
9 .. :BeibJa.tt Bei blatt zur Earla .. ntskorre§p;ffieJ').~. 

Bundesminister für Finanzen :Qrt .. ~iPJ.mermann Über das Sp;!'t-Toto. 

A n fra g e b e a n t W 0 r t .u h g • 

In Beantwortung der Anfrage der Abg. M·8_r k und Genossen vom 13.0ktober 

1948, betreffend die Einführung des Fußball-Totos im Landes Salzburg, teilt 

Finanzminister Dr. Z i .Ill n e r man n folgendes mit: 

~~~t 1 

Aus Mitte September erschiem.en Pressenot izen erlangte das Buridesminis1t:erium 

für Finanzen erstmalig Kenntnis von dem in Salzburg geplanten Sport-Tot. 

Daraufhin wurde die FinanzlandesdirektionSalzburg ~eauftragtzu erheben, 

weloher Tatbestand diesen Zeitungsmeldungen zUGrunde liegt _ Dem Bericht der . 

. Finanzlandesdirektion Salzburg vom 17., September 1948 war zu entnehmen, daß das 

Amt der Landesregierung Salzburg unter Zl. V-1811-l948 am 30. August 1948 

der Landessportorganisation, Amt der LandesregierW1g für Salzburg
t 

i!Il Sinne der 

:Bestimmungen des § 1, Abs. (4), des St.G.B1.Nr.388 vom 28. Juli 1919 die Bewilli

gung zur Vermitt'lung und zum Abschluß von Totalisateur- und Buchmacherwetten 

für sportliche Veranstaltungen aller Ar-I; in und außerhalb des Bundeslandes 

Sa13burg erteilt hat. Dem Bericht der Finanzlandesdirektio~ Salzburg war ferner 

zu entnehmen, daß .der Leiter der Ab--!;eilung V des Amtes der Landesregierung den 

Betrieb eines Sport";TotoB unter dem Begriff der erteilten Bewilligung Bub-

sü .. miert ~ 

Das Bundesministerium für Finanzen hat mit Schreiben vom 23. September 1948, 

Zl. 69298 - 17/48, den Herrn Landeshauptmann von Salzburg darauf aufmerkSam 

gemacht, daß das Spo:rt-TotOfbzw. der Betrieb eines Sport-Totos als GlÜcks-

spiel in die Kompetenz des Bundes fällt~ 

Ferner ersu.chte das Bundesministerium für Finanzen um Veranlassung, daß von 

Seiten des Konzessionsinhabers ein solches.sport-Toto nicht durchgeführt wird. 

In der Folge fanden Besprechungen zwischen dem Herrn L,j'I,I'r'lI?~h<tü:ptma!)~ 'Ro.hrl, 

Landeshauptmannstellveri;reter F:ranz Peyerl und Sektionsrat Dr. Veyborny einer-

seits und· Mitgliedern de:- Bundesr'Bgie1'l1ng andererseits statt, bei welchen die 
Vereinbsrung getroffen wurde, den Betrieb des Sport-Totos Salzburg so lange 

zu. sistieren, bis ein vom ::Bundes}{anzleramt;, Verfassungsdienst, gestelltes Gut

achten die verfassungsreohtliche Frage klärt. 
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10. Beiblatt l!.1.a~~tt __ ~ur Parlamentskorresl2.0ndenz, 10. Dezember 1948. 

Am 20. Oktober 1948 hat d~s Amt der Salzburger Landesregierung mit ZlDV/ 
293l/48-V/2632/48 die Angelegenheit dem Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst,mit 

dem Ersuohen Q.m. Erstellung eines Gutachtens zum Gegenstand vorgetragen. Dieses 

Gutachten wurde 'Vom Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst f am 9. November 1948 

unter Z~. 60504~2a/48 an-das Amt der Salzburger Landesregierung abgegeben. 

In diesem Gutaohte~ erklärt das Bundeskanzleramt, Verfassungsdienst, den 

Betrieb eines Sport-Totos im Hinblick auf den Glückspielcharakter als Bundes-

saohe. 

Auf Grund dieses Gutaohtens wurde der Landeshauptmannvon Salzburg neuer-

dings ersuoht, bekanntzugeben, was er zwecks Einstellung des Sport-Toto-Betriebes 

in Salz burg veranlaGt hat. 

Zu Punkt 2 

laoh eingehendem Studium des ~n den österreichischen Sporverbänden vorgelegten 

Entwurf'eszur Einführung des Sport-Totobetriebes in Österreich mußte festge

stellt werden. daß derselbe in der vorgelegten Form im Hinblick auf verfassungs-

rechtliche, V'orschriftenn1oht dUJ;'ohführbar ist. Auf Grund dieses Entwurfef) \\\trde 
:, ,~.~ ",':::.1 r., ;.!J;'"t: :d .... ,:.: .. ;~~~}·.: .. ::·.\··: . . ~~ ... ~ .. ' ...... ' .. ':, ,:':. '/~:.'; .:.~.-.~::,'" ~.".'~: .. 7,.: ".~ . '::::~':"_".'.. ..,"':", :~:.~ :.. ~:,:",~. 1.":·~.:'.::-·. 

vom Buildesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für u~te,~ri.t~in neu~r,,~ntwu.rfau8gearQeit~t. Inz'V:Iischen ist am 23. N9.ve/Aber 
J kL:'- ,,~~;~:~ -.;~.;.t~-:,:·-G·-:" ~~:'._.~'~: (,i~ > ,;' , i.' '-,~", .•....• ,"' ' .. ,.;_',;~:.'.:")~"':.-:"'~-.;.'~~:. '. ::. ':""11',;, 

,~~_/~n:~_t~~J~~,?:~:r~e~;?~_e.~r~~~t. ,w~rden, ß.e~ e,in~:n _GeB,t:!~~~n~~~;,,~UI'~ie~~t~-

t~J'~e:ll@~,,~a;\.t~t. ~; der,;p~r lament arischen.: Behend lungz.llgef ührt :,,,,erdc~~;'Vfil'li. 
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