel berechtigt; die Dauer der bereits absolvierten Spielteilnahmen muss bei 
Ausstellung einer neuen Spielerkarte für einen Spielteilnehmer auf diese Spielerkarte übertragen werden; 

3. die Einrichtung eines Warnsystems mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen von der Spielerinformation bis 
zur Spielersperre abhängig vom Ausmaß der Spielzeiten des Spielers; 

4. die Anzeige der mathematisch ermittelten Gewinnausschüttungsquote des jeweiligen Spielprogramms am 
Glücksspielautomat, wobei diese ausgehend von einer unendlichen Serie an Einzelspielen in einer Bandbreite 
von 82 bis 92 vH liegen muss und nur nach vorheriger Bekanntgabe an die zuständige Landesbehörde geändert 
werden darf; 

werden dem Spielteilnehmer in einem Spielprogramm verschiedene Gewinnchancen zur Auswahl angeboten, so 
darf keine dieser Gewinnchancen für sich alleine betrachtet, ausgehend von einer unendlichen Serie an 
Einzelspielen, über 92 vH liegen; 

5. das Verbot zu Spielinhalten mit aggressiven, gewalttätigen, kriminellen, rassistischen oder pornographischen 
Darstellungen; 

6. die Möglichkeit für Spieler zur jederzeitigen Einsichtnahme in eine deutsche Fassung der Spielbeschreibungen 
aller Spiele der Glücksspielautomaten. 

(5) Ein Spielerschutz orientierter Spielverlauf nach Abs. 3 besteht, 

a) wenn in Automatensalons zumindest 

 1. die vermögenswerte Leistung des Spielers höchstens 10 Euro pro Spiel beträgt; 

 2. die in Aussicht gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder geldwerten 
Leistungen) 10 000 Euro pro Spiel nicht überschreiten; 

 3. jedes Spiel zumindest 1 Sekunde dauert und vom Spielteilnehmer gesondert ausgelöst wird; 

 4. keine parallel laufenden Spiele auf einem Glücksspielautomaten spielbar sind, wobei aber 
Einsätze auf mehreren Gewinnlinien des Spieles erlaubt sind, wenn die vermögenswerte Leistung pro 
Spiel weder den Höchsteinsatz nach Z 1 übersteigt, noch der erzielbare Höchstgewinn nach Z 2 
überschritten wird; 

 5. eine Einsatz- oder Gewinnsteigerung oder Vervielfachung über den Höchsteinsatz nach Z 1 
oder Höchstgewinn nach Z 2 mit vor oder nach dem Spiel oder während des Spieles durchgeführter 
Begleitspiele nicht möglich ist; 

 6. keine Jackpots ausgespielt werden und 
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 7. nach zwei Stunden ununterbrochener Spieldauer eines Spielteilnehmers der Glücksspielautomat 
abschaltet (Abkühlungsphase). 

 b) wenn in Einzelaufstellung zumindest 

 1. die vermögenswerte Leistung des Spielers höchstens 1 Euro pro Spiel beträgt; 

 2. die in Aussicht gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder geldwerten 
Leistungen) 1 000 Euro pro Spiel nicht überschreiten; 

 3. jedes Spiel zumindest 2 Sekunden dauert und vom Spielteilnehmer gesondert ausgelöst wird; 

 4. keine parallel laufenden Spiele auf einem Glücksspielautomaten spielbar sind, wobei aber 
Einsätze auf mehreren Gewinnlinien des Spieles erlaubt sind, wenn die vermögenswerte Leistung pro 
Spiel weder den Höchsteinsatz nach Z 1 übersteigt, noch der erzielbare Höchstgewinn nach Z 2 
überschritten wird; 

 5. eine Einsatz- oder Gewinnsteigerung oder Vervielfachung über den Höchsteinsatz nach Z 1 
oder Höchstgewinn nach Z 2 mit vor oder nach dem Spiel oder während des Spieles durchgeführter 
Begleitspiele nicht möglich ist; 

 6. keine Jackpots ausgespielt werden und 

 7. das Spielen auf Glücksspielautomaten in Einzelaufstellung nur höchstens für drei Stunden je 
Spielteilnehmer innerhalb von 24 Stunden möglich ist (höchstzulässige Tagesspieldauer). 

(6) Als Maßnahmen zur Geldwäschevorbeugung sind zumindest 

a) in Fällen von Automatensalons die sinngemäße Einhaltung der Bestimmungen der § 25 Abs. 4 bis 8 sowie § 
25a vorzusehen; 

b) in Fällen der Einzelaufstellung die sinngemäße Einhaltung der Bestimmungen der § 25 Abs. 6 bis 8 sowie § 
25a vorzusehen. 

(7) Als Aufsicht sichernde Maßnahmen sind zumindest vorzusehen 

1. eine über einen Zentralcomputer vernetzt durchgeführte Abrechnung von Glücksspielautomaten und die 
Sicherstellung der verpflichtenden elektronischen Anbindung an die Bundesrechenzentrum GmbH gemäß § 2 
Abs. 3; 

2. dass in Automatensalons und an Standorten mit Einzelaufstellung keine anderen Glücksspiele als solche des 
Bewilligungsinhabers im Sinne dieser Bestimmung angeboten werden dürfen; 

3. eine Sicherstellung, dass Glücksspielautomaten keine anderen Funktionseigenschaften haben als jene, die in 
einem am Aufstellungsort aufliegenden technischen Handbuch angegeben und beschrieben sind; 

4. eine Sicherung gegen Datenverlust bei Stromausfall und gegen äußere, elektromagnetische, elektrostatische 
oder durch Radiowellen hervorgerufene Einflüsse; 

5. eine verpflichtende aufsichtsbehördliche Standortbewilligung für jeden einzelnen Automatensalon sowie eine 
laufende Berichterstattung an den Bundesminister für Finanzen über die erteilten landesrechtlichen 
Bewilligungsbescheide der Betreiber von Automatensalons und eine Übermittlung einer Aufstellung aller 
landesrechtlich bewilligten Glücksspielautomaten unter Angabe ihrer bewilligten Standorte und Nennung des 
Betreibers in elektronischer Form zur Sicherstellung der damit verbundenen Abgabenleistung sowie für 
glücksspielrechtliche Überwachungen; 

6. eine Kontrolle durch Landesbehörden auf Einhaltung der glücksspielrechtlichen Bestimmungen unter 
sinngemäßer Anwendung des § 23; 

7. eine verpflichtende Zusammenarbeit der Landesbehörden mit dem Bundesminister für Finanzen in 
Aufsichtsangelegenheiten; 

8. dass während der Übergangszeit nach § 60 Abs. 25 Z 2 Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nur 
insoweit ausgeübt werden können, als im selben Ausmaß aufrechte und zum 15. März 2010 tatsächlich 
ausgeübte landesrechtliche Bewilligungen für Glücksspielautomaten nach § 4 Abs. 2 in der Fassung vor diesem 
Bundesgesetz in diesem Bundesland in der Übergangszeit auslaufen oder vorzeitig unwiderruflich zurückgelegt 
werden, wobei für neue Bewilligungen die höchstzulässige Anzahl an Glücksspielautomaten gemäß Abs. 1 nicht 
überschritten werden darf; 

 9. die (sinngemäße) Einhaltung der Bestimmungen der §§ 31b, 51 sowie 56 Abs. 1 GSpG; 

 10. eine Parteistellung des Bundesministers für Finanzen in allen Angelegenheiten des § 5. (8) Bei Verstoß 
eines Bewilligungsinhabers gegen die oben genannten Verpflichtungen sowie gegen die 
Verpflichtungen aus der elektronischen Datenübermittlung nach § 2 Abs. 3 kann der Bundesminister für 
Finanzen einen Antrag auf die Verhängung von Sanktionen im Sinne des § 23 durch die Landesbehörde 
stellen.“ 

§ 14 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Der Bundesminister für Finanzen kann das Recht zur Durchführung der Ausspielungen nach den §§ 6 bis 
12b durch Erteilung einer Konzession übertragen. Der Konzessionserteilung hat eine öffentliche 
Interessentensuche voranzugehen, welche den Grundsätzen der Transparenz und der Nichtdiskriminierung zu 
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entsprechen hat. Die Interessentensuche ist öffentlich bekannt zu machen, wobei die Bekanntmachung nähere 
Angaben zu der zu übertragenden Konzession sowie zur Interessensbekundung und den dabei verpflichtend 
vorzulegenden Unterlagen sowie eine angemessene Frist für die Interessensbekundung zu enthalten hat. Der 
Bundesminister für Finanzen kann für die Begutachtung der Interessensbekundungen einen beratenden Beirat 
einrichten. 

(2) Eine Konzession nach Abs. 1 darf nur einem Konzessionswerber erteilt werden, wenn 

1. das Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat geführt wird und sein Sitz nach 
Maßgabe des Abs. 3 in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes liegt und die Abwicklung des Spielbetriebs in einer Form erfolgt, die eine effektive und 
umfassende ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Bundesgesetz erlaubt; 

2. die Satzung der Kapitalgesellschaft keine Bestimmungen enthält, die die Sicherheit und die ordnungsgemäße 
Spieldurchführung gefährden; 

3. die Kapitalgesellschaft über ein eingezahltes Stamm- oder Grundkapital von mindestens 109 Millionen Euro 
verfügt, deren rechtmäßige Mittelherkunft in geeigneter Weise nachgewiesen wird und die den Geschäftsleitern 
unbeschränkt und nachgewiesener Maßen für den Spielbetrieb im Inland zur freien Verfügung stehen und im 
Zeitpunkt der Konzessionsbewerbung nicht durch Bilanzverluste geschmälert worden sind (Haftungsstock); 

4. die Personen, die eine Beteiligung am Konzessionär halten und über einen beherrschenden Einfluss verfügen, 
den Ansprüchen genügen, die im Interesse einer soliden und umsichtigen Konzessionsausübung und der 
Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht liegen; 

5. die Geschäftsleiter auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen verfügen und kein Ausschließungsgrund nach § 
13 der Gewerbeordnung 1994 gegen sie vorliegt; 

6. die Struktur des allfälligen Konzerns, dem der oder die Eigentümer, die eine qualifizierte Beteiligung an dem 
Unternehmen halten, angehören, und die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Sitzstaates eine wirksame 
Aufsicht über den Konzessionär nicht behindern sowie 

7. vom Konzessionswerber insbesondere auf Grund seiner Erfahrungen, Infrastrukturen, 
Entwicklungsmaßnahmen und Eigenmittel sowie seiner Systeme und Einrichtungen zur Spielsuchtvorbeugung, 
zum Spielerschutz, zur Geldwäsche- und Kriminalitätsvorbeugung, zur Betriebssicherheit, zur 
Qualitätssicherung, zur betriebsinternen Aufsicht und zu anderen ihn treffenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes die beste Ausübung der Konzession zu erwarten ist. 

(3) Zur Bewerbung um eine Konzession ist für Interessenten ein Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes erforderlich. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung 
eines Interessenten mit Sitz außerhalb von Österreich ist die Konzession unter der Bedingung zu erteilen, dass 
der Sitz der Kapitalgesellschaft in Österreich errichtet wird, und mit der Auflage zu versehen, den 
Errichtungsnachweis binnen einer bestimmten Frist zu erbringen. 

Die Errichtung einer inländischen Kapitalgesellschaft zur Ausübung der Konzession ist nicht erforderlich, wenn 
die ausländische Kapitalgesellschaft in ihrem Sitzstaat über eine vergleichbare Lotterienkonzession verfügt und 
einer vergleichbaren staatlichen Glücksspielaufsicht unterliegt, die im Sinne des § 19 der österreichischen 
Aufsicht erforderlichenfalls Kontrollauskünfte übermittelt und für sie Kontrollmaßnahmen vor Ort durchführt 
(behördliche Aufsichtskette). Können diese Voraussetzungen nachgewiesen werden, ist die Ausübung der 
Konzession durch eine bloße Niederlassung in Österreich zulässig. Über die Organbeschlüsse der ausländischen 
Kapitalgesellschaft ist dem Bundesminister für Finanzen unverzüglich zu berichten, soweit sie auch die 
Geschäftsführung der österreichischen Niederlassung betreffen. Zudem hat eine getrennte Buch- und 
Geschäftsführung für alle inländischen Betriebe zu erfolgen. 

(4) Die Konzession ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich zu erteilen, sie kann mit Nebenbestimmungen 
versehen sein, wenn dies im öffentlichen Interesse, insbesondere der Sicherung der Entrichtung der 
Konzessionsabgaben und der Glücksspielabgabe liegt. Im Konzessionsbescheid ist insbesondere festzusetzen: 

 1. Die Dauer der Konzession; diese ist mit längstens 15 Jahren zu begrenzen; 

 2. die Höhe und Art der zu leistenden Sicherstellung; diese ist mit mindestens 10 vH des Grund- oder 
Stammkapitals des Konzessionärs festzusetzen; die finanziellen Verpflichtungen des Konzessionärs 
gegenüber dem Bund und den Spielern sind hiebei zu berücksichtigen. 

 3. eine Höchstzahl bewilligbarer Video Lotterie Terminals im Sinne des § 12a Abs. 2. 

(5) Der Konzessionär ist verpflichtet, die übertragenen Glücksspiele ununterbrochen durchzuführen. Bei 
Verzicht auf die erteilte Konzession nach Beginn der Betriebsaufnahme hat der Konzessionär die Glücksspiele 
während einer vom Bundesminister für Finanzen mit längstens einem Jahr festzusetzenden Frist weiter zu 
betreiben. Die Frist ist so zu bestimmen, daß mit ihrem Ablauf der Bund oder ein neuer Konzessionär die 
Glücksspiele durchführen können. 

(6) Über alle fristgerecht eingebrachten Anträge ist im Zuge der Prüfung der Interessensbekundung 
bescheidmäßig zu entscheiden. Treten mehrere Konzessionswerber gleichzeitig auf, die die Voraussetzungen des 
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Abs. 2 Z 1 bis 6 erfüllen, so hat der Bundesminister für Finanzen auf Grund des Abs. 2 Z 7 zu entscheiden. 
Solange eine nach Abs. 1 erteilte Konzession aufrecht ist, dürfen weitere Konzessionen nach Abs. 1 nicht erteilt 
werden. 

(7) Liegen nach Erteilung der Konzession die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 nicht mehr vor oder sind diese 
nachträglich weggefallen oder verletzt der Konzessionär Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder eines auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheides, so hat der Bundesminister für Finanzen 

1. dem Konzessionär unter Androhung einer Zwangsstrafe aufzutragen, den entsprechenden Zustand binnen 
jener Frist herzustellen, die im Hinblick auf die Erfüllung seiner Aufgaben und im Interesse der Spielteilnehmer 
angemessen ist; 

2. im Wiederholungsfall den Geschäftsleitern des Konzessionärs die Geschäftsführung ganz oder teilweise zu 
untersagen; 

3. die Konzession zurückzunehmen, wenn andere Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz die Funktionsfähigkeit 
der Spieldurchführung nicht sicherstellen können.“ 

§ 53 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der Glücksspielautomaten, der sonstigen Eingriffsgegenstände und 
der technischen Hilfsmittel anordnen, und zwar sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung 
vorgesehen ist, wenn 

1. der Verdacht besteht, dass 

a) mit  Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen, mit 

denen in das Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen eine oder mehrere 
Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, oder 

b) durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen wird oder 

2. fortgesetzt oder wiederholt mit  Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen gemäß Z 1 
lit. a gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird oder 

3. fortgesetzt oder wiederholt durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 
verstoßen wird. 

(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht können die in Abs. 1 genannten Gegenstände auch aus eigener Macht 
vorläufig in Beschlag nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, daß die Verwaltungsübertretungen gemäß einer 
oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. Sie haben 
darüber außer im Falle des § 52 Abs. 1 Z 7 dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen oder, wenn 
ein solcher am Aufstellungsort nicht anwesend ist, dort zu hinterlassen und der Behörde die Anzeige zu erstatten. 
In der Bescheinigung sind der Eigentümer der Gegenstände, der Veranstalter und der Inhaber aufzufordern, sich 
binnen vier Wochen bei der Behörde zu melden; außerdem ist auf die Möglichkeit einer selbständigen 
Beschlagnahme (Abs. 3) hinzuweisen. Tritt bei dieser Amtshandlung der Eigentümer der Gegenstände, der 
Veranstalter oder der Inhaber auf, so sind ihm die Gründe der Beschlagnahme bekanntzugeben. 

(3) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 2 unverzüglich das Verfahren zur Erlassung des 
Beschlagnahmebescheides einzuleiten und Ermittlungen zur Feststellung von Identität und Aufenthalt des 
Eigentümers der Gegenstände, des Veranstalters und des Inhabers zu führen. Soweit nach der vorläufigen 
Beschlagnahme keine dieser Personen binnen vier Wochen ermittelt werden kann oder sich keine von diesen 
binnen vier Wochen meldet oder die genannten Personen zwar bekannt, aber unbekannten Aufenthaltes sind, so 
kann auf die Beschlagnahme selbständig erkannt werden, wenn im Übrigen die Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Die Zustellung des Bescheides kann in einem solchen Fall durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 

(4) Die beschlagnahmten Gegenstände sind amtlich zu verwahren. Bereitet die amtliche Verwahrung 
Schwierigkeiten, so sind die Gegenstände einer dritten Person in Verwahrung zu geben; sie können aber auch 
dem bisherigen Inhaber belassen werden, wenn hierdurch der Zweck der Beschlagnahme nicht gefährdet wird. In 
solchen Fällen ist ein Verbot zu erlassen, über die Gegenstände zu verfügen, wobei hinsichtlich der Benützung, 
Pflege und Wertsicherung der Gegenstände die erforderlichen Bedingungen und Auflagen festzulegen sind. Die 
Gegenstände können auch durch amtliche Verschlüsse gesichert werden.“ 

§ 54 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, sind zur 
Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
einzuziehen, es sei denn der Verstoß war geringfügig. 

(2) Die Einziehung ist mit selbständigem Bescheid zu verfügen. Dieser ist all jenen der Behörde bekannten 
Personen zuzustellen, die ein Recht auf die von der Einziehung bedrohten Gegenstände haben oder ein solches 
geltend machen und kann, soweit die Einziehung betroffen ist, von ihnen mit Berufung angefochten werden. 
Kann keine solche Person ermittelt werden, so hat die Zustellung solcher Bescheide durch öffentliche 
Bekanntmachung zu erfolgen. 
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(3) Eingezogene Gegenstände sind nach Rechtskraft des Einziehungsbescheides binnen Jahresfrist von der 
Behörde nachweislich zu vernichten. 

(4) § 54 Abs. 1 gilt auch für vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beschlagnahmte Gegenstände.“ 

§ 55 Glücksspielgesetz lautet wie folgt: 

„(1) Beschlagnahmte Gegenstände, die nicht eingezogen werden und die auch nicht gemäß § 17 Abs. 1 oder 2 
VStG für verfallen erklärt werden können, sind demjenigen, der ihren rechtmäßigen Erwerb nachweist, dann 
herauszugeben, wenn keiner der an der Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 
52 Abs. 1 Beteiligten (Veranstalter, Inhaber) innerhalb der letzten fünf Jahre (§ 55 VStG) schon einmal wegen 
einer solchen Verwaltungsübertretung bestraft worden ist. Die Herausgabe hat mit dem Hinweis zu erfolgen, 
dass im Falle einer weiteren Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 
die Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, eingezogen 
werden. Davon ist auch der Eigentümer der herausgegebenen Gegenstände zu verständigen, soweit er ermittelbar 
ist und ihm die Gegenstände nicht herausgegeben wurden. 

(2) Sind beschlagnahmte Gegenstande gemäß Abs. 1 innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren nach 
Rechtskraft der Bestrafung niemanden herauszugeben, so gehen sie in das Eigentum des Bundes über. 

(3) Geld, das sich in beschlagnahmten Gegenständen befindet, ist zunächst zur Tilgung von allfälligen 
Abgabenforderungen des Bundes und sodann von offenen Geldstrafen des wirtschaftlichen Eigentümers der 
beschlagnahmten Gegenstände zu verwenden, ansonsten auszufolgen.“ 

Aufgrund der unbestrittenen bzw. z.T. ausdrücklich von der Berufungswerberin bestätigten Ermittlungen der 
Organe des Finanzamts und der Erstbehörde und der Aussagen der in der mündlichen Verhandlung 
einvernommenen Zeugen wird festgestellt wie folgt: 

Am 26.04.2013 erfolgte in Wien, F.-straße durch Organe der Finanzverwaltung im P., das von der Firma 
C.GesmbH geführt wurde (und wird), eine Kontrolle. Anlässlich dieser Kontrolle wurden in diesem Lokal zwei 
funktionstüchtige und betriebsbereit aufgestellte Glücksspielapparate angetroffen. Dies ergibt sich schon aus 
dem Umstand, dass an beiden Geräten durch die Organe der Abgabenbehörde Testspiele durchgeführt worden 
sind. Bei diesen Geräten wurden für einen bestimmten Einsatzbetrag in Verbindung mit bestimmten 
Symbolkombinationen Gewinne in Aussicht gestellt. 

Die gespielten Testspiele, insbesondere das gespielte Walzenspiel „Sizzling Hot“, konnten an jedem Gerät durch 
Betätigung mechanischer bzw. virtueller Tasten zur Durchführung aufgerufen werden. 

Das mehrfach gespielte Walzenspiel „Sizzling Hot“ wurde nach der Eingabe eines Geldbetrags, nach der 
erfolgten Auswahl eines Einsatzbetrages mit der "Setzen"-Taste und nach der Auslösung des Spieles durch die 
Start-Taste oder die Auto(matic)-Start-Taste in Gang gesetzt. Beim gespielten Walzenspiel „Sizzling Hot“ war 
es nur möglich, nach Eingabe eines Geldbetrages und eines damit erreichten Spielguthabens, ein Spiel 
auszuwählen und zur Durchführung aufzurufen, den Spieleinsatz zu wählen und die Start-Taste so lange zu 
betätigen, bis das aufgerufene Walzenspiel ausgelöst wurde. 

Nach dieser Ingangsetzung wurden die am Bildschirm dargestellten Symbole auf den virtuellen Walzen 
ausgetauscht oder in ihrer Lage verändert, sodass der optische Eindruck von rotierenden, senkrecht ablaufenden 
Walzen entstand. Nach etwa einer Sekunde kam der "Walzenlauf' jeweils zum Stillstand. Dann wurde vom Gerät 
ein Ergebnis gezeigt und dem Spieler zur Kenntnis gebracht, dass der Verlust des Einsatzes erfolgt ist oder dass 
ein Gewinn gemacht worden ist, welcher in weiterer Folge realisiert werden kann. Die Höhe des Gewinns war 
vom Spieler jeweils aufgrund eines Vergleichs der nach dem Walzenstillstand nun neu zusammengesetzten 
Symbole mit den im Gewinnplan angeführten gewinnbringenden Symbolkombinationen ersehbar. Die 
Realisierung des nach dem Walzenstillstand zur Kenntnis gebrachten Gewinns war dadurch möglich, dass mit 
einer Taste dieser als Gewinn ausgewiesene Betrag dem Spielguthaben zugeschrieben wird. Nach dieser den 
Spielguthabenstand erhöhenden Zuschreibung ist sodann vom Spieler durch das Betätigen einer Taste die 
Auszahlung des Gesamtguthabens zu veranlassen. Diese Auszahlung erfolgte diesfalls (mangels Existenz eines 
Geldauszahlungsautomaten) durch einen Bediensteten (meist der Kellnerin) der Veranstalterin. 

Anstelle der Realisierung des durch die Ausspielung dieses Walzenspiels „Sizzling Hot“ zur Kenntnis 
gebrachten Gewinns bzw. Anstelle der Möglichkeit, diesen zur Kenntnis gebrachten Gewinn dem Spielguthaben 
zubuchen zu lassen, war es dem Spieler möglich, mit diesem Gewinn ein Gamblespiel durchzuführen. Dieses 
Spiel wurde durch das Drücken der Gambletaste ausgelöst. Nach dem Drücken dieser Taste wurde beim jeweils 
gespielten Testspiel „Sizzling Hot“ die Verdeckung einer Spielkarte aufgehoben. Je nach der Art der Spielkarte, 
welche nunmehr aufgezeigt wurde, wurde dem Spieler zur Kenntnis gebracht, dass der Verlust des Einsatzes 
(daher der Betrag, welcher nach Durchführung des Walzenspiels als sofort realisierbarer Gewinn ausgewiesen 
worden ist) erfolgt ist oder dass ein Gewinn gemacht worden ist, welcher in weiterer Folge unter Setzung der 
obangeführten Handlungen realisiert werden kann. Die Entscheidung über das Spielergebnis hing bei allen 
diesen Spielen somit jedenfalls vorwiegend vom Zufall ab. 

Sowohl beim gespielten Walzenspiel „Sizzling Hot“ als auch bei den gespielten Gamblespielen hatte man 
keinerlei Möglichkeit, gezielt Einfluss auf das Zustandekommen gewinnbringender Symbolkombinationen zu 
nehmen. Im Übrigen wurde niemals bestritten, dass der Spieler der Geräte beim Spiel eines der am Bildschirm 
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aufgelisteten Walzenspiele, wie etwa des konkret gespielten Spiels „Sizzling Hot“, nur die Möglichkeit hat, die 
Einsatzhöhe pro Spiel festzulegen, und dass der Spieler nach Spielauslösung durch Drücken einer Starttaste 
(diese bewirkt bei diesem Spiel ein virtuelles Drehen der virtuellen Walzen) keine Möglichkeit hat, den 
Spielerfolg (das Ergebnis der Walzensymbole nach Stillstand der Walzen) gezielt selbst zu bestimmen. 

Auch wurde nicht bestritten, dass die gegenständlichen Geräte jedenfalls zum Kontrollzeitpunkt im 
gegenständlichen Lokal betrieben worden sind. Mit den beiden Apparaten wurde anlässlich der gegenständlichen 
Kontrolle von den Kontrollorganen öfter das als Walzenspiel einzustufende Testspiel Sizzling Hot und 
zumindest einmal das letztlich als eigenständiges Spiel einzustufende Gamble-Spiel, welches bei den 
gegenständlichen Testspielen erst nach der Mitteilung, dass durch das Walzenspiel „Sizzling Hot“ ein 
realisierbarer Geldbetrag gewonnen worden ist, gespielt werden konnte, gespielt. 

Das Ausspielen des Walzenspiels „Sizzling Hot“ erforderte einen Mindesteinsatz von 50 Cent. Bei Ausspielen 
dieses Mindesteinsatzes betrug der in Aussicht gestellte Höchstgewinn EUR 20,-- plus 48 Actiongames. 

Dieses Walzenspiel „Sizzling Hot“ konnte aber auch mit höheren Einsätzen gespielt werden. Die Erhöhung des 
mit 50 Cent festgelegten Mindesteinsatzes war in einer in verschlüsselter Weise am Bildschirm dokumentierten 
Weise durch das Betätigen des „Wiener Würfels“ möglich. Dass durch das entsprechende Betätigen des Wiener 
Würfels tatsächlich eine Erhöhung des Spieleinsatzes vorgenommen wurde, ist daraus ersichtlich, dass nach der 
Betätigung des Wiener Würfels sich die Gewinntabelle am Bildschirm entsprechend geändert hatte. So wurde 
bei der Erhöhung des Einsatzes auf EUR 6,-- durch die Gewinntabelle am Bildschirm der Höchstgewinn von 
EUR 20,-- plus 598 Actiongames in Aussicht gestellt. Dass durch das entsprechende Betätigen des Wiener 
Würfels tatsächlich eine Erhöhung des Spieleinsatzes vorgenommen wurde, ist darüber daraus auch deshalb als 
erwiesen anzusehen, da zumindest in einem Testspiel durch die Betätigung des Wiener Würfels ein Einsatz von 
EUR 6,-- gewählt worden ist. Als dieses Testspiel (allenfalls erst durch mehrmaliges Drücken einer Taste) 
ausgelöst wurde, wurde ohne dass es einer weiteren Handlung des Spielers bedurft hätte, im konkreten Fall der 
Spielverlust zur Kenntnis gebracht. Aufgrund dieses Spielverlusts wurde sofort der Betrag von EUR 6,-- vom 
Spielguthaben in Abzug gebracht. 

Zudem wurde im Rahmen der Kontrolle zumindest einmal ein Gamblespiel ausgespielt. Dieses Gamblespiel 
konnte nur dann ausgespielt werden, wenn zuvor eine unmittelbar zu realisierende Gewinnzusage aufgrund einer 
Ausspielung des Spiels „Sizzling Hot“ erlangt worden ist. Bei diesem Gamblespiel betrug der gespielte Einsatz 
die Höhe des Geldbetrags, welcher aufgrund des zuvor gespielten Walzenspiels „Sizzling Hot“ als jederzeit 
realisierbarer Gewinn ausgewiesen worden war. Dabei handelte es sich um den Geldbetrag von EUR 8,--. 

Aufgrund der sachkundigen und detaillierten Angabe des einvernommenen Zeugen Fritz E. wird als erwiesen 
angesehen, dass im Falle der Ausspielung eines Actiongames entweder nach diesem Actiongame oder in 
weiterer Folge dem Spielguthaben stets zumindest der Geldbetrag von EUR 10,-- zugeschrieben wird. Daraus ist 
ersichtlich, dass durch die Zuerkennung des Gewinns eines Actiongames in verschlüsselter Weise der 
Geldbetrag von EUR 10,-- als Gewinn zuerkannt wird. Sohin ist zu folgern, dass bei der Ausspielung des 
Mindesteinsatzes von EUR 0,50 im Walzenspiel „Sizzling Hot“ als maximaler Gewinn der Geldbetrag von EUR 
500,-- gewonnen werden kann. Weiters ist daher zu folgern, dass bei der Ausspielung des Mindesteinsatzes von 
EUR 6,-- im Walzenspiel „Sizzling Hot“ als maximaler Gewinn der Geldbetrag von EUR 6000,-- gewonnen 
werden kann. 

Aufgrund der sachkundigen und detaillierten Fotodokumentation der Testspiele und der Angaben der 
einvernommenen Zeugen ist zudem als erwiesen anzusehen, und ist insofern auch von der Berufungswerberin 
nicht bestritten worden, dass jeder aufgrund des zuvor gespielten Walzenspiels „Sizzling Hot“ als jederzeit 
realisierbarer Gewinn ausgewiesene Gewinn zum Einsatz für das in weiterer Folge spielbare Gamblingsspiel 
gesetzt werden kann. Es ist daher davon auszugehen, dass dieses jeweilige Gamblingspiel auch mit einem 
Einsatz von EUR 20,-- plus 598 Actiongames, daher mit einem Spieleinsatz, welcher im Falle der Realisierung 
dieses Spieleinsatzes zur Auszahlung von mindestens EUR 6000,-- führt, gespielt werden kann. Weiters wird 
festgestellt, dass laut der Bildschirmdarstellung auf dem jeweiligen der beiden Glücksspielapparate jedenfalls 
nachfolgende (zumindest überwiegend als Glücksspiele einzustufende) Spiele gespielt werden konnten: 

„Sizzling Hot, American Poker II, Power Stars, Supra Hot, Starliner; Mega Joker; 

Fuit Blast, King of Cards, Magie Joker; Tower of Babylon, Ultra Hot, Chip Runner; 

Lord of the Ocean, Faust“ 

Aufgrund der Angaben von Herrn Johann Z. in der Funktion als Geschäftsführer der C. Ges.m.b.H., des 
beigeschafften Konzessionsakts der Magistratsabteilung 36 und der beigeschafften 
Vergnügungssteueranmeldungen wird festgestellt, dass die beiden gegenständlichen, zum Kontrollzeitpunkt 
funktionstüchtig und spielbereit aufgestellten Glücksspielapparate zumindest seit dem 26.4.2011 im Lokal gegen 
Entgelt bespielt und von der C. Ges.m.b.H. betrieben worden sind. Dafür spricht auch, dass in diesem Zeitraum 
für die Apparate die Vergnügungssteuer entrichtet worden ist. 

Weiters geht aus dem Konzessionsakt und dem Vorbringen der Berufungswerberin unstrittig hervor, dass zuletzt 
mit Bescheid des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 36, Zl. MA 36 – 806.974-2013, vom 25.2.2002 
hinsichtlich von Glücksgewinnspielapparaten bezüglich des gegenständlichen Lokals in Wien, F.-str., gemäß den 
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§§ 9 und 15 Wr. VeranstaltungsG eine Betriebskonzession für die Dauer von 10 Jahren erteilt worden ist. Dieser 
Bescheid ist am 1.3.2002 zugestellt worden. Zudem geht aus dem insbesondere von der Berufungswerberin 
unterfertigten Vergnügungssteueranmeldungen der gegenständlichen Apparate hervor, dass für die laut dieser 
Anmeldung in der gegenständlichen Betriebsanlage aufgestellten gegenständlichen Apparate seit dem 11.2.2009 
die Vergnügungssteuer bezahlt wird. Weiters ist aus den Angaben des Zeugen Johann Z. zu folgern, dass die 
gegenständlichen Apparate jedenfalls zumindest seit dem 26.4.2011 im gegenständlichen Lokal spielbereit 
aufgestellt sind, und dass seit dem 26.4.2011 keine Änderungen an den gegenständlichen Apparaten bzw. an den 
auf diesen Apparaten spielbaren Glücksspielen vorgenommen worden sind. 

Es gibt keinen Hinweis, dass seit dem Beginn der Aufstellung der gegenständlichen Apparate Änderungen an 
den gegenständlichen Apparaten bzw. an den auf diesen Apparaten spielbaren Glücksspielen vorgenommen 
worden sind. Zudem ist aus der am 11.2.2009 erfolgten Anmeldung der gegenständlichen Apparate zur 
Vergnügungssteuer zu folgern, dass diese Apparate seit diesem Zeitpunkt spielbereit aufgestellt sind. Daraus ist 
mangels gegenteiliger Indizien bei Zugrundelegung der allgemeinen Wirtschaftspraxis, dass nur bei Vorliegen 
eines relevanten Anlasses bzw. Grundes an funktionierenden Glücksspielapparaten Änderungen an den 
gegenständlichen Apparaten bzw. an den auf diesen Apparaten spielbaren Glücksspielen vorgenommen werden, 
zu folgern, dass diese Apparate seit dem 11.2.2009 im gegenständlichen Lokal als Glücksspielapparate in 
unveränderter Weise bis zum Kontrollzeitpunkt betrieben worden sind. 

Weiters wurde seitens des erkennenden Senats ermittelt, dass seitens der C. Ges.m.b.H. und der Ga. Industries 
Ges.m.b.H. am 4.9.2013 eine Vergnügungssteueranmeldung bezüglich von zwei im gegenständlichen Lokal in 
Wien, F.-str., aufgestellten Glücksspielapparaten erfolgt ist. Daraus ist zu folgern, dass die C. Ges.m.b.H. im 
Falle der Herausgabe der gegenständlichen Apparate auch dann gewillt ist, diese wieder zu betreiben, wenn für 
diese keine Konzession nach dem Glücksspielgesetz erteilt worden ist. Auch das Begehren der 
Berufungswerberin macht nur dann einen Sinn, wenn diese bestrebt ist, das gegenständliche Gerät auch in 
Hinkunft weiter als Spielgerät zu nutzen, daher diese vor hat, auf diesem Gerät auch in Hinkunft verbotene 
Glücksspiele i.S.d. § 2 Abs. 4 Glücksspielgesetz durchführen zu lassen. 

Weiters ist aufgrund dieser Beweismittel davon auszugehen, dass die Ga. Industries GmbH an der Adresse Wi.-
Straße, Gu., die Eigentümerin der gegenständlichen Glücksspielapparate ist. Weiters ist davon auszugehen, dass 
die C. Ges.m.b.H. diese Apparate von der Ga. Industries Ges.m.b.H. gemietet hat und die C. Ges.m.b.H. die 
Lokalinhaberin und die Veranstalterin der mit den gegenständlichen Apparaten durchgeführten Glücksspiele 
gewesen ist. 

Aufgrund des unbestrittenen Akteninhalts wird festgestellt, dass die Finanzpolizei am 26.4.2013 die vorläufige 
Beschlagnahme der verfahrensgegenständlichen zwei Glücksspielapparate samt Schlüssel im Cafe "P." in Wien, 
F.-straße, verfügt hatte. Weiters wird festgestellt, dass die beiden Glücksspielgeräte anlässlich der 
Beschlagnahmung zur Identifikation von den Organen der öffentlichen Aufsicht im Zuge der Kontrolle am 
26.04.2013 mit nachfolgenden Vermerken versehen worden waren: 

Nr.: 1 Gehäusebezeichnung: Multi Screen Gaminator Seriennummer 37... 

Aufstellungsdatum: 26.04.2011 

Nr.: 2 Gehäusebezeichnung: Multi Screen Technology Seriennummer: 47... 

Aufstellungsdatum: 26.04.2011 

Gemäß § 1 Abs. 1 GSpG werden Spiele, bei denen die Entscheidung über das Spielergebnis vorwiegend oder 
ausschließlich vom Zufall abhängt, als Glücksspiele bezeichnet. 

Hinsichtlich jedes einzelnen Gerätes lag damit insbesondere in Anbetracht der möglichen Spieleinsätze und der 
in Aussicht gestellten Höhe der möglichen Gewinne ein hinreichend begründetere Verdacht eines fortgesetzten 
Eingriffes in das Glücksspielmonopol des Bundes vor. 

Da die für die beiden Apparate erteilte Konzession nach dem Wr. Veranstaltungsgesetz zum Kontrollzeitpunkt 
bereits abgelaufen gewesen war, und für diese Apparate keine Konzession nach dem Glücksspielgesetz erteilt 
worden war, seht zudem fest, dass zum Kontrollzeitpunkt mit den beiden Apparaten verbotene Ausspielungen 
i.S.d. § 2 Abs. 4 i. V.m. Abs. 1 GSpG ermöglicht und seit dem Auslaufen der Konzession regelmäßig 
durchgeführt worden sind. 

Der gegenteiligen Auffassung der Berufungswerberin, dass durch die Übergangsbestimmung des § 60 Z 25 
GSpG die durch den Bescheid des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 36, Zl. MA 36 – 806.974-
2013, vom 25.2.2002 mit Fristende 1.3.2012 festgesetzte Befristung (der durch diesen Bescheid erteilten 
Konzession von Glückgewinnspielapparaten) auf den 31.12.2014 verlängert wurde, ist daher aus nachfolgenden 
Erwägungen nicht zu folgen: 

Bei Zugrundelegung der oa Feststellungen wurde mit den gegenständlichen Glücksspielgeräten anlässlich der 
gegenständlichen Kontrolle jedenfalls mit Einsätzen in der Höhe von EUR 6,-- bzw. EUR 8,-- gespielt, und ist 
zudem davon auszugehen, dass mit diesen Einsätzen auf den gegenständlichen Apparaten auch schon zum 
Zeitpunkt der Aufstellung dieser Apparate am 11.2.2009 gespielt werden konnte und gespielt wurde. Die 
gegenständlichen Apparate entsprachen daher seit dem 11.2.2009 nicht den Vorgaben des § 4 GSpG i.d.F. 
BGBl. I Nr. 59/2001, und waren schon deshalb denkunmöglich von der Übergangsbestimmung des § 60 Z 25 
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GSpG erfasst. Schon deshalb ist davon auszugehen, dass die auf den gegenständlichen Glücksspielapparaten 
zwischen dem 11.2.2009 (Zeitpunkt, seitdem die Apparate jedenfalls im gegenständlichen Lokal bespielt 
wurden) und dem 19.8.2010 (daher dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der §§ 2 und 4 GlücksspielG i.d.F. BGBl. I 
Nr. 54/2010) sowie auch die zwischen dem 18.8.2010 (Zeitpunkt des Inkrafttretens der Übergangsbestimmung 
des § 60 Z 25 GSpG) und dem 1.3.2012 (Auslaufen der Konzessionserteilung aufgrund des Bescheids des 
Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 36, Zl. MA 36 – 806.974-2013) gespielten Glücksspiele weder 
vom Konzessionsausnahmetatbestand des § 4 GSpG i.d.F. BGBl. I Nr. 59/2001 bzw. des § 4 GSpG i.d.F. BGBl. 
I Nr. 54/2010 noch von der Übergangsbestimmung des § 60 Z 25 GSpG erfasst waren. 

Zudem ist aber auch der von der Berufungswerberin vertretenen Rechtsauffassung, wonach durch § 60 Abs. 25 
Z. 2 des Glücksspielgesetzes eine Verlängerung von nach Erlassung dieser Bestimmung ablaufenden 
Konzessionen bis zum Jahr 2014 oder 2015 bewirkt wurde, nicht zu folgen: 

Der von der Berufungswerberin vertretenen Auslegung dieser Bestimmung steht bereits deren klarer Wortlaut 
entgegen. Diese Bestimmung lautet nicht, dass aufgrund landesgesetzlicher Bewilligung gemäß § 4 Abs. 2 
GSpG zugelassene Glücksspielautomaten bis zum Ablauf der Übergangszeit betrieben werden dürfen, sondern, 
dass diese „längstens“ bis zum Ablauf der Übergangsfrist betrieben werden dürfen, was schon im Rahmen einer 
Wortinterpretation nur den Schluss zulässt, dass landesgesetzlich erteilte Konzessionen, die vor Inkrafttreten des 
Glücksspielgesetzes in der Fassung BGBl. I 73/2010 erteilt wurden, spätestens zum Ende der gesetzlichen 
Übergangsfrist am 31.12.2014 oder am 31.12.2015 auslaufen und daher der zeitliche Geltungsbereich der 
aufgrund landesgesetzlicher Bestimmungen erlassener Konzessionsbescheide bis zum Ablauf dieser Fristen 
verkürzt wird, eine Verlängerung landesgesetzlich erteilter Konzessionen durch den Bundesgesetzgeber jedoch 
nicht erfolgt ist. 

Auch eine historische Interpretation dieser Bestimmung gibt keinen Anlass, ihr einen vom klaren Wortlaut 
abweichenden Inhalt zu unterstellen. In den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage, EB 657 XXIV. 
GP. wird zu § 60 Abs. 25 GSpG ausdrücklich auf den vom Gesetzgeber zu beachtenden Vertrauensschutz 
verwiesen. 

Das Abstellen auf den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz zeigt deutlich, dass der Gesetzgeber 
durch diese Übergangsbestimmung dem aus der Verfassung abgeleiteten Gebot des Vertrauensschutzes 
Rechnung tragen wollte. Durch diese Bestimmung wird deutlich sohin nur zum Ausdruck gebracht, dass der 
Gesetzgeber eine Verkürzung der Geltungsdauer von erteilten Bewilligungen für das Aufstellen von 
Münzspielapparaten zwar für zulässig erachtet, jedoch eine mehrjährige Frist als erforderlich angesehen hat, in 
denen mit Bescheid erteilte Bewilligungen weiterhin ausgeübt werden dürfen, um Berechtigte, denen diese 
Bewilligungen etwa kurze Zeit vor der Gesetzesänderung erteilt wurden, nicht durch frustrierte Aufwendungen 
in verfassungswidriger Weise unverhältnismäßig zu belasten. Eine Absicht des Gesetzgebers, aufgrund 
landesgesetzlicher Bestimmungen erteilte Konzessionen durch Bundesgesetz zu verlängern, lässt sich den 
Materialien dagegen in keiner Weise entnehmen; vielmehr lassen die Materialien deutlich erschließen, dass der 
Gesetzgeber keine Verlängerung bescheidmäßig erteilter Konzessionen intendiert hatte. 

Die Berufungswerberin hat sohin infolge der spielbereiten Aufstellung der gegenständlichen Apparate die seit 
der Aufstellung dieser Apparate erfolgte Verwirklichung von Übertretungen des § 52 Abs. 1 GSpG ermöglicht 
bzw. zu verantworten. 

Auch besteht kein Anlass zur Annahme, dass die Verantwortlichen der Berufungswerberin in einem 
entschuldbaren Rechtsirrtum es unterlassen haben, den rechtmäßigen Rechtszustand herzustellen. Zu diesem 
Ergebnis hat man schon deshalb zu gelangen, da die Berufungswerberin nicht behauptet hat, dass die 
Verantwortlichen der Berufungswerberin bei den zuständigen Behörden entsprechende Erkundungen eingeholt 
haben. Vielmehr ist in Anbetracht des Umstands, dass die Berufungswerberin es vorgezogen hat, nicht die 
Behörde, sondern Privatgutachter zur Rechtslage zu befragen, zu folgern, dass die Verantwortlichen der 
Berufungswerberin bewusst und absichtlich versucht haben, durch die Einholung von Gefälligkeitsgutachten das 
Vorliegen eines zumindest einen Vorsatz ausschließenden Verbots- bzw. Rechtsirrtums zu konstruieren; um im 
Falle einer abzusehenden Anklage wegen Übertretung des § 168 Abs. 1 StGB einer Bestrafung entgehen zu 
können. 

Bei Zugrundelegung der von der Behörde festgestellten Sachverhaltskonstellation ist daher davon auszugehen, 
dass mit den gegenständlichen Geräten jedenfalls seit dem 11.2.2009 verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 
Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 GSpG i.V.m. 

§ 52 Abs. 1 GSpG. veranstaltet wurden. 

Mit den Glücksspieleinrichtungen wurde somit fortgesetzt gegen die Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG 
verstoßen. 

Nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung haben die Verwaltungsstrafbehörden, und insofern auch der im 
Instanzenzug angerufene Unabhängige Verwaltungssenat, in Anbetracht der verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechte auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz gemäß Art. 7 B-VG bzw. Art. 2 StGG 
und auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter gemäß Art 83 Abs. 2 B-VG bei aufgrund des Vorwurfs einer 
Übertretung des § 52 GSpG geführten Verwaltungsstrafverfahren stets zu ermitteln, welcher mögliche 
Höchsteinsatz an einem Glücksspielautomat geleistet werden kann (bzw. ob Serienspiele veranlasst werden 
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können), um derart beurteilen zu können, ob eine Gerichtszuständigkeit gemäß § 168 StGB oder die 
Zuständigkeit der Verwaltungsstrafbehörden gemäß § 52 Abs. 1 GSpG besteht (vgl. VfGH 13.6.2013, B 
422/2013). 

Nach der nunmehrigen höchstgerichtlichen Rechtsprechung ist die Subsidiaritätsklausel des § 52 Abs. 2 1. Satz 
GSpG dahingehend auszulegen, dass bei einer verfassungskonformen, das Verbot der Doppelbestrafung gemäß 
Art. 4 Abs. 1 

7. ZPEMRK berücksichtigenden Auslegung darauf abzustellen sei, ob derjenige, der eine Ausspielung etwa mit 
einem Glücksspielapparat oder Glücksspielautomaten bzw. mit einem darauf installierten Programm veranstalte, 
organisiere, anbiete oder unternehmerisch zugänglich mache, dabei Einsätze von höchstens EUR 10,-- oder mehr 
als EUR 10,-- ermögliche (vgl. VwGH 23.7.2013, 2012/17/0249; 7.10.2013, 2012/17/0507; VfGH 13.6.2013, B 
422/2013; 26.6.2013, B 396/2013; 13.9.2013, B 834/2013; 13.9.2013, B 918/2013). 

Der Verwaltungsgerichtshof ist insoweit auch von der in seinem Erkenntnis vom 15. März 2013, Zlen. 
2012/17/0365 und 0366, in Fortführung seiner Rechtsprechung zur Subsidiarität der Straftatbestände nach § 52 
Abs. 1 GSpG gegenüber der Strafbarkeit nach § 168 StGB geäußerten Rechtsauffassung abgegangen, der 
Fortsetzung des verwaltungsbehördlichen Strafverfahrens hinsichtlich jener Spiele, bei denen mit einem Einsatz 
von bis zu EUR 10,-- gespielt worden sei, stehe Art. 4 7. ZPMRK nicht entgegen. Vielmehr folgt der 
Verwaltungsgerichtshof (nunmehr) der Auffassung, das Veranstalten, Organisieren, Anbieten oder 
unternehmerisch Zugänglichmachen von verbotenen Ausspielungen, bei denen Einsätze bis zu EUR 10,-- 
geleistet werden können, erschöpfe sich vollständig in dem (gleichzeitig) gemäß § 168 Abs. 1 StGB strafbaren 
Verhalten in Bezug auf Glücksspiele mit Einsätzen über EUR 10,--. Im gegenständlichen Fall ist zur Klärung der 
Frage, ob mit den gegenständlichen Glücksspielapparaten das Tatbild des § 168 StGB verwirklicht worden ist, 
die Frage entscheidend, wann von einem „Spiel“ i.S.d. Subsidiaritätsklausel des § 52 Abs. 2 1. Satz GSpG 
auszugehen ist. 

§ 52 Abs. 2 1. Satz GSpG lautet wie folgt: 

„Werden in Zusammenhang mit der Teilnahme an Ausspielungen vermögenswerte Leistungen für ein Spiel von 
über 10 Euro von Spielern oder anderen geleistet, so handelt es sich nicht mehr um geringe Beträge und tritt 
insoweit eine allfällige Strafbarkeit nach diesem Bundesgesetz hinter eine allfällige Strafbarkeit nach § 168 
StGB zurück.“ 

Schon die Formulierung dieses Satzes bringt deutlich zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber zwischen dem 
Begriff der Ausspielung und dem Begriff des Spiels unterscheidet. Nur so ist es erklärlich, dass dieser Satz nicht 
lautet wie folgt: 

„Werden für eine Ausspielung vermögenswerte Leistungen von über 10 Euro von Spielern oder anderen 
geleistet, so handelt es sich nicht mehr um geringe Beträge und tritt insoweit eine allfällige Strafbarkeit nach 
diesem Bundesgesetz hinter eine allfällige Strafbarkeit nach § 168 StGB zurück.“ 

Diese Differenzierung ist schon deshalb auffällig, da aus der Wortdefinition des Begriffs „Ausspielung“ im § 2 
Abs. 1 GSpG nicht klar zwischen Ausspielungen und Glücksspielen differenziert wird. 

Gemäß § 2 Abs. 1 GSpG sind nämlich Ausspielungen solche Glücksspiele, 

 1. die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet oder zugänglich macht und 

 2. bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung in Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Glücksspiel erbringen (Einsatz) und 

 3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine vermögenswerte Leistung in 
Aussicht gestellt wird (Gewinn). 

Da in dieser Definition sowohl der Plural des Wortes „Ausspielung“ und der Plural des Wortes „Glücksspiel“ 
verwendet wird, ist aus dieser Definition nicht eindeutig zu entnehmen, ob nach dem Begriffsverständnis des 
Gesetzgebers jede Ausspielung stets exakt ein Spiel ist, oder ob es nach der Begrifflichkeit des Gesetzgebers 
auch möglich ist, dass mit einer Ausspielung mehrere Spiele gespielt werden. Eine Hilfestellung zur Auslegung 
des Begriffs „Spiel“ bieten aber die Materialien zur Stammfassung des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 620/1999 
(vgl. RV 1067, 17. GP). 

In dieser Regierungsvorlage wird nämlich zum § 1 GSpG ausgeführt wie folgt: 

„Abs. 1 enthält die Definition der Glücksspiele. Der Glücksspielbegriff ist wie bisher identisch mit dem des 
Strafgesetzbuches (§ 168). Für den Begriff Glücksspiel sind zwei Merkmale wesentlich: Es muß sich um ein 
Spiel, dh. einen entgeltlichen Glücksvertrag im Sinne des § 1267 ABGB handeln, und das Ereignis, das über 
Gewinn und Verlust entscheidet, muß ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen.“ 

Schon die in diesen Materialien vorgenommene Klarstellung, dass für ein Glücksspiel maßgeblich ist, dass „das“ 
(!) Ereignis, das über Gewinn und Verlust entscheidet, ausschließlich oder überwiegend vom Zufall abhängen 
muss, macht deutlich, dass nach der Begrifflichkeit des Gesetzgebers jedes von einem Glücksvertrag erfasste 
eigenständige Ereignis, das über den Gewinn oder Verlust entscheidet, ein eigenständiges Spiel ist. 

Dieses Verständnis deckt sich auch mit der höchstgerichtlichen Auslegung des Begriffs „Glücksspiels“ im § 168 
ABGB. Demnach liegt ein Glücksspiel im Sinne des §168 StGB auch dann vor, wenn der Gewinn nicht in bar 
oder in Sachwerten ausbezahlt, sondern als weiterer Spieleinsatz verrechnet wird, weil ihm auch diesfalls ein 
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Vermögenswert zukommt (vgl. OGH 3.10.2012, 12Os49/02). Mit diesem Verständnis deckt sich auch der 
Umstand, dass der Gesetzgeber zwischen „Spielen“ und „Zusatzspielen“ unterscheidet, und offenkundig in 
einem „Zusatzspiel“ i. S.d. § 8 GSpG ein eigenständiges Glücksspiel i.S.d. § 1 GSpG erblickt, werden doch im § 
16 Abs. 2 GSpG „Zusatzspiele“ gleichwertig neben anderen Spielen (nämlich den Spielen „Lotto“ und „Totto“) 
angeführt. Gemäß § 8 GSpG ist nämlich ein Zusatzspiel eine Ausspielung, die nur in Verbindung mit anderen 
einem Konzessionär übertragenen Glücksspielen durchgeführt werden kann. 

Für dieses Verständnis spricht auch der Regelungsgehalt des § 16 Abs. 2 GSpG, durch welchen die 
Spielbedingungen für die Spiele „Lotto“, „Toto“ und „Zusatzspiel“ geregelt werden. Demnach müssen die 
Bedingungen eines Spieles insbesondere die Höhe des zu leistenden Einsatzes regeln. Daraus ist zu folgern, dass 
nach dem Verständnis des Gesetzgebers in jedem Fall, in welchem durch ein aktives Tun des Spielers eine 
Einsatzhandlung vorgenommen wird, von der Durchführung eines Spiels auszugehen ist. Bei Zugrundelegung 
dieses Begriffsverständnisses erscheint es evident, dass das bei den gegenständlichen Apparaten spielbare 
„Gamblingspiel“ als ein eigenständiges Spiel i.S.d. GSpG (insbesondere i.S.d. § 52 Abs. 2 GSpG) einzustufen 
ist. Zu diesem Ergebnis hat man schon bei Zugrundelegung der Angaben der Berufungswerberin zu kommen, 
zumal auch diese angibt, dass beim Gamblingspiel ein eigenständiger Einsatz (nämlich der gesamte nach einer 
Ausspielung eines Walzenspiels zur Kenntnis gebrachte jederzeit realisierbare Gewinn aus dieser Ausspielung 
oder ein Teil dieses zur Kenntnis gebrachten jederzeit realisierbaren Gewinns) ist. Auch vermag die von der 
Berufungswerberin nicht in Zweifel gezogene Darlegung der Zeugen nicht zu einem anderen Ergebnis zu 
gelangen: Nach deren Angaben bedarf es für die Durchführung eines Gamblingspiels einer eigenständigen 
Willensentscheidung und Handlung des Spielers, nämlich der Betätigung der Gamblingtaste. Bei Betätigung 
dieser Taste wird ein bestimmter Geldbetrag, welcher im Falle der Nichtbetätigung der Gamblingtaste dem 
Spielguthaben zugeschrieben würde, dem durch die Betätigung dieser Taste ausgelösten Spielvorgang zugrunde 
gelegt. Wenn nach diesem automatisch ausgelösten und vom Spieler nicht mehr beeinflussbaren Spielvorgang 
durch den Glücksspielapparat ein Geldbetrag als realisierbarer Gewinn bekannt gegeben wird, wird sodann 
dieser Geldbetrag dem Spielguthaben zugerechnet. Wenn dagegen nach diesem automatisch ausgelösten und 
vom Spieler nicht mehr beeinflussbaren Spielvorgang durch den Glücksspielapparat der Spielverlust bekannt 
gegeben wird, verfällt der eingesetzte Geldbetrag. Diesfalls ist es daher nicht mehr möglich, diesen eingesetzten 
Geldbetrag dem Spielguthaben zuschreiben zu lassen, und ist es diesfalls auch nicht möglich, die Ausbezahlung 
des um diesen Betrag erhöhten Spielguthabens zu begehren. Damit ist offenkundig, dass durch den Verlust eines 
Gamblingspiels ein Spieler einen Geldbetrag, welchen dieser sich sofort ausbezahlen lassen könnte (und welcher 
daher als ein endgültig gewonnener Geldbetrag einzustufen ist), verspielt bzw. verloren hat. 

Sohin ist jedes Gamblingspiel als ein eigenständiges Spiel einzustufen. Von der Berufungswerberin wurde nicht 
einmal in Abrede gestellt, dass bei einem Gamblingspiel auch ein Geldbetrag, der Höher als EUR 10,-- liegt, 
eingesetzt werden kann. 

Vielmehr wurde von der Berufungswerberin nur behauptet, dass es sich bei diesem Geldbetrag um noch keinen 
gewonnenen Geldbetrag handle, zumal dieser Geldbetrag zu diesem Zeitpunkt dem Spieler noch nicht ausbezahlt 
worden sei. Schon eine teleologische Auslegung des GSpG (insbesondere des § 52 Abs. 2 GSpG) zeigt aber 
deutlich, dass es widersinnig wäre, würde der Gesetzgeber nur dann von einem Glücksspiel sprechen, wenn der 
jeweilige Betrag in Bar unmittelbar vor dem Spiel einbezahlt worden ist. Dann wäre nämlich bei 
Zugrundelegung der gegenständlichen Ablaufkonstruktion ein Gamblingspiel, welches zusätzlich zu den 
Vorgaben, 1) dass bei dieses Gamblingspiel nur dann gespielt werden kann, wenn unmittelbar zuvor durch das 
Ausspielen eines Glücksspiels ein Gewinnbetrag zugesprochen worden ist, und 2) dass bei diesem 
Gamblingspiel als Maximaleinsatz dieser gewonnene Gewinn eingesetzt werden kann, auch die Vorgabe hat, 
dass dieses Spiel erst ausgespielt werden kann, wenn zuvor der als gewonnen zugesprochene Gewinnbetrag dem 
Spielguthaben zugebucht worden ist, als ein Glücksspiel i.S.d. GSpG einzustufen. Dagegen wäre aber ein 
Gamglingspiel, in welchem anstelle der letztgenannten Vorgabe, dass dieses Spiel erst ausgespielt werden kann, 
wenn zuvor der als gewonnen zugesprochene Gewinnbetrag dem Spielguthaben zugebucht worden ist, (wie im 
gegenständlichen Fall) die Vorgabe enthält, dass dieses Spiel nur ausgespielt werden kann, wenn zuvor der als 
gewonnen zugesprochene Gewinnbetrag dem Spielguthaben noch nicht zugebucht worden ist, nicht als ein 
Glücksspiel i.S.d. GSpG einzustufen. Es liegt auf der Hand, dass diese feine und für jeden Spieler völlig 
irrelevante Differenzierung keine Verminderung der durch Glücksspiele ausgelösten und durch das Gesetz 
möglichst minimierten Gefahren bewirkt. Zudem wäre eine solche Differenzierung als unsachlich und insofern 
als gleichheitswidrig i.S.d. Art. 7 B-VG (und somit als verfassungswidrig) einzustufen. 

Im Übrigen deckt sich diese Auslegung auch mit dem allgemeinen Sprachgebrauch des Wortes „Gambling“ bzw. 
„gamblen“. Da es sich bei diesen Worten um sehr spezifische Fremdworte handelt, findet sich weder im Duden 
noch in der deutschen Ausgabe von Wikipedia eine Definition eines dieser Worte. Sehr wohl findet sich aber in 
der englischen Ausgabe von Wikipedia eine Definition des (ohnehin aus der englischen Sprache entlehnten) 
Wortes „Gambling“. Demnach wird dieses Wort definiert wie folgt: 

„Gambling is the wagering of money or something of material value (referred to as "the stakes") on an event 
with an uncertain outcome with the primary intent of winning additional money and/or material goods. 
Gambling thus requires three elements be present: consideration, chance and prize.[1] Typically, the outcome of 
the wager is evident within a short period.“ 
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Unmissverständlich bringt diese Definition zum Ausdruck, dass unter „Gambling“ die Durchführung eines 
eigenständigen Spiels zu verstehen ist. Folglich wurde durch die Ermöglichung der Durchführung der 
gegenständlichen Gamblingspiele das Tatbild des § 168 StGB seit dem 11.2.2009 durchgehend verwirklicht. 

ad 1) Beschlagnahmebescheid: 

Der Verwaltungsgerichtshof geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Befugnisse im Rahmen der 
behördlichen Sicherungsmaßnahmen nach §§ 53, 54 und 56a GSpG von der in § 52 Abs. 2 erster Satz GSpG 
getroffenen Subsidiaritätsregelung unberührt bleiben (vgl. VwGH 20.7.2011, 2011/17/0097, 10.10.2011, 
2011/17/0110; 7.10.2013, 2012/17/0507). 

Diese Ansicht teilt auch der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 14.6.2012, Zl. G 4/12, unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf die ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (siehe dort den 
Verweis auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 20.7.2011, 2011/17/0097), und auf die 
Gesetzesmaterialien zur GSpG-Novelle 2010, denen zu Folge durch die Einfügung des Verweises auf § 53 
GSpG in § 52 Abs. 2 GSpG klar gestellt werden sollte, dass "bei Kontrollhandlungen, die (auch) einen Verdacht 
einer Übertretung des § 168 StGB ergeben, eine allenfalls von den Kontrollorganen vorgenommene vorläufige 
Sicherstellung der Eingriffsgegenstände gemäß § 52 Abs. 2 GSpG mittels Beschlagnahmeverfahren durch die 
Behörde beschlossen und in der Folge mittels Einziehungsverfahren zur Verhinderung weiterer Übertretungen 
beendet werden kann" (vgl. RV 981 BlgNR 24. GP 148). 

Weiter führt der Verfassungsgerichtshof in dem oben angeführten Erkenntnis (siehe dort Punkt 4.2.) aus, dass - 
weil bei Anordnung der Beschlagnahme nach § 53 GSpG noch nicht erwiesen sein müsse (und in diesem 
Verfahrensstadium häufig auch nicht sein werde), ob eine Verwaltungsübertretung nach § 52 Abs. 1 GSpG 
begangen oder der Tatbestand des § 168 StGB verwirklicht wurde - nach § 52 Abs. 2 letzter Satz GSpG die 
Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden nach § 53 GSpG solange gegeben sei, als nicht die ausschließliche 
Gerichtszuständigkeit feststehe. Ist davon auszugehen, dass ein Tatbestand nur dann anwendbar sein soll, wenn 
die Handlung nicht schon nach einem anderen Straftatbestand mit Strafe bedroht ist, so liegt ein Fall der 
Scheinkonkurrenz vor, deren Wesen darin besteht, dass der gesamte Unrechtsgehalt eines Delikts von jenem 
eines anderen, ebenfalls verwirklichten in jeder Beziehung mitumfasst ist (vgl. Raschauer in Raschauer/Wessely 
[Hrsg.], VStG [2009], § 22 Rz 7ff). Tritt eine an sich bestehende verwaltungsrechtliche hinter der gerichtlichen 
Strafbarkeit zurück (Scheinkonkurrenz), so ist im Ergebnis auch keine (verfolgbare) Verwaltungsübertretung 
anzunehmen (vgl. Kneihs in Raschauer/Wessely aaO, § 45 Rz 6 mwN). Der Täter verwirklicht im Rechtssinn 
allein den einschlägigen Kriminalstraftatbestand. Auch die - etwa wegen des Vorliegens von 
Entschuldigungsgründen, Strafaufhebungs- oder Strafausschließungsgründen - im Ergebnis straflose 
Kriminalstraftat lässt die Verdrängung des verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestandes bestehen (Lewisch in 
Lewisch/Fister/Weilguni, VStG [2013], § 22 Rz 3 mit Verweis auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs 
vom 11. Jänner 1984, Zl. 83/03/0197). Wendet man diese Grundsätze auf den Bereich des Glücksspielgesetzes 
an, so bleibt für den Fall der Verwirklichung des Straftatbestandes des § 168 StGB wegen der Ermöglichung von 
Ausspielungen mit Einsätzen von über EUR 10,-- kein Raum für eine weitere Verfolgung wegen des Verdachts 
einer Verwaltungsübertretung nach § 52 Abs. 1 Z 1 GSpG (vgl. die verwaltungsgerichtlichen Erkenntnisse je 
vom 9. September 2013, Zl. 2012/17/0578 und Zlen. 2012/17/0579 bis 0580). Nach Feststehen der Möglichkeit 
zur Überschreitung der Einsatzhöhe von EUR 10,-- ist damit vom Vorliegen der ausschließlichen 
Gerichtszuständigkeit im Sinne der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (vgl. VfGH 14.6.2013, G 
4/12) auszugehen, weshalb in solchen Fällen auch nicht länger die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden für 
die Beschlagnahme nach § 53 GSpG besteht. Eine Beschlagnahme nach § 53 Abs. 1 GSpG setzt an sich lediglich 
den Verdacht des Verstoßes mit Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen, mit denen in das 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, gegen Bestimmungen des § 52 Abs. 1 GSpG voraus (vgl. 
etwa VwGH 26.1.2009, 2005/17/0223, mit Hinweis auf VwGH 24.4.2007, 2004/05/0268). Eine abschließende, 
einer juristischen "Feinprüfung" standhaltende Qualifikation eines Spieles als Glücks- oder 
Geschicklichkeitsspiel ist im Beschlagnahmebescheid hingegen noch nicht erforderlich (vgl. VwGH 23.2.2012, 
2012/17/0033). 

Wie zuvor ausgeführt, ist es gemäß der ständigen Judikatur des VwGH auch nicht erforderlich, dass im Falle 
einer auf § 53 GSpG gegründeten bescheidmäßigen Beschlagnahme auch der Nachweis über eine [zukünftige] 
Begehung verbotener Ausspielungen geführt wird. Der Gesetzgeber geht vielmehr davon aus, dass die 
Maßnahme dazu dienen soll, die weitere Begehung des Verstoßes zu unterbinden, wenn (in der Vergangenheit) 
fortgesetzt gegen das GSpG verstoßen wurde (vgl. z.B. VwGH 20.12.1999, 97/17/0233). 

Sohin konnte die Erstbehörde bei Zugrundelegung der nationalen Rechtslage zutreffend auch von der Gefahr, 
dass im Falle der Nichtbeschlagnahme weiterhin dieser Apparat zur Durchführung von vom Glücksspielmonopol 
erfassten Glücksspielen in Betrieb genommen wird, ausgehen. Auch kann in Anbetracht der Höhe des maximal 
möglichen Spieleinsatzes nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verdacht nur auf einen geringfügigen 
Verstoß gegen § 52 Abs. 1 Z  1 Glücksspielgesetz beziehen durfte. Wie der Verwaltungsgerichtshof jedoch 
bereits ausgesprochen hat, hat die Berufungsbehörde im Falle der Berufung gegen einen Beschlagnahmebescheid 
nicht nur zu prüfen, ob der Verdacht im Sinne des § 53 Abs. 1 Z 1 lit. a GSpG im Zeitpunkt der Erlassung des 
Bescheides erster Instanz bestanden hat, sondern darüber hinaus auch, ob der Verdacht im Zeitpunkt der 
Erlassung der Berufungsentscheidung noch besteht. Sie hat dabei insbesondere allfällige in der Zwischenzeit 
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gewonnene Erkenntnisse zu berücksichtigen bzw. auf Einwände der Parteien einzugehen (vgl. VwGH 20.7.2011, 
2011/17/0097). 

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung wie auch nach dem Wortlaut des § 39 VStG ist eine auf § 39 
VStG gestützte Beschlagnahme zur Sicherung der Strafe des Verfalls nur zulässig, wenn der Verdacht einer 
Verwaltungsübertretung vorliegt, welche mit der Verhängung der Strafe des Verfalls geahndet werden kann. Bei 
der Beschlagnahmeregelung des § 53 GSpG handelt es sich offenkundig um eine lex specialis zur Regelung des 
§ 39 VStG (vgl. die Regierungsvorlage zur Stammfassung des Glücksspielgesetzes: RV 1067 BlgNR. 17, 21. 
GP; vgl. auch VwGH 20.12.1999, 97/17/0233). Folglich ist diese höchstgerichtliche Judikatur sinngemäß auch 
auf gemäß § 53 GSpG geführte Beschlagnahmeverfahren anzuwenden. Daraus wieder ist zu folgern, dass in den 
Fällen, in welchen im konkreten Fall deshalb kein Verdacht der Verwirklichung einer Verwaltungsübertretung 
vorliegt, da im gegenständlichen Fall offenkundig das Tatbild einer gerichtlich strafbaren Handlung verwirklicht 
worden ist, keine Beschlagnahme zulässig ist. Ab dem Zeitpunkt, ab welchem erwiesen ist, dass durch ein 
bestimmtes Verhalten keine Verwaltungsübertretung, sondern ein die Strafbarkeit nach der jeweiligen 
Verwaltungsstrafbestimmung verdrängender gerichtlich zu ahndender Straftatbestand verwirklicht worden ist, ist 
folglich eine auf § 39 VStG (bzw. auf § 53 GSpG) gestützte Beschlagnahme unzulässig (vgl. VwGH 7.10.2013, 
2012/17/0507). 

Daraus ist zu folgern, dass in Anbetracht des Umstands, dass im Rahmen des Berufungsverfahrens 
hervorgekommen ist, dass durch die Bereithaltung der gegenständlichen Glücksspielapparate über Jahre hinweg 
bis zum Zeitpunkt der vorläufigen Beschlagnahme das Tatbild des § 168 StGB verwirklicht worden ist, der 
erstinstanzlich erlassene und gegenständlich bekämpfte Beschlagnahmebescheid aufzuheben ist. 

ad 2) Einziehungsbescheid: 

In Ergänzung zu den die Möglichkeit zur Verfallserklärung als Verwaltungsstrafe regelnden Bestimmung des § 
17 Abs. 1 und 2 VStG hat die Behörde in den Fällen, in welchen keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft 
werden kann, bei Befolgung der sonstigen gesetzlichen Vorgaben das Recht, einen selbständigen Verfall eines 
Gegenstands auszusprechen. Beim Ausspruch eines selbständigen Verfalls i.S.d. § 17 Abs. 3 VStG handelt es 
sich um eine von einem Verwaltungsstrafverfahren losgelöste Sicherungsmaßnahme; die sohin auch unbeachtet 
einer allfällig eingetretenen Verjährung vorgenommen werden kann (vgl. etwa VwSlg 11.506 A/1984; 13.165 
A/1990; 

VwGH 24.10.1990, 90/03/0152; 22.6.1994, 93/01/0517; 28.2.1996, 94/03/0263; 

24.6.1997, 97/17/0024; 15.7.1999, 99/07/0083). 

In sinngemäßer Entsprechung des Zwecks eines auf § 17 Abs. 3 VStG gegründeten Ausspruchs eines 
selbständigen Verfalls verfolgt auch die Bestimmung des § 54 GSpG, durch welche der Behörde die Möglichkeit 
zur Einziehung bestimmter Gegenstände eröffnet wird, ausschließlich einen Sicherungszweck, und daher 
keinerlei Strafzweck. So führt die Regierungsvorlage zur Novelle des Glücksspielgesetzes BGBl. I Nr. 73/2010 
aus wie folgt (vgl. RV BlgNR 657 24. GP): 

„Die Einziehung wird als selbstständige verwaltungsbehördliche Verfügung ausgestaltet, die losgelöst von einem 
Strafverfahren durch selbstständigen Bescheid auszusprechen ist, wenn der Eingriff ins Glücksspielmonopol 
nicht nur geringfügig war. Die Schwere des Eingriffes wird dabei beispielsweise anhand der geschätzten 
Umsätze mit dem Eingriffsgegenstand oder des Ausmaßes der Abweichung von den gesetzlichen Merkmalen 
nach § 4 Abs. 2 zu ermitteln sein. Ein Zusammenhang mit dem Strafverfahren besteht nicht. § 54 ist vielmehr ein 
behördliches Sicherungsmittel, um weitere Eingriffe in das Glücksspielmonopol und dadurch das Setzen weiterer 
Anreize zu einem Spiel ohne entsprechenden begleitenden Spielerschutz zu verhindern. Die Zuständigkeit zu 
ihrer Verfügung liegt bei den Bezirksverwaltungsbehörden. Sie ist auch neben etwaigen Strafverfahren vor den 
Strafgerichten nach § 168 StGB von den Bezirksverwaltungsbehörden  zu verfügen...“ 

Die auf § 54 GSpG gegründeten Einziehungsverfahren wurden durch BGBl I 2010/73 daher als selbstständige 
verwaltungsbehördliche Verfügung ausgestaltet und vom Strafverfahren abgekoppelt. Ausdrücklich ist eine auf § 
54 GSpG gegründete Einziehung auch dann möglich, wenn mit der jeweiligen Sache eine gerichtlich strafbare 
Handlung, wie etwa ein Verstoß gegen § 168 StGB, gesetzt worden ist. Dementsprechend geht auch der 
Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Befugnisse im Rahmen der 
behördlichen Sicherungsmaßnahme nach § 54 GSpG ungeachtet der ausdrücklich angeordneten Subsidiarität des 
§ 52 Abs. 1 GSpG gegenüber § 168 StGB hinsichtlich der Strafverfolgung und Strafbarkeit nach § 168 StGB 
unberührt bleiben (vgl. VwGH 24.6.1997, 97/17/0024; 20.7.2011, 2011/17/0097 u. a.). 

Die Einziehung zielt als Sicherungsmittel darauf ab, der Gefährlichkeit von bestimmten Sachen für die 
Allgemeinheit entgegen zu wirken und ist eine schuldunabhängige, sachbezogene Unrechtsfolge und hängt 
gemäß § 54 Abs. 1 GSpG von der Verwirklichung eines objektiven Tatbildes nach § 52 Abs. 1 GSpG ab. Wie 
zuvor festgestellt, steht für die erkennende Behörde als erwiesen fest, dass mit den gegenständlichen, 
eingezogenen Gegenständen ein Sachverhalt gesetzt wurde, welcher im § 52 Abs. 1 GSpG angesprochen ist. 
Wenngleich die Verwirklichung dieser Sachverhalte infolge der Bestimmung des § 168 StGB nicht aufgrund der 
Verwaltungsstrafsanktionsnorm des § 52 GSpG, sondern aufgrund der Bestimmung des § 168 StGB zu ahnden 
ist, ändert das nichts daran, dass auch im gegenständlichen Fall ein im § 52 Abs. 1 GSpG angeführter 
Sachverhalt gesetzt worden ist. An das Vorliegen eines solchen Sachverhalts knüpft der Gesetzgeber einen 
Sicherungsauftrag an die Behörde. Schon eine verfassungskonforme Auslegung des § 54 GSpG gebietet es, dass 
eine Regelung, welche das Vorliegen des vom Gesetzgeber mit der Regelung des § 54 GSpG intendierten 



 UVS Wien 26.11.2013 

www.ris.bka.gv.at  Seite 66 von 66 

Sicherungszwecks davon abhängig macht, ob im konkreten Fall auch eine Bestrafung wegen Übertretung des § 
52 GSpG zulässig ist, als unsachlich i.S.d. Art. 7 B-VG einzustufen ist. 

Dieser Auslegung folgt offenkundig auch der Verfassungsgerichtshof, welcher ausdrücklich im Falle des 
Vorliegens einer Konstellation, in welcher durch ein Glücksspielgerät ein Verstoß gegen § 168 StGB verübt 
wurde, zwar die auf § 53 GSpG gegründete Beschlagnahme dieses Glücksspielgeräts, nicht aber die auf § 54 
GSpG gegründete Einziehung dieses Geräts als Verstoß gegen die Gewaltenteilung einstuft; und daher in der 
ausgesprochenen Einziehung keine Verfassungswidrigkeit erblickt (vgl. VfGH 13.9.2013, B 834/2013). 

Es lagen bzw. liegen sohin insbesondere auch in Hinblick auf die Höhe der mit den gegenständlichen Apparaten 
gespielten Einsätze alle Voraussetzungen für eine Einziehung des Geräts i.S.d. § 54 leg. cit. vor. 


