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KAMMER DER "WIRTSCHAFTSTREUUANn� -).J(j�r:; 
_1081 'VV"IEN VIII. BENNOPLA'.'Z 4/I / / TELEFON Ji� 16 72:-0� 

TELEX 112264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN DVR: 0459402 

An das � •. � ..
. 1�" . '  ; :_,:LJ1d ,J ... ________ , ______ ... -Gt:/ 9. ____ ...!:" , Präsidium des Nationalrates 

Parlament ,_: .�-. : ! 1:J w b t 
I 

L. 

1017 Wi e n 

I Verteilt __ A�. 3. � b &Mlr::-
IHR ZEICHEN 

BE TRIFFT: 

) - r-' --;.. 
c>lfl k t:"'j-'j €-f t7J,'t..- �i t '\ 

IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN 

19.2.1986 277/86/Dr.Schn/K 

Bundesgesetz, mit dem das Glücksspielgesetz, das 
Bundes-Sportförderungsgesetz, das GebÜhrengesetz 
und das Umsatzsteuergesetz geändert und das 
Sport toto-Gesetz und das Pferdetoto-Gesetz 
aufgehoben werden 

DATUM 

13.3.1986 

U nter Bezugnahme auf die Übersendungsnote des Bundesministe

riums für Finanzen vom 19.2.1986, GZ. 26 1100/5-V/14/86, über

mittelt die Kammer in der Anlage zu oa. Betreff 22 Ausferti

gungen ihrer Stellungnahme vom 13.3.1986 mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. 

�tmmerdirektor: 

t· ftI�u) 

Beilagen 

'tsparkassen-Konto 1838_848 Bankkonten : 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 

301 9 3 38 0000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A_G" Wien 
2 38·109066/00 Österr_ Länderbank A_G_, Wien 
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KAM.l\fEn BEn "VVIHTSCIIAFTSTREUUÄNDER 
IOHI "VIJ.;:"i VIII .. nl<.:NNOI'I .. ATZ ,./1 / / .... �I ... ;J.·ON J'j� 111 7�-(H 

TELEX 112 264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN DVR:0459402 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 2-8 
1010 Wien 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM 

GZ.26 1100/5-V/14/86 19.2.1986 
UNSER ZEICHEN DATUM 

277/86/Dr.Schn/V 13.3.1986 

BETRIFFT: B und e s ge set z, mit dem das G 1 ü c k s s pie 1 ge set z , 
das Bundes-Sportförderungsgesetz, das Gebührengesetz, 
das Umsatzsteuergesetz geändert und das 
Sporttoto-Gesetz und das Pferdetoto-Gesetz aufgehoben werden 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder dankt für die Übersendung 

des im Betreff zitierten Gesetzesentwurfes und gestattet sich, 

hiezu innerhalb der gestellten Frist wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Grundsätzliches: 

Schon bisher war die Umsatzsteuerabteilung des Bundesministeriums 

für Finanzen einer Einbeziehung der Spielautomaten in die unechte 

Umsatzsteuerbefreiung nicht abgeneigt, verlangte aber dafür die 

Einbindung in das Bundesmonopol . Dies ergab zwangsläufig enorme 

verfassungsrechtliche Probleme mit den beteiligten 

Bundesländern. 

Der nachstehende Vorschlag bringt eine Lösung ohne Änderung der 

Kompetenzen bzw. des Steueraufkommens für die einzelnen Gebiets

körperschaften. Die Genehmigung und Überwachung dieser nach § 4 

Postsparkassen-Konto 1838.848 Bankkonten: 00 49 -46000/00 Creditanstalt Bankverein. Wien 
301 9 3 38 0000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G .. Wien 

2 38 -109066/00 Osterr. Länderbank A.G . •  Wien 
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Glücksspielgesetz kleinen Geldautomaten bleibt in der Kompetenz 

der Länder, die hiefür sicherlich geeignete landesgesetzliche 

Vorschriften haben. Das Land Steiermark hat z.B. erst vor wenigen 

Wochen durch eine Novelle zum Steiermärkischen Veranstaltungs

gesetz für Spielapparate ein Bewilligungsverfahren mit strengen 

Vorschriften und Einhebung einer Abgabe ähnlich den landes

rechtlichen Vorschriften in Wien eingeführt (siehe Beilage). 

Lösungs voschlag: 

In den vergangenen Jahren sind bei kleineren Geldspielautomaten, 

die nach § 4 Glücksspielgesetz nicht dem Glücksspielmonopol 

unterliegen, auf dem Sektor der Umsatzbesteuerung enorme 

Probleme und Differenzen aufgetreten, die eine 

verwaltungsökonomische, gleichmäßige und gerechte Besteuerung 

faktisch unmöglich machen. 

Die Lösung dieser je nach den landesgesetzlichen Vorschriften in 

den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen Probleme wäre ohne 

verfassungsrechtliche Änderungen dadurch möglich, daß 

- die unechte Umsatzsteuerbefreiung nach § 6 Ziff. 9 lit. d 

auch auf Geldspielautomaten erweitert wird, deren Auf

stellung nach landesgesetzlichen Vorschriften einer 

Bewilligungspflicht unterliegt. 

- Anstel le der Umsatzsteuer wäre eine der Konzessionsabgabe 

ähnliche Abgabe von 18, 5 % an das Finanzamt für Gebühren 

und Verkehrsteuern zu entrichten, wobei die Auf teilung dieser 
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Abgabe auf die Gebietskörperschaften mit Rücksicht auf die 

unveränderte Zuständigkeit im gleichen Schlüssel wie die 

Umsatzsteuer zu erfolgen hat. 

Eine Konzessionsspielabgabe von 18,5 � der Summe der Geldeinwürfe 

entspricht durch die Berechnung auf 100 � und den Wegfall eines 

Vorsteuerabzuges exakt der 20 %-igen Umsatzsteuer mit einem ge

ringen Vervielfacher von ca. 1,2, wie er von der Bundesregierung 

auch im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof anläßlich der 

Überprüfung des 2. Abgabenänderungsgesetzes 1977 als üblich dar

gestellt wurde, sodaß sich durch eine solche Abgabe keine Min

derung des Steueraufkommens, wohl aber eine administrierbare, 

gleichmäßige gerechte Steuerbelastung ergibt, die verfassungskon

form der Steuerbelastung bei vergleichbaren Bundesmonopolbetrie

ben entspricht und eine exzessive Besteuerung vermeidet. 

Der vorliegende Gesetzestext könnte danach wie folgt ergänzt wer

den: 

."'" 

1. In § 20 e), KonzessionsCspiel)abgabe, wird folgender Absatz (8) 
angefügt: 

"Für Geldspielapparate, die nach § 4 nicht dem Glücksspiel

monopol , jedoch nach den landesgesetzlichen Vorschriften 

einer Bewilligungspflicht unterliegen, ist eine Konzessions

(spiellabgabe von 

18,5 v.H. 

der jährlichen, zusammengerechneten Geldeinwürfe zu entrich

ten. Oie Konzessions(spiel )abgabe ist eine gemeinschaftliche 

Bundesabgabe, deren Auf teilung auf die Gebietskörperschaften 
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nach den jeweils für die Umsatzsteuer geltenden Vorschriften 

vorzunehmen ist. Für die Einhebung sind die Bestimmungen des 

§ 20 e) (5) und (6) sinngemäß anzuwenden". 

2. Artikel IV, Umsatzsteuergesetz: 

Oie Bestimmungen über die unechte Umsatzsteuerbefreiung nach 

§ 6 liff. 9 lit. d UStG 1972 sind durch folgenden Satz zu er

gänzen: 

"Das gleiche gilt für Geldspielautomaten, für die nach § 20 e) 

(8) Glücksspielgesetz eine Konzessions(spiel )abgabe zu ent

richten ist". 

3. Artikel VI, Schlußbestimmungen - Inkrafttreten: 

"1 1 (1), die Artikel I - mit Ausnahme des § 20 e) (8) - 111 
und IV, 1. Absatz" dieses Bundesgesetzes treten am 1. Septem

ber 1986 in Kraft. 

Artikel I § 20 e) (8), § 20 i) und Artikel 11 sowie Artikel 

IV, letzer Absatz dieses Bundesgesetzes treten am 1. Jänner 

1987 in Kraft. 
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Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet sich 

mitzuteilen, daß wunschgemäß 22 Ausfertigungen dieser Stellung

nahme unter einem dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet 

wurden. 

Der Präsident: Der 

i. V. 

lJ�-
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Steiermärkjscher Landtag, X. Ceselzgebungsperiode, 1985, Einl.-Zahl 880/1 

Vorlage der Steiermiirkischen Landesregierung (LRGZ. 2-62/1 S 2-81/135) 

Gesetz vom . ... _ ....................... _ ...... _ ........................ _ .. .... _ . ... .. _ ..... , mit dem . 
das Steiermärkische Veranstaltungsgesetz ge
ändert wird (Steiermärkische Veranstaltungs

gesetznovelle 1985) 

Der Steiermärkische Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 8. Juli 1969. LG31. Nr. 192. über 
öffentliche Schaustellungen. Darbietungen und Belu
stigungen (Steierrnärkisches Veranstaltungsgesetzj 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 4 lit. A Z. 2 hat zu lauten: 

. 2. das Halten von erlaubten Spielen nach den Vor· 
schriften der Gewerbeordnung 1913. BGBL Nr. 50. 
1914; • 

2. � 2 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

.3. die Aufstellung und der Betrieb von Spielappara
ten nach § 5 b an einem festen Standort; • 

3; Im § 2 Abs. 2 hat es statt .Schau-. Scherz- und 
Geschicklichkeitsapparaten • • Schau- und Scherz
C'pparat�n· zu 1; utc n. 

4. a) § 5 erhält folgende Überschrift: 

.§ 5 
Variete-. Zirkus- und pratermäßige Veranstaltungen" 

b) Im § 5 Abs. 1 ist der Ausdruck .nach Maßgabe der 
§§ 6 bis 9 und 35" durch den Ausdruck .nach Maßgabe 
des § 6 sowie der §§ 7 bis 9 Abs. 1 bis 3 und 35 Abs. 1 
bis 3· zu ersetzen. 

c) Nach § 5 sind folgende §§ 5 a und 5 b einzufügen: 

.§ 5a 
Spielapparate 

(1) Spielapparate (Geldspielapparate und Unterhal
tungsspielapparate) dürfen nur auf Grund einer Bewil
ligung <\Ufgestellt und betrieben werde!'. die von der 
Bezirksverwaltungsbehörde. im örtlichen Wirkungsbe
reich einer Bundespolizelbehörde von dieser. nach 
Maßgabe der §§ 6. 6 a. 9 Abs. 4 und 35 nur für ortsfeste 
Betriebsstä tten (§ 22 aJ zu erteilen ist. 

(2) Spielapparate im Sinne dieses Gesetzes sind 
Vorrichtungen, die zur Durchführung von Spielen 
bestimmt sind und 'legen Entgelt betrieben werden. 
Die Landesregierung kann durch Verordnung nähere 

. . , I: 
. ! 
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I 
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Bestimmungen über die Ausstattung von Spielappara
ten erlassen; sie kann insbesondere durch Verordnung 
festsetzen, daß Geldspielapparate (Abs. 3) mit Kontroll
einrichtungen auszustatten sind, die gewährleisten, 
daß 
1. während des Betriebes der Höchsteinsatz und 

Höchstgewinn stets den bei der Typengenehmi
gung festgestellten Werten gemäß § 6 a Abs. 3 
entsprechen, 

2. die tatsächliche Gewinnausschüttung mindestens 
30 v. H. der Spieleinsätze beträgt und 

3. die Anzahl und Höhe der innerhalb eines bestimm
ten Zeitraumes getätigten Spieleinsätze jederzeit 
erkennbar ist. 

(3) Geldspielapparate (Bagatellglücksspielautoma
ten und Geschicklichkeitsapparate) sind Spielappa
rate, mit denen um vermögenswerte Gewinne oder 
Verluste gespielt wird. Ob die Entscheidung über 
Gewinn. oder Verlust ausschließlich oder überwiegend 
vom Zufall oder von der Geschicklichkeit des Spielers 
abhängt oder ob der Gewinn vom Geldspielapparat 
selbst oder äuf andere Weise ausgefolgt wird, ist 
unerheblich. Spielapparate, die nach ihrer Art und 
Beschaffenheit eine Verwendung als Geldspielappa
rate erwarten lassen; gelten selbst dann als solche, 
wenn in Hinweisen und Ankündigungen die Erzielung 
eines Gewinnes ausgeschlossen wird. Die Landesre
gierung kann durch Verordnung feststellen, ob Spiel
apparate einer bestimmten Bauart als Geldspielappa
rate zu gelten haben oder nicht. 

(4) Unterhaltungsspielapparate sind Spielapparate, 
die nach ihrer Art und Beschaffenheit eine Verwen
dung als Geldspielapparate nicht zulassen. Freispiele, 
die beim Betrieb solcher Unterhaltungssplelapparate 
erzieH werden, gelten fLeht üls Gewinn im Sinne des 
Abs.3. 

. § 5b 
Von der Bewilligungspflicht ausgenommene Spiel

apparate 

(1) Ye!nf'C B: will;gung nach § 5 a Abs. 1 bedarf die 
Aufstellung und der Betrieb von Musikautomaten 
sowie von Spielapparaten im Sinne des § 5 a Abs. 4, die 
nach ihrer Art und Beschaffenheit nur zur Unterhal
tung von Kindembestimmt sind und verwendet 
werden. 

(2) Der Veranstalter hat für die Betriebssicherheit 
(§ 6 a Abs. 2) der Spielapparate nach Abs. 1 zu sorgen; • 

d) § 6 hat zu lauten: 
.§ 6 

Persönliche Voraussetzungen für die Bewilligungser
teilung 

(1) Die Bewilligung kann, soweit im § 6 a Abs. 1 nicht 
anderes bestimmt ist, natürlichen und juristischen Per
sonell erteilt werden. 

(2) Natürliche Personen müssen das 21. Lebensjahr 
. vollendet haben, berechtigt sein, ihr Vermögen selbst 

zu venvalten, und verläßlich sein. Verläßlichkeit ist 
dann nicht gegeben, wenn der Bewerber wegen eines 
Verbrechens oder wegen eines aus Gewinnsucht 
begangenen oder gegen die öffentliche Sittlichkeit 
gerichteten Vergehens gerichtlich reChtskräftig zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder zur Trunk-
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sucht oder zum Mißbrauch von Suchtgiften neigt oder 
sonst auf Grund seines bisherigen Verhaltens erken
nen läßt, daß er die mit Bezug auf die Art der Veran
staltung und deren Durchführung erforderliche Verläß
lichkeit nicht besitzt. 

(3) Juristischen Personen, offenen Handelsgesell
schaften und KommandItgesellschaften kann die 
Bewilligung nur erteilt werden, wenn sie gesetzlich, 
statutarisch oder nach ihrem Gesellschaftsvertrag zur 
Durchführung der Veranstaltung berufen sind und 
hiefür eIDen Geschäftsführer (§ 13) bestellt haben." 

e) Nach § 6 ist folgender § 6 a einzufügen: 

.§ 6a 
Besondere persönliche und sachliche Voraussetzun
gen für die Bewilligung der Aufstellung und des 
Betriebes von Spielapparaten. Bewilligung erforder-

lichenfalls mit Auflagen 

(1) Unbeschadet des § 6 dürfen Bewilligungen zur 
Aufstellung und zum Betrieb von Spielapparaten nur 
natürlichen Personen, die die österreichische Staats
bürgerschaft besitzen und ihren ordentlichen Wohnsitz 
im Inland haben, sowie offenen Handelsgesellschaften 
und Kommanditgesellschaften mit dem Sitz im Inland 
erteilt werden. 

(2) Spielapparate (§ 5 a) müssen nach ihrer Bauart, 
ihrem technischen Zustand und ihrem Programm so 
beschaffen sein, daß bei ihrem widmungsgemäßen 
Betrieb keine Gefahr für Leben oder Gesundheit der 
Spieler sowie unbeteiligter Personen entstehen kann 

r, (�etriebss�-=ch::.:.::. e.:.: rh� e.:.:i� t):':'· ____ ·_--------:.�--:--I .. tC.;t(3) "Der Spieleinsatz darf bei Geldspielapparaten 
(§ 5 a Abs. 3) nur durch Einwurf getätigt werden. Je 
Spiel darf der Einwurf den Betrag oder den Gegenwert 
von 5 S und der Gewinn den Betrag oder den Gegen
wert von 100 S nicht übersteigen. Geldspielapparate 
dürfen während eines Spieles nur so lange ein Zwi
scheriergebnis des Spielerfolges anzeigen� als der 
Gewinn den Betrag oder den Gegenwert von 100 S 
noch nich. erreicht hat. Oie Landesregierung kann 
durch Verordnung eine Mindestspielzeit je Spiel.fest
setzen. ,. ---

(4) O1eI\UISte"ITung und der Betrieb von Spielappara-
ten ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung 
bestimmter geeigneter Auflagen, zu bewilligen, wenn 
überhaupt oder bei EinhaItung der Auflagen zu erwar
ten ist, daß öffentliche Interessen, insbesondere auch 
solche des Jugendschutzes, der öffentlichen Sittlich
keit sowi.e der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, nicht verletzt werden. 
Ergibt sich nach Bewilligung eines Spielapparates, daß 
diese wahrzunehmenden öffentlichen Interessen 
- gegebenenfalls trotz Einhaltung der im Bewilli
gungsbescheid vorgeschriebenen Auflagen - nicht 
hinreichend geschützt sind, so hat die Bewilligungsbe
börde geeignete Auflagen bzw. geeignete andere oder 
zusätzliche Auflagen vorzuschreiben. " 

5. In der Überschrift zu § 8 und im § 8 ist nach dem 
\Vort "Bewilligung" der Ausdruck .nach § 5 Abs. 1-
an- bzw. einzufügen. 

6. a) Im § 9 Abs. 2 erster Satz ist nach dem Wort 
_ Bewilligungen .. der Ausdruck .nach § 5 Abs. 1" 
einzuftigen. 

3 

!} /j j .. , 

3/SN-231/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 9 von 22

www.parlament.gv.at



b) Dem § 9 ist folgender Abs. 4 dIlzufügen: 
.(4) Bewilligungen nach § 5a Abs. 1 zur Aufstellung 

und zum Betrieb VOn Spielapparaten sind längstens auf 
die Dauer von 3 Jahren zu erteilen. -

7. Im § 1 1  Abs. 1 und 3 ist die Zitierung • § 6 lit. a· 
jeweils durch die Zitierung • § 6 Abs. Z- zu ersetzen. 

8. § 12 hat zu lauten: 

• Bewilligungen sind von der Bewilligungsbehörde 
zurückzunehmen, wenn 

1. die persönlichen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 
bis 3 und § 6 a Abs. 1 nicht oder nicht mehr gegeben 
sind; 

2. die Ausübung der Bewilligung länger als 6 Monate 
nach ihrer Erteilung unterblieben ist oder länger als 
1 Jahr unterbrochen war.· 

9. a) Im § 13 erster Satz ist das Wort .Landesregie
rung- durch das Wort .Bewilligungsbehörde· zu er
setzen. 

b) Im § 13 zweiter Satz ist die Zitierung • § 6 lit. a
durch die Zitierung • § 6 Abs. 2 und § 6 a Abs. 1" zu 
ersetzen. 

10. a) § 14 Abs. 1 lit. c hat zu lauten: 

.c) Bewilligungsinhabern, die infolge einer unheil
baren Krankheit bzw. eines geistigen oder körper
lichen Gebrechens oder aus ähnlichen wichtigen Grün
den nicht fähig sind, die Bewilligung persönlich aus
zuüben. " 

b) § 1 4  Abs. 4 hat zu lauten: 
.(4) Die Genehmigung ist von der Bewilligungsbe

hörde zurückzunehmen, wenn eine der Voraussetzun
gen des § 13 zweiter Satz und des § 14 Abs. 1 nicht 
mehr vorliegt .• 

11. a) § 16 Abs. 3 lit. c rC't �l' entfi'llen; der 
Strichpunkt am Ende der lit. b ist durch einen Punkt zu 
ersetzen. 

b) Im § l8lit. a ist nach dem Ausdruck • nach § S" der 
Ausdruck • oder § 5 a· einzufügen. 

12. § 20 lit. c hat zu lauten: 

.cl in Gastgewerbebetrieben. soweit es sich um die 
Abhaltung nicht anzeigepflichtiger Veranstaltungen 
von örtlicher Bedeutung (§ 1 Abs. 3) oder um die 
Aufstellung und den Betrieb von Spielapparaten (§ § 5 a 
und 5 b) handelt,· 

13. Nach § 22 ist folgender § 22 a einzufügen: 

.§ 22a 

Besondere Bestimmungen betreffend Betriebsstätten 
für die AuJstellung und den Betrieb von bewilligungs

pllichügen Spielapparaten 

( 1) Bewilligungspflichtige Spielapparate (§ 5a) dür
fen nur aufgestellt und betrieben werden 

1. in gewerberechtlich genehmigten Betriebsräumen 
von Gastgewerbebetrieben (§ 20 lit. cl oder 

2. in Spielstuben und Spielsalons. die nach diesem 
Gesetz als Betriebsstätten genehmigt sind. 

4 
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(2) Der AufsteUungsort nach Abs. 1 Z. 1 oder 2 muß 
von Schulen, Schülerheimen, Horten, Jugendherber
gen, Jugendzentren, Kasernen, Bahnhöfen, Kranken
anstalten und ähnlichen Einrichtungen weiter als 
150 m in der Weglinie, jeweils gemessen von den Ein
und Ausgängen, entfernt sein. 

(3) Die Behörde hat die Genehmigung der Betriebs
stätten von Spielstuben und Spielsalons auf längstens 
drei Jahre zu befristen. 

(4) Geldspielapparate dürfen nur in Betriebsräumen 
von Gastgewerbebetrieben aufgestellt und betrieben 
werden. In solchen Betriebsräumen dürfen nicht mehr 
als insgesamt 4 bewilligungspflichtige Geld- und 
Unterhaltungsspielapparate aufgestellt und betrieben 
werden. In einem und demselben Betriebsraum dürfen 
Geld- und Unterhdltungsspielapparate nicht zugleich 
aufgestellt und betrieben werden. 

(5) In Spielstuben und Spielsalons dürfen nur bewilli
gungsptlichtige Unterhaltungsspielapparate, und zwar 
jeweils nicht mehr als 10, aufgestellt und betrieben 
werden." 

14. a) Nach § 30 sind folgende §§ 30a und 30b 
einzufügen: 

.§ 30a 
Überprüfung, von Spielappara.teoi 

Die behördlichen überwachungsorgane und die von 
der überwachungsbehörde beigezogenen Sachver
ständigen sind bereChtigt, Spielapparate während der 
Betriebszeit � bei Gefahr im Verzug jederzeit - auf 
ihre Betriebssicherheit sowie dahin gehend zu über
prüfen. ob bei ihrer Aufstellung und bei ihrem Betrieb 
die Bestimmungen dieses Gesetzes und die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen behördlichen Anordnun
gen eingehalten werden. Diese Berechtigung schließt 
die überprüfung des Spielapparates- oder. einzelner 
Teile desselben außerhalb der Betriebsanlage ein. Ist 
zur Überprüfung die Durchführung von Spielen erfor
derlich, so ist diese den behördlichen überwa€hungs
('r Janen und den vor: der überwad: unysbtlhörde bt:i
gezogenen Sachverständigen ohne Entgelt zu ermögli
chen. Die behördlichen AUfsichtsorgane und die von 
der überwachungsbehörde beigezogenen Sachver
ständigen haben den Veranstalter (seinen Vertreter) 
von der Überprüfung vor deren Beginn zu verständi
gen. Soweit zur Erwirkung des Zutrittes und zur 
Ermöglichung der überprüfung erforderlich. ist die 
Anwend�ng unmittelbaren Zwanges zulässig. 

§ 30b 
Entfernung gesetzwidrig aufgestellter Spiel apparate 

Die überwachungsbehörde kann entgegen diesem 
Gesetz aufgestellte Spielapparate auf Kosten und 
Gefahr des Betreibers ohne vorangegangenes Verfah
ren entfernen. Die Entfernung eines Spielapparates ist 
mit Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Der 
Anschlag hat die Aufforderung an den Eigentümer zu 
enthalten, sich binnen eines Monats bei der überwa
chungsbehörde zu melden und sein Eigentum nachzu
weisen. Meldet sich der Eigentümer innerhalb dieser 
Frist nicht, so bewirkt dies den Verfall des Spielappara
tes einschließlich des darin enthaltenen Geldes zugun
sten des Landes. Ist der überwachungsbehorde der 
Eigentümer bekannt, so hat sie ihn vom Anschlag in 
Kenntms zu setzen.· 

5 
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b) Im § 31 hat es statt. § 29 Abs. 1 und § 30 Abs. r 
• § 29 Abs. 1. § 30 Abs. 2, § 30 a und § 30 b ·  zu lauten. 

c) Im § 32 ist der Ausdruck .im § 30· durch den 
Ausdruck .in den §§ 30. 30a und 30b ·  zu ersetzen. 

15. In den §§ 33 Abs. 2 und 34 Abs. 1 ist jeweils die 
Klammerzitierung .(§ 5)· durch den Ausdruck .nach 
§ 5 Abs. l' zu ersetzen. 

16. a) Die überschrift zu § 35 hat zu lauten: 

.§ 35 

Ansuchen um Bewilligung von Veranstaltungen" 

b) Im § 35 Abs. 1 ist nach dem Ausdruck .nach § 5· 
der Ausdruck .oder § 5a" einzufügen. 

c) § 35 Abs. 2 zweit�r Satz hat zu lauten: 

• Wenn die Veranstaltung im örtlichen Wirkungsbe
reich einer Bundespolizeibehörde durchgeführt wer
den soll und diese nicht Bewilligungsbehörde nach 
§ 5 a Abs. 1 ist, ist überdies deren Stellungnahme 
einzuholen ... 

d) Dem § 35 sind folgende Abs. 4, 5 und 6 anzufügen: 

.(4) Bei Ansuchen um Bewilligung nach § 5a Abs. 1 
ist die Bewilligungsbehörde berechtigt. vom Bewilli
gungswerber die Vorlage von Gutachten Sachvelstän
diger über die Bauart, die Wirkungsweise und die 
Betriebssicherheit des zu bewilligenden Spielappara
tes zu verlangen. 

(5) Die Gemeinde, in deren Gebiet Spielapparate 
aufgestellt und betrieben werden sollen, hat in Verfah
ren zur Erteilung einer Bewilligung nach § 5 a Abs. 1 
ParteisteIlung zur Wahrung der nach diesem Gesetz zu 
schützenden. in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde fallenden öffentlichen Interessen; das glei
che gilt für Verfahren zur Zurücknahme solcher Bewil
ligungen nach § 12. 

(6) Wird eine Bewilligung zur AUfstell1mg und zum 
Betrieb von Spielapparaten erteilt, so hat der Veran
stalter an jedem von der Bewilligung erfaßten Spiel
apparat eine von der Bewilligungsbehörde ausgestellte 
Plakette deutlich sichtbar anzubringen. die eine ein
deutige Zuordnung zum betreffenden Spielapparat 
zuläßt. den Spielapparat entsprechend seiner Art 
kennzeichnet und seinen Standort. den Namen und 
den Wohnort (Sitz) des Bewilligungsinhabers, die 
Bewilligungsbehörde, das Geschäftszeichen und das 
Datum des Bewilligungsbescheides sowie das Ende 
der Bewilligungsdauer angibt. Die Landesregierung 
hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die 
Beschaffenheit und das Aussehen der Plakette zu 
erlassen . •  

17. a) Im § 36 Abs. 2 erster Satz sind in der Klammer 
nach der Zitierung • § 22 Abs. 1 Z. 1· ein Beistrich und 
die Zitierung • § 22 a Abs. 1 Z. 2 und Abs. 2· einzu
fügen. 

b) § 36 Abs: 3 hat zu lauten: 

• (3) Die Gemeinde. in deren Gebiet die ortsfeste 
Betriebsstätte einer Spielstube oder eines Spielsalons 
errichtet werden soll. hat im Genehmigungsverfahren 
ParteisteUung zur Wahrung der nach diesem Gesetz zu 
schützenden, in den eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde fallenden öffentlichen Interessen. " 

c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 des § 36 erhalten die 
Absatzbezeichnungen .(4\" und .(5)", 

6 
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18. § 37 hat zu lauten: 

.§ 37 

(1) Die Übertretung des § 5 Abs. 1, § 5 a Abs. 1, § 10. 
§ 11 Abs. 3, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20, § 22 a 
Abs. 1,2,4 und 5, § 23, § 24 Abs. 2, § 27 Abs. 1,3,6 und 
7, § 28 Abs. 1, § 30 Abs. 3. § 30a. § 34 Abs. 6 sowie § 35 
Abs. 6 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibe
hörde von dieser, mit Geldstrafe bis zu 100.000 S zu 
bestrafen. 

(2) Bei übertretung des § 5 a Abs. 1 sind Spiel
apparate einschließlich des darin enthaltenen Geldes, 
die den Gegenstand der strafbaren Handlung gebildet 
haben, für verfdllen zu erklären. Bei übertretung des 
§ 27 Abs. 6 sind nicht ortsfeste Betriebsanlagen oder 
Betriebsmittel, die den Gegenstand der strafbaren 
Handlung oder Unterlassung gebildet haben, für ver
fallen zu erklären. wenn der Beschuldigte wegen einer 
solchen Übertretung bereits einmal bestraft worden 
ist. N 

Artikel II 
Übergangsbestimmungen 

(1) Für Spiel- und Geschicklichkeitsapparate, die im 
Zeitpunkt dp.s Inkrafttretens dieses Gesetzes ohne 
Anzeigepflicht in Gastgewerbebetrieben oder auf 
Grund einer Anzeige gemäß § 2 Abs. 1 Z. 3 oder § 4 des 
Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes in Spielstu
ben und Spielsalons betrieben werden und deren 
Aufstellung und Betrieb gemäß § 5 a in Verbindung mit 
§ 5 b des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 4 lit. c. dieses Gesetzes 
bewilligungspflichtig ist, ist die nachträgliche Bewilli
gung innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zu beantragen. 

(2) Nach Ablauf der Frist für die Stellung des Antra
ges gemäß Abs. 1 dürfen bis zum rechtskräftigen 
Abschluß des auf Antrag eingeleiteten Bewilligungs
verfahrens je Betriebsstätte in Gastgewerbebetrieben 
bis zu 4 Spielapparate (§ 22 a Abs. 4 des Steiermärki
schen '/Hcnsl-lltur'Jf.gesetze3 in der Fassung des Art. I 
Z. 13 dieses Gesetzes) und in Spielstuben und Spiel
salons bis zu 10 Unterhaltungsspielapparate (§ 22 a 
Abs.5 des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 13) aufgestellt und betrieben 
werden. 

(3) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset
zes nach den §§ 20 bis 26 und 36 des Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetzes genehmigten Spielstuben und 
Spielsalons dürfen vorläufig weiterbetrieben werden. 
Bei sonst eintretendem Verlust des vorläufigen Weiter
führungsrechtes ist für diese Betriebsstätten binnen 
3 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich um Genehmi

,
9ung anzusuchen. 

Artikel III 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Beginn des auf seine 
Verlautbarung nächstfolgenden Monats in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes kön
nen bereits von dem seiner Verlautbarung folgenden 
Tag an erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens 
mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft 
gesetzt werden. 
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Bemerkungen zum Entwurf 
einer Steiermärkischen Veranstaltungsgesetznovelle 1985 

A. Allgemeines 

I. Zum verfassungsrechtlichen Kompetenztatbestand 

1. Der Novellenentwurf hat gleich dem geltenden 
Steiermärkischeri Veranstaltungsgesetz, LGBI. 
Nr. 192/1969, das Veranstaltungswesen zum Gegen
stand und ist daher gemäß Art. 15 Abs. 1 und 3 B-VG 
Landessache in Gesetzgebung und Vollziehung. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung der 
Aufstellung und des Betriebes von Spielapparaten 
(Geldspielapparaten und Unterhaltungsspielappara
ten) stellt nämlich nach der Judikatur des Verwal
tungsgerichtshofes eine Sonderart der Belustigung dar 
und fällt daher unter den Begriff des Veranstaltungs
wesens. 

2. a) Ausspielungen mittels eines Glücksspielappara
tes einschließlich der Ausspielungen mittels eines 
Glücksspielautomaten unterliegen grundsätzlich dem 
Glücksspielmonopol des Bundes (Kompetenztatbe
stand .. Monopolwesen" gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 4 
B-VG) und dürfen nur in einer Spielbank durchgeführt 
werden. 

Lediglich Ausspielungen mittels eines Glücksspiel
automaten unterliegen gemäß § 4 Abs. 2 des Glücks
spielges�tzes, BGBl. Hr. 169/1l:J62, in der letzten Fas
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 452'1984, dann 
.. nicht dem Glücksspielmonopol. wenn der Einwurf ( den Betrag oder Gegenwert von 5 S und der Gewinn 

. den Betrag oder Gegenwert von 100 S nicht über
steigen." 

Diese monopolfrei gestellten Ausspielungen mittels 
.. Bagatellglücksspielautomaten " sind auch dem der 
landesgesetzlichen Regelung vorbehaltenen Veran
staltungswesen zuzuordnen (siehe oben Z. 1 dieser 
Bemerkungen) und gehören zu den .. Geldspielappara
ten " im Sinne des § 5 a Abs. 3 des Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 4 
lit. c des im Entwurf vorliegenden Gesetzes. 

b) Vergleiche §§ 2 bis 4 des Glücksspielgesetzes. 

§ 2 des Glücksspielgesetzes betreffend Ausspielun
gen hat folgenden Wortlaut: 

.§ 2. (1) Ausspielungen sind Glücksspiele. bei denen 
der Unternehmer (Veranstalter) den Spielern für eine 
vermögensrechtliche Leistung eine Gegenleistung in 
Aussicht stellt. 

(2) Eine Ausspielung mittels eines Glücksspielappa
rates liegt vor, wenn die Entscheidung über Gewinn 
und Verlust durch eine mechanische oder elektrOni
sche Vorrichtung herbeigeführt wird. 

(3) Ein Glücksspielautomat ist ein Glücksspielappa
rat, der nach Einwurf von Geld oder Spielmarken die 
Entscheidung über Gewinn und Verlust selbsttätig 
herbeiführt oder der den Gewinn selbsttätig ausfolgt. " 

c) Alle Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiel
apparate fallen nicht unter das Glücksspielmonopol 
des Bundes und sind daher Landessache in Gesetzge
bung und Vollziehung. 

11. Zur derzeitigen Rechtslage 

Im Land Steiermark bestimmt das Steiermärkische 
Veranstaltungsgesetz auf dem neu zu regelnden Ver
waltungsgebiet der Aufstellung und des Betriebes von 

. Spielapparaten derzeit folgendes: 

Für den Betrieb von Spiel- und Geschicklichkeitsap
paraten an einem festen Standort außerhalb von Gast
gewerbebetrieben (Spielstuben und Spielsalons) 
besteht Anzeigepflicht (§ 2 Abs. 1 Z. 3 und § 4), für den 
Betrieb in pratermäßiger Form im Umherziehen Bewil
ligungspflicht (§ 2 Abs. 2 und § 5 Abs. 1), der Betrieb in 
Gastgewerbebetrieben ist anzeige- und bewilligungs
frei; der Betrieb von .automatischen und allen anderen 
auf Geschicklichkeit beruhenden Apparaten. die als 
SIJlelgt:winn Geld oder Wertmarken, die in Geld einge
löst werden. auswerfen". ist verbotef! (§ 16 Aj:>s. 3lit. cl. 
Von diesem Verbot sind derzeit lediglich Geldspielap
parate ausgenommen. bei denen der Gewinn in Waren 
besteht; bei dieser Ausnahme sind die Wertgrenzen 
gemäß § 4 Abs. 2 des Glücksspielgesetzes für Bagatell
glücksspielautomaten zu berücksichtigen (siehe oben 
Abschnitt I Z. 2 lit. a) . 

Die Betriebsstätten für die Aufstellung und den 
Eetrieb von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten an 
einem festen Standort außerhalb von Gastgewerbebe
trieben. also insbesondere Spielstuben und Spielsa-. 
Ions. bedürfen einer Genehmigung nach den §§ 20 bis 
26 und 36 des Steiermärkischen Veranstaltungsge
setzes. 

In. Zum Gesetzesmotiv und zu den Zielen der beab
slchtigteil Regelung 

1. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Novel
lierung des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes 
ergibt sich einerseits aus einem überaus starken 
Ansteigen der Anzahl der Spielgeräte innerhalb der 
letzten Jahre in der Steiermark sowie aus der kaum 
mehr überschaubaren Typenvielfalt. die eine wirk
same Kontrolle der Einhaltung geltender. einschlägi-
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ger vercUlStaltungsrechtlicher Bestimmungen beinahe 
unmöglich erscheinen leißt. 

2. Die vorgeschlagene Novelle verfolgt nachste
hende Ziele: 

a) Die vorgesehene Regelung soll lediglich Spiel
apparate, die gegen Entgelt zu betreiben sind, betref
fen. Die Aufstellung und der Betrieb solcher Spielappa
rate soll grundsätzlich einer Bewilligung der Bezirks
verwaltungsbehörde oder der Bundespolizeibehörde 
bedürfen. 

Die Anhäufung solcher Spielapparate in sogenann
ten Spielhallen und Spielsalons soll verhindert werden. 
dd diese Spi�llokale, abgesehen von den erfahrungs
gemäß immer wieder auftretenden Störungen der 
Nachbarschaft, erhebliche negative Einflüsse insbe
sondere auf Jugendliche ausüben. Es soll daher nur 
eine bestimmte Anzahl von Spielapparaten an einer 
Betriebsstätte aufgestellt werden dürfen, so daß zu 
erwarten ist, daß bei Gesetzwerdung der geplanten 
Regelung solche Spieldpparate vor allem im Zusam
menhang mit Gastgewerbebetrieben aufgestellt 
werden ... 

b) Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage sollen 
Geldspielapparate, mit denen um vermögenswerte 
Gewinne oder Verluste gespielt wird, mit Bewilligung 
der Bezuksverwaltungsbehörde oder der Bundespoli
zeibehörde aufgestellt und betrieben werden dürfen. 

Ein entscheidender Grund für ein Abgehen vom 
Verbot des Betriebes von bestimmten Geldspielappa
raten nach § 16 Abs. J lit. c des Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetzes ist die faktische Unmöglich
keit, die Einhaltung dieses Verbotes zu überwachen. 
Während nämlich früher mechanische Geldspielappa
rate auf dem Markt waren, deren Funktionsweise 
verhältnismäßig leicht erkennbar war, sind es heute 
vor allem vollelektronische Geräte. Diese Entwicklung 
hat zur Folge, daß eine Kontrolle mit vertretbarem 
Aufwand nicht mehr möglich ist, da den Behörden 
hiezu ein hoch spezialisiertes Fachpersonal zur Verfü
gung stehen müßte. 

cl Insbesonrlere in tiiesem Zt·sammenhi'.n .... ist :'ie 
Forderung nach Typisierung der Spielgeräte, �lie Nor
mierung einer Bewilligung, die ausnahmslos zu befri
sten ist, und die zahlenmäßige Beschränkung der 
Geräte (siehe hiezu auch oben lit: a) zu sehen. 

d) Die beabsichtigte Regelung soll ohne Normierung 
genereller Verbote ein Höchstmaß an überwachungs
moglichkeit vor allem auch im Hinblick auf Belange 
des Jugendschutzes bieten. 

IV. Zu den Vollziehungskosten 
(Kosten-Nutzen-Untersuchung) -

1. Zur Ausgangssituation 

a) Genausowenig wie andere Staaten konnte und 
wollte Österreich darauf verzichten, den einmal in der 
menschlichen Gesellschaft vorhandenen Hang zu 
Glücksspielen für den Fiskus auszunutzen sowie die 
Art und die Verbreitung von Glücksspielen zu regeln. 
Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es staatliche 
Zahlenlotterien, durch Verordnung aus dem Jahre 
1933 wurden Spielbanken zugelassen. Der Gesamtbe
reich der zugelassenen Glücksspiele wurde 1960 durch 
Bundesgesetz neu geregelt. Dieses Gesetz wurde 
durch das heute noch geltende Glücksspielgesetz des 
Jdhres 1962 abgelöst. 

10 

b) Kern dieses Gesetzes ist § J. Er regelt die F�5t
legung des Gh..icksspielmonopols und bestimmt, ddß 
das Recht zur Durchführung von Glücksspielen, insbe
sondere aller Arten von Ausspielungen, sowie das 
Recht zum Betrieb von Spielbanken dem Bund vorbe
halten ist, soweit im Glücksspielgesetz nicht anderes 
bestimmt Wird. 

Zur Regelung der Ausspielungen mittels eines 
Glücksspielapparates einschließlich der Ausspielun
gen mittels eines Glücksspielautomaten siehe oben 
Abschmtt I Z. 2 lit. a und b. 

, . 

cl Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z.4 B-VG ist in Angeleg\-'n
heiten des Monopolwesens die Gesetzgebung und die 
Vollziehung Bundessache. Nimmt der Bundesgesetz
geber auf Grund dieses Kompetenztatbestandes z. B. 
bestimmte Ausspielungen (Ausspielungen mittels 
Bagatellglücksspielautomatenl von ihrer Unterstellung 
unter das Glücksspielmonopol aus, so besteht nach 
dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 
17. Juni 1975, Slg. Nr. 7567, verfassungsrechtlich kein 
Hindernis, daß diese Ausspielungen (. Tätigkeiten· I, 
die dem Begriff der .Belustigungen· im Sinne des 
Art. 15 Abs. 3 B-VG zuzuordnen sind, von dem hiezu 
zuständigen Landesgesetzgeber geregelt werden. A 

Demnach steht im Bereich des Monopolwesens aMl 
Grund bundesverfassungsgesetzlicher Ermächtigung 
dem einfachen Bundesgesetzgeber eine Kompetenz
Kompetenz zu; er kann also durch Bundesgesetz den 
Umfang der ihm zustehenden Gesetzgebungskompe
tenz derart selbst festlegen, daß unter das Glücksspiel
monopol des Bundes nur jene Glücksspiele fallen, d�e 
er selbst dem Monopol unterwirft. Die nicht von der 
Bundeskompetenz erfaßten Glücksspiele unterliegen 
hingegen der Gesetzgebungs- und VoUziehuilgskom-
petenz der Länder. 

. 

d) Zur verfassungsrechtlichen Kompetenz für die 
beabsichtigte Regelung der Aufstellung und des 
Betriebes von Spielapparaten, und zwar von Geldspiel
apparaten (Bagatellglücksspielautomaten und Ge
schicklichkeitsspielapparaten) und reinen Unterhal
tungsspielapparaten, soWie zur derzeitigen Rechtslage 
siehe olen Abschnitt I Z. 1 und 2 bzw. Aoschnitt II. 

2. Zum Gesetzesmotiv und zur Zielsetzung : 

Hiezu wird auf die Abschnitte III und IV 
verwiesen. 

J: Zu den Grenzen des Entscheidungsspielraumes:.-

Das .Spielapparatewesen" fällt unter den Oberbe
griff • Veranstaltungswesen" und ist Landessache in 
Gesetzgebung und Vollziehung (siehe oben Abschmtt 
I Z. 1). 

Die Landeskompetenz findet ihre Grenzen im 
Glücksspielmonopol des Bundes, wonach von den 
Ausspielungen mittels eines Glücksspielapparates 
lediglich die monopolfrei gestellten Ausspielungen 
mittels eines .BagateUglücksspielautomaten" dem der 
landesgesetzlichen Regelung vorbehaltenen Spielap
paratewesen zuzuordnen sind (vgl. oben Abschnitt I 
Z. 2 und Abschnitt IV Z. 1 lit. cl. 

4. Zu den Maßnahmen: 

Unter der Voraussetzung der anerkannten Relevanz 
der Ziele hat der Staat die Pflicht, Voraussetzungen zu 
schaffen. die geeignet sind. einen größtmöglichen Bei
trag zur Erreichung der angestrebten Ziele zu leisten. 
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Der Gesetzentwurf sieht daher im wesentlichen 
nachstehende Maßnahmen zur Zielerreichung.vor: 
a) Regelung der Begriffsbestimmungen; 
b) Einführung einer grundsätzlichen Bewilligungs

pflicht für die AUfstellung und den Betrieb von 
Spielapparaten in bestimmten ortsfesten ·Betriebs
stätten (Betriebsräumen von Gastgewerbebetrieben 
sowie genehmigungspflichtigen Spielstuben und 
Spielsalons) mit 3jähnger Befristung der einzelnen 
Bewilligung zur Wahrung öffentlicher Interessen 
unter Festlegung der persönlichen und sachlichen 
Voraussetzungen (besondere Prüfung der Verläß
lichkeit des Bewilligungswerbers und der Betriebs
sicherheit der Spielapparate, Erfordernis der Typi
sierung der Spielapparate auch zu deren leichteren 
Überwachung u. a. m.); 

. 

c) Bestimmungen über die zulässige Höchstanzahl der 
Splelapparate je Betriebsstätte; 

d) Vertahrensnormen (u. a. ParteisteIlung der Stand
ortgemeinde in. Verfahren zur Bewilligung von 
Spielapparaten und zur Genehmigung von Spiel. 
stuben und Spielsalons); 

e) Kennzeichnung der Spielapparate durch Plaketten 
zur Erleichterung der KontroUtätigkeit der Überwa
chungsorgane; 

f) Verpflichtung des Veranstalters, für die Erfüllung 
der einschlägigen Bestimmungen Sorge zu tragen 
(Wahrung öffentlicher Interessen, insbesondere sol
cher des Jugendschutzes); 

g) Vorschriften über die behördliche Überwachung 
der Aufstellung und des Betriebes von Spielappa
raten; 

h) Strafbestimmungen. 

5. Zum voraussichtlichen finanziellen Auiwand für 
die vorgesehenen Maßnahmen: 

a) Zum Sachauiwand: 

Das Ausmaß der Kosten (Reisegebühren), die der 
Behörde durch die Gt'nehmigungspflicht für Betriebs
stätten in der Art einer Spielstube (eines Spielsalons) 
erwachsen würden, läßt sich für die Zukunft nicht 
abschätzen. (Schon nach dem geltenden Steiermärki
schen Veranstaltungsgesetz sind solche Betriebsstät
ten genehmigungspflichtig.) 

b) Zum Personalauiwand: 

Der zusätzliche Personalaufwand für' die Vollzie
hung der beabsichtigten Novelle ist wie folgt zu veran
schlagen: 

aal In Erster Instanz verlangt die Übertragung sämt
licher Vollzugsagenden in den Aufgabenbereich der 
Bezirksverwaltungsbehörden jeweils nach einer qua
lifizierten Kraft bei diesen Behörden (außerhalb des 
örtlichen Wirkungsbereiches von Bundespolizeibe
hörden). 

Verschiedentlich wird eine Personalvermehrung zu 
vermeiden und ein mit dem Veranstaltungswesen 
befaßter Bediensteter der Bezirksverwaltungsbehörde 
nach entsprechender Einschulung mit dem neuen Auf
gabenbereich zu betrauen sein. Darüber hinaus wird 
der Verwaltungsaufwand nach den Erfahrungen der 
anderen Bundesländer durch die Verwendung von 
Formularen wesentlich herabgesetzt werden können. 
Dennoch wird grundsätzlich ein zusätzlicher Personal
aufwand nicht auszuschließen sein. 

11 

Zu den Gastgewerbebetrieben, in deren Betriebsräu
men Spielapparate aufgesteUt und betrieben werden. 
kommen noch die derzeit zahlen mäßig nicht abschätz
baren Spielapparate in Spiels tuben und Spielsalons. 
für deren Betrieb bereits nach dem geltenden Recht 
ebenfalls die Bezirksverwaltungsbehörde das Betriebs
stättengenehmigungsverfahren durchzuführen hat. 

Zu berücksichtigen ist auch noch die Mehrbelastung 
der Strafreferenten, die sich aus Übertretungen der 
Novelle ergeben würde. 

bb) Bei Gesetzwerdung des Entwurfes ist ohne Zwei
fel auch die Zweite Instanz in personeller Hinsicht 
berührt, da neben der üblichen Auskunfts- und Wei
sungserteilung auch mit der Durchführung von Beru
fungsverfahren in fast allen Fällen gerechnet werden 
muß,' m denen von der Ersten Instanz abschlägig 
entschieden wird. Das Erfordernis eines zusätzlichen 
Personalaufwandes kann nicht ausgeschlossen 
werden. 

6. Zu den voraussichtlichen Nutzen der vorgesehe-
nen Maßnahmen: 

' 

a) Zu den monetär quantifizlerbaren Nutzen: 

aal Der Wert uno Nutzen einer Regelung des Spiel
apparatewesens kann in Ziffern nur insoweit zum 
Ausdruck gebracht werden, als durch brauchbare Kon
trolleinrichtungen insbesondere bei Geldspielappara
ten eine möglichst lückenlose Erfassung abgaberecht
lich relevanter Vorgi'inge gewährleistet ist. Damit wird 
grundsätzlich die Voraussetzung insbesondere für eine 
exakte Feststellung und Entrichtung der Lustbarkeits
abgabe, bezogen auf das einzelne Spiel, und für eine 
sichere Steigerung der Einnahmen der Gemeinden 
geschaffen; eine entsprechende NoveUierung des Lust
barkeitsabgabegesetzes vom '20. Juli 1950, LGBl. 
Nr.37, in der letzten Fassung des Gesetzes LGBt 
Nr. 121/1968, ,hat allerdings noch zu erfolgen. 

bb) Eine geplante Novelle zur Landes-Verwaltungs
abgabenverordnung 1982. LGBt. Nr. 43, soll folgende 
V�rw1itung�'ahg:tben vOTsp.hen: 

.1.  für die befristete Bewilligung zur Aufstellung und 
zum Betrieb 
a) eines Geldspielapparates . " . . . . . . . ,. 1500 S 
b) eines reinen Unterhaltungsspielapparates . 500 S 

2. für die Genehmigung einer Spielstube (eines 
Spielsalons) . . .... . . . ... ", . . . . .  2000 S· 

ce) Auf der Habenseite ist auch zu vermerken, daß 
nach § 15 VStG 1950 Geldstrafen sowie der Erlös 
verfallener Spielapparate aus Verwaltungsstrafverfah
ren dem jeweils zuständigen Sozialhilfeverband zu
fließen würden. 

b) Zu den monetär nicht quantifizierbaren Vorteilen 
(Nutzen): 

Der ideelle Wert und Nutzen einer dem Entwurf 
entsprechenden Novelle kann nicht in Ziffern zum 
Ausdruck gebracht werden. 

Wohl aber kann ein anderes Faktum einer zeit
gemäßen Gesetzesregelung zugeschrieben und mithin 
ein konkreter Nutzen daraus abgeleitet werden: 

Zunächst wird ,hier auf Abschnitt III dieser Bemer
kungen, betreffend das Gesetzesmotiv und die Ziele 
der beabsichtigten Regelung, verwiesen. 

Die zahlenmäßige Beschränkung der Spielapparate 
je Betriebsstätte soU insbesondere auch dazu beitra-
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gen, im Sinne eines wirksamen Jugendschutzes solche 
Betriebsstätten überschaubar zu halten, zumal erfah
rungsgemCiß Spielapparate vorwiegend von Jugendli
chen benützt werden und unbestrittenermaßen geeig
net sind, die Spielleidenschaft der Jugend zu fördern. 
Durch eine sinnvolle gesetzliche Reglementierung des 
Spieldpparatewesens soll Millständen begegnet wer
den, die etwa dann liegen. daß durch häufiges oder 
langes Spielen insgesamt hohe Einsätze ermöglicht 
werden, daß eine gefährliche Spielleidenschaft geför
dert wird, daß durch mögliche empfindliche Verluste 
eine wirtschaftliche und soziale Gefährdung der am 
Spiel beteiligten Personen oder ihrer Angehörigen und 
Versorgungsberechtigten eintritt oder daß es zur Stö
rung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
kommt. 

7. Zur .. Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen 
der vorgesehenen Maßnahmen":  

Der Maßnahmenkatalog der vorgeschlagenen 
Novelle (siehe oben Z. 4 dieses Abschnittesl WIrd es 
voraussichtlich ermöglichen. das angestrebte umfas
sende Hauptziel, den entgeltlichen Betrieb von Spiel
apparaten vor allem zur Wahrung öffentlicher Interes
sen sinnvoll zu regeln und wirksam zu überwachen, 
mit den Teilzielen der Durc:hsetzung einschlägiger 
Jugendschutzmaßnahmen, der Abwehr ungebührli
cher Belästigungen der Nachbarschaft durch stören
den Lärm u. a. m., bei gesetzmäßiger Vollziehung 
annähernd vollkommen zu erreichen. 

Dem einigermaßen berechenbaren finanziellen Auf
wand kann der monetär erfaßbare Gesamtnutzen aller 
Abgabenerträge aus den vorgesehenen Maßnahmen 
nicht gegenübergestellt werden, weil dieser insbeson
dere im Hinblick darauf, daß das Lustbarkeitsabgabe
gesetz erst entsprechend novelliert werden muß, der
zeit weder berechnet noch abgeschätzt werden kann. 

Voraussichtlich wird der materielle Nutzen der Maß
nahmen den finanziellen Aufwand wesentlich über
steigen; der ideelle Nutzen wäre jedenfalls um ein · 
Vielfaches höher als die Kosten anzusetzen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I: 
Zu Z. 1 :  

§ 1 Abs. 4 lit. A Z. 2 des Steiermärkischen Veranstal
tungsgesetzes soll an die neue Rechtslage angepaßt 
werden. 

Das Nebenrecht der Gastgewerbetreibenden gemäß 
§ 1 9 1  Abs. 4 der geltenden Gewerbeordnung 1973, 
BGB!. Nr. 50/1974 - § 16 Abs. 1 lit. g der außer Kratt 
getretenen Gewerbeordnung - ,  in ihrem Betrieb 
Spiele zu halten, betrifft vor allem die Karten-, Kegel -,  
Brett- und Billardspiele. Außerdem können solche 
Spiele nach der Gewerbeordnung' 1973 im Rahmen 
eines freien Gewerbes gehalten werden. Die Regelung 
dieser Traditionsspiele ist dem Kompetenztatbestand 
. Angelegenheiten des Gewerbes · gemäß Art. 10 
Abs. 1 Z. 8 B-VG zu unterstellen und ist daher Bundes
sache in Gesetzgebung und Vollziehung. 

Es wird deshalb deklarativ (ohne rechtsbegri.indeten 
Inhalt) klargestellt. daß das Halten der genannten 
Tradi tionsspiele von der Anwendung des Steiermärki
schen Veranstaltungsgesetzes ausgenommen ist. 

1'2 

Zu Z. 2: 

Der Betrieb von Unterhaltungsspielapparaten (§ 5 a 
Abs. 41 an einem festen Standort außerhalb von Gast
gewerbebetrieben in Spielstuben und Spielsalons, der 
derzeit anzeigepflichtig ist, soll künftig einer Bewil
ligung der BezirksverwaItungsbehörde bzw. der Bun
despoUzeibehörde bedürfen. 

Nach der beabsichtigten Regelung wird die Aufstel
lung und der Betrieb von Spielapparaten, die gemäß 
§ 5 b von der Bewilligungspflicht ausgenommen wer
den sollen, anzeigepflichtig sein. 

Zu Z. 3: 

Geschicklichkeitsspielapparate als bewilligungs
pflichtige Geld- oder Unterhaltungsspielapparate dür
fen künftig nur mehr an ortsfesten Betriebsstätten 
aufgestellt und betrieben werden (§§  5 a und 22 a des 
Entwurfes): der Begriff . Geschicklichkeitsapparate· 
im § 2 Abs. 2 des Steiecmärkischen Veranstaltungsge
setzes, betreffend pratermäßige Veranstaltungen, soll 
daher entfallen. 

Auch im Falle der Gesetzwerdung dieser Regelun� 
dürfen entsprechend der demonstrativen Aufzählun� 
im zitierten § 2 Abs. 2 Geschicklichkeitsspielapparate, 
die nach § 5 b von der Bewilligungspflicht ausgenom
men werden sollen, weiterhin bei pratermäßigen Ver
anstaltungen aufgestellt und betrieben werden. 

Zu Z. 4 Iit. c: 

1 .  Zu § 5 a: 

al Zu Abs. 1: 
Örtlich zuständig für die Erteilung der Bewilligung 

wird die Behörde der Betriebsstätte (§ 3 AVG 1950) 
sein. 

Das Aufstellen und der Betrieb von Spielapparaten 
soll insbesondere deshalb an eine behördliche Bewil
ligung gebunden werden, weil eine besondere Prüfung 
der Verlä3lichkeit cie'5 BewiWgungswerbf'rs und f!ine 
eingehendere Regelung des Betriebes dieser Veran
staltungen zur Wahrung öffentlicher Interessen not
wendig ist. Nur die verläßliche Führung des B etriebes 
einer solchen Veranstaltung kann die Gewähr dafü� 
bieten, daß bei deren Durchführung die öffentliche 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit nicht gestört und eine 
Gefährdung Jugendlicher vermieden wird. 

Für die gemäß Art. 15 Abs. 3 B- VG vorgesehene 
Vollziehung durch Bundespolizeibehörden bedarf es 
keiner Zustimmung der Bundesregierung nach Art. 97 
Abs. 2 B-VG. 

Nach Art. III der Glücksspielgesetz-Novelle 1976, in 
der Fassung des Art. I Z. 8 des Bundesgesetzes, BGB!. 
Nr. 98/1979, unterliegen Warenausspielungen mittels 
eines Glücksspielapparates nicht dem Glücksspiel
monopol, wenn der Einsatz 5 S nicht übersteigt und es 
sich um die traditionellen Schaustellergeschäfte des 
.Fadenziehens· ,  .Stoppelziehens · , .. Glücksrades " 
und . Blinkers" handelt. 

Diese Warenausspielungen fallen nicht unter den 
Begriff . Spielapparate " im Sinne des § 5 a Abs. 1 bis 4 
und bedürfen daher keIner Bewilligung nach § 5 a 
Abs. 1 .  Es fehlt insbesondere das gemaß § 6 a Abs. 3 für 
Geldspield�parate erforderliche Kriterium . Einwurf 
des S oiele! �satze,, ·· . 
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b) Zu Abs. 2: 
Die Legaldefioition der Spielapparate erlaßt nur jene 

Spielgeräte. die gegen Entgelt betrieben werden. 
Unter den Entgeltbegriff fällt insbesondere auch der 

Preis des Eintrittes in Spielstuben und Spielsalans oder 
in Betriebsräume von Gastgewerbebetrieben, in denen 
Spielapparate aufgesteUt sind, die ohne weiteren Spiel· 
einsatz betrieben werden. 

c) Zu Abs. 3: 

Als Geldspielapparate (Bagatellglücksspielautoma
ten und Geschicklichkeitsspielapparate) sind sämtliche 
Spielapparate anzusehen. mit denen um vermögens
werte Gewinne und Verluste gespielt wird, sowie alle 
jene Spielapparate, die nach ihrer Art und Beschaffen
heit eine Verwendung als Celdspielapparate erwarten 
lassen. 

Der letzte Satz betreffend die Verordnungsennächti
gung hat den gleichen Wortlaut wie § 25 Abs. 1 Z. 4 
vorletzter Satz des Tiroler Veranstaltungsgesetzes 
1 982, LGB!. Nr. 59. 

2. Zu § 5 b: 

a) Zu Abs. 1 :  
Die hier angeführten Spielapparate sollen. da sie 

einer harmlosen und unbedenklichen Unterhaltung 
dienen, keiner Bewilligungspflicht unterliegen. 

Gemäß § 21 Abs. 2 letzter Satz ABGB sind unter 
• Kindern " Personen zu verstehen, die das 7. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben. 

b) Zu Abs. 2: 

Für die Betriebssicherheit von Spielapparaten. die 
von der Bewilligungspflicht ausgenommen sein sollen. 
wird der Veranstalter unmittelbar auf Grund des 
Ge�etzes zu sorgen haben. 

Zu Z. 4 liL d: 
Zu § 6: 
1 .. Zu Abs. 2:  

Obwuhl mi t  1 .  J..ili 197::' die Vc Ujänrigkeit auf litts 
vollendete 19.  Lebensjahr herabgesetzt wurde - § 2 1  
Abs. 2 erster Satz ABGB, in der Fassung des Art .  I Z .  1 
des . Bundesgesetzes vom 14. Februar 1 973, BGBI. 
Nr. 108, mit dem Bestimmungen über die Geschäfts
fähigkeit und die Ehemündigkeit geändert werden" -. 
soll ein höheres Lebensalter (21 Jahre) für die Erteilung 
der Veranstaltungsbewilligung deshalb Voraussetzung 
sein, weil die Führung des Betriebes bewilligungs
pflichtiger Veranstaltungen Kenntnisse und Erfahrun
gen voraussetzt, die im allgemeinen von einer 1 9jähri
gen Person nicht zu erwarten sind. 

Nach dem geltenden Recht ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Bewilligungserteilung die Ver
läßlichkeit des Bewilligungswerbers mit Bezug auf die 
Art der Veranstaltung und deren Durchführung. Diese 
ziemlich abstrakte Fassung soll entsprechend den 
gemachten Erfahrungen bei der Gesetzesanwendung 
durch eine konkretere im Abs. 2· ersetzt werden. Für 
die Neufassung war auch die Erwägung maßgebend. 
daß nicht allein die Landesregierung, sondern auch 
Unterbehörden für die Bewilligung von Veranstaltun
gen zuständig sein sollen. 

Die Textierung des Abs. 2 wurde insbesondere an 
§ 17 des Strafgesetzbuches, BGBL N. 60/1 974. ange
paßt. 

2. Zu Abs. 3: 

Juristischen Personen oder offenen Handelsgesell
schaften und Kommanditgesellschaften kann die 
Bewilligung nur erteilt werden. soweit die Durchfüh
rung von Veranstaltungen dem Zweck entspricht. für 
den sie errichtet wurden. Sie dürfen allerdings die 
Bewilligung nur durch einen Geschäftsführer ausüben, 
der selbst alle persönlichen Voraussetzungen für die 
Bewilligungserteilung erfüllt. Sie haben zu seiner 
Bestellung eine Genehmigung nach § 13 einzuholen. 

Zu Z. 4 lit. e: 
Zu § 6 a: 
1. Zu Abs. 1 :  
Nach dieser Entwurfsbestimmung dürfen vor allem 

im Interesse des Jugendschutzes, der Unterdrückung 
der Begleitkriminalität und des Schutzes vor Ausbeu
tung Bewilligungen zur Aufstellung und zum Betrieb 
von Spielapparaten nur natürlichen (vertrauenswürdi
gen) Personen erteilt werden. die die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Wohnsitz im 
Inland haben; weiters offenen Handelsgesellschaften 
und Kommanditgesellschaften mit dem Sitz im Inland 
im Hinblick auf ihre individuelle Organisation (siehe 
auch oben Bemerkungen zu § 5 a Abs. 1).  

2. Zu Abs. 3: 

Vgl. zu diesem Absatz, soweit er Bagatellglücks-
_� . •  _\":!V spielautomaten betrifft. § ·. ·Abs. 2 des Glücksspiel- . i 

gesetzes. . '  - . •. •... . .  ·· _ c  ..• 

. In ·  Übereinstimmung mit dieser Gesetzesstelle soll '· t·" ·1 
aus deJ;"�gepl��. Bestimmung. eindeutig ZU . entneh� .� 

men 5eiß.-<laß det'Begruf � Spieleiltsatz" mit dem nicht _ . .. 

' 
':'.:� Tückerstatlbaretr-"Münie1riWUrl 'gIeiChiUsetZen-ist. Es . 1  

wärEt daher gesetzwidrig. wenn Spieler durch die .� 1�1 Vorschreibung eines Mehrfachen des Spieleinsatzes .,;;:."! 
als Einwurf zu höheren Gesamteinsätzen veranlaßt 
würden. 

13 

Die allfällige"·Aiizeige''''e.!Des_�;�����i!�f�f;tJiiSses 1, 
des��piE!lerfolgesDerGeldspletapparten soll zur Inno
vaf . . ln Von Srielideen anregen. 

3. Zu Abs. 4: 

a) Gemäß § 10 Abs. 1 und 2 des Steiemtärkischen 
Jugendschutzgesetzes 1968, LGB!. Nr. 2911 969. in der 
letzten Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 63/1984, ist 
Kindern und Jugendlichen insbesondere der Betrieb 
von Geldspielapparaten verboten. 

Gemäß § 17 des Steiermärkischen Veranstaltungsge
setzes hat der Veranstalter Kinder und Jugendliche zu 
Veranstaltungen nicht zuzulassen, soweit deren 
Besuch nach dem Steiermärkischen Jugendschutzge
setz 1968 verboten ist. 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
können solche Maßnahmen, zu denen bereits das 
G esetz unmittelbar verpflichtet. Rechtens nicht Gegen
stand einer Bescheidauflage sein. 

Es ist jedoch empfehlenswert. den Bewilligungswer
ber außerhalb des Bescheides. etwa in einem Merk
blatt. auf derartige gesetzliche Pflichten hinzuweisen. 

b) Im Bewilligungsbescheid könnten Auflagen 
betreffend die Betriebszeiten vorgeschrieben werden. 

Zu Z. 8: 
1. Vgl. § 9 Abs. 1 lit. a des Tuoler Veranstaltungs

gesetzes 1982. 
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2. Das . Bundesgesetz vom 2. Februar 1983, BGBL 
Nr. 136, über die Sachwalterschaft für behinderte Per
sonen " .  in Kraft getreten mit 1 .  Juli 1984, hat das 
Rechtsinstitut der Entmündigung beseitigt. 

Dieses Gesetz enthält u. a. einen neuen § 273 ABGB, 
der insbesondere folgendes bestimmt: 

• Vermag eine Person, die an einer psychischen 
Krankheit leidet oder geistig behindert ist, alle oder 
einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr 
eines Nachteils für sich selbst zu besorgen, so ist ihr a uf 
ihren Antrag oder von Amts wegen dazu ein Sachwal
ter zu bestellen. 

Je nach Ausmdß der Behinderung sowie Art und 
Umfang der zu besorgenden Angelegenheiten ist der 
Sachwalter zu betrauen 

1. mit der Besorgung einzelner Angelegenheiten, 
2. mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von 

Angelegenheiten, etwa der Verwaltung eines Teiles 
oder des gesamten Vermögens, oder 

3. mit der Besorgung aller Angelegenheiten der behin
derten Person. " 

Das neue Gesetz sieht die Verschwendung als Grund 
für die Bestellung eines Sach walters nicht vor. Eine so 
schwerwiegende Verschwendung oder . Verschwen
dungssucht". die die Bestellung eines Sachwalters zu 
rechtfertigen vermag, ist in der Regel nur ein Symptom 
auf einen psychopathologischen Hintergrund; sie wird 
daher durch den Begriff . psychische Krankhei t "  erfaßt. 

Auch der gewohnheitsmäßige Mißbrauch von Alko
hol oder von Nervengiften wird, soweit er die Bestel
lung eines Sachwalters' rechtfertigt, im allgemeinen 
unter den Begriff . psychische Krankheit" fallen; auch 
er wurde daher nicht besonders im § 273 ABGB 
angeführt. 

Zu Z. 10:  
Vgl. § 9 des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1977, 

LGBL Nr. 42. Weiters wird auf die Bemerkungen oben 
zu Z. 8 hingewiesen. 

Zu Z. 1 1 :  

Künftig soll der Betrieb bestimmter Geldspielappa
rate nicht mehr verboten sein; vielmehr sollen auch 
solche Spielapparate mit behördlicher Bewilligung auf
gestellt und betrieben werden dürfen (siehe hiezu 
insbesondere oben Teil A Abschnitt III Z. 2 lit. b und 
§ 5 a des Novellenentwurfes). 

Zu Z. 13: 
Zu § 22 a: 

1 .  Allgemeines: 
Siehe oben Teil A Abschnitt III Z. 2. 
2. Zu Abs. 1 und 3 :  
.Spielsalons " sind großzügiger und eleganter ausge

stattet als • Spielstuben " . 

Für die veranstaitungspolizeiliche G enehmigung der 
Betriebsstätten von Spielstuben und S pielsalons wäre 
die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, weil es sich 
um ortsfeste Betriebsstätten mit .. besonderen techni
schen Einrichtunge n "  ( Unterhaltungssplelapparatenl 
handein Würde, die für Veranstaltungen von tiberer!
licher Bedeutung bestimmt sind ( vgl. § 26). 

1 4  

3 .  Zu Abs. 2;  
Diese Bestimmung wurde zum Teil in Anlehnung an 

§ 15 Abs. 3 des Wiener Veranstaltungsgesetzes. LGBl. 
Nr. 12/197 1, formuliert. Vgl. hiezu auch § 2 Abs. 4 
des Burgenländischen Spielapparategesetzes. LGBl. 
Nr. 8/1984 . 

Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen von 
kurzfristigen und wiederholten Besuchen von Gast
gewerbebetrieben. in denen Spielapparate aufgestellt 
sind und betrieben werden, sowie von Spielstuben und 
Spielsalons u. a. in der Nähe von Schulen abgehdlten 
werden. 

4. Zu Abs. 4:  

Geldlfpielapparate dürfen nach der geplanten Rege
lung künftig nur in Gastgewerbebetrieben aufgestellt 
und betrieben werden. 

Zu Z. 14 lit. a: 
1. Allgemeines: 
Diese Novellenbestimmungen haben den gleichen 

Wortlaut wie § 27 Abs. 3 und § 28 Abs. 4 des Tiroler 
Veranstaltungsgesetzes 1982. 

� � § � �  e 
a) In den Fällen. in denen ein� Man:pulation vorliegt, 

wird meistens die Beiziehung eines Sachverständigen 
notwendig sein. 

b) Zum letzten Salz: 

Hier soll gemäß Art. 18 Abs. 1 B-VG die gesetzliche 
Grundlage für die . Zwangsbefugnis· der Über
wachimgsbehörde geschaffen werden, ihre Zutritts
und überprüfungsrechte erforderlichenfalls .außer
halb eines Vollstreckungsverfahrens d'.lC!:::h die Anwen
dung unmittelbaren Zwanges· zu erwirken. Solche 
hoheitliche Akte erfordern nach ihrem Zweck ein 
unmittelbares Eingreifen, werden daher ohne voraus
gegangenes Verfahren getroffen und haben deshalb 
auch nicht den rechtlichen Charakter von Bescheiden 
im Sinne des § 56 A VG 1 950; sie sind vielmehr als 
.Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
B 3fehls- �nd Zw lllgsge .valt" c..n:..usehtJ1 (A:t. II Abs. 6 
lit. e EGVG 1950. BGBL Nr. 112). 

Zu Z. 14 lit. c: � \'� 
Die Bundesgendannerie soll auch zur Mitwirkung 

bei der VoUziehung neuer Strafbestimmungen heran
gezogen werden (siehe Art_ I Z. 18 des Entwurfes) . 

Zu Z. 16 lit. d: 

Zu § 35: 
1 .  Zu Abs. 4: 
Diese Entwurfsstelle hat im wesentlichen den glei

chen Inhalt wie § 2 Abs. 7 zweIter Satz des Burgenlän
dischen Spielapparategesetzes. 

Sie wird zur Klarstellung im Hinblick auf § 52 Abs. 2 
AVG 1950 vorgesehen. wonach die Behörde nur .aus
nahmsweise andere geeignete Personen als (nichtamt
liche) Sachverständige heranziehen kann, wenn Amts
sachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es 
mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles geboten 
erscheint. • 

2. Zu Abs. 6: 
Dieser Absatz entspricht § 7 Abs. 3 des Tiroler 

Veranstaltungsgesetzes 1 382. 
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Die elektronische.  Datenverarbeitung (EDV) könnte 
für die Evidenz der Plaketten, die an den bewilligten 
Spielapparaten angebracht werden soUen, herangezo
gen werden. 

Diese Plaketten an den Spielapparaten soUen die 
Kontrolltätigkeit der Überwachungsorgane erleichtern. 

Zu Z. 11 lit. b (§ 36 Abs. 3): 

Nach der beabsichtigten Regelung soll die 
Gemeinde Legalpartei (Organ partei) mit allen Partei
rec!?-ten, also insbesondere auch mit Berufungsrecht, 
sein. 

Diese Rechte würden jedoch der Gemeinde als 
mitbeteiligte Legalpartei nur soweit zustehen, als dies 
zur Wahrung der nach dem Steiermärkischen Veran
staltungsgesetz zu schützenden, in den eigenen Wir
kungsbereich der Gemeinde fcillenden öffentlichen 
Interessen erforderlich wäre. 

Zu Z. 18: 

1.  Der geltende
-

§ 37  sieht im Widerspruch zu Art. 5 
der Europäischen . Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 2101 
1958, M primäre Arreststrafen vor. 

Entsprechend dem Runderlaß der landesamtsdirek
tion vom 1 1 .  Juni 1975, GZ.: LAD-Präs M 4/22-1975, 
betreffend • Festsetzung von Freiheitsstrafen in landes
gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des 
besonderen Verwaltungsrechtes; Art. 5 der Euro
päischen Menschenrechtskonvention M , GZ. der 
Rechtsabteilung 2: 2-398/1 Ve 3/257-1915, werden 
daher in der Neufassung nurmehr primäre Geldstrafen 
vorgesehen. 

Nach der zitierten Konvention dürfen seit 3. Septem
ber 1958 bei der Schaffung neuer Verwaltungs straf
tatbestände in Verwaltungsvorschriften - die nicht im 
wesentlichen gleich mit solchen sind, die in Verwal
tungsvorschriften vor dem 3 .  September 1958 enthal
ten waren - keine Freiheitsstrafen mehr, und zwar 
auch keine ErsatzfTp.'h'!i·sstrafen, vorgesehen werti'!n; 

für solche neuen Straftatbestände kommt nur die 
zweite Alternative des § 16 Abs. 2 VStG 1950 in 
Betracht. 

2. Auch für die VoUziehung durch Bundespolizei
behörden, die in diesen Strafbestimmungen gemäß 
Art. 15 Abs. 3 B-VG vorgesehen wird, bedarf es keiner 
Zustimmung der Bundesregierung nach Art. 97 Abs. 2 
B-VG. 

Zu Art. 11: 

Nach diesen Übergangsbestimmungen soU für Gast
gewerbebetriebe, Spielstuben und Spielsalons die 
gegenwärtige Situation auf dem Gebiet des Spielappa
ratewesens für 3 Monate ab dem Inkrafttreten des 
Gesetzes unverändert bleiben; nach Ablauf dieser Frist 
dürfen jedoch je Betriebsstätte nurmehr höchstens 
4 Spielapparate in Gastgewerbebetrieben und höch
stens 10 Unterhaltungsspielapparate in Spielstuben 
oder Spielsalons aufgestellt und betrieben werden, und 
zwar nur dann, wenn nachweislich innerhalb der 
genannten Frist um die nachträgliche Bewilligung 
bzw. Genehmigung im Sinne der beabsichtigten 
Novelle angesucht wird. 

. 

Derzeit bedürfen die Betriebsstätten von Spielstuben 
und Spielsalons einer Genehmigung nach den §§ 20 
bis 26 und 36 des Steiermärkischen Veranstaltungsge
setzes. 

Der NoveUenentwurf sieht gegenüber der geltenden 
Rechtslage als wesentliche Neuerung vor, daß künftig 
in Verfahren zur Genehmigung der ortsfesten Betriebs
stätten von Spielstuben und Spielsalons auch die 
Gemeinde des (geplanten) Standortes Parteistellung 
im Sinne des § 8 AVG 1950 haben soll. 

15 

Für die im Art. 1 Z. 14 lit. a (§ 30 a und § 30 b) und lit. c 

(§ 32) vorgesehene Mitwirkung von Bundesorganen, 
nämlich von Organen der Bundesgendannerie, wird 
gemäß Art. 91 Abs. 2 B-VG die Zustimmung der 
P.undesregierun� f'inZ':hol<:>n sein. 

3/SN-231/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 21 von 22

www.parlament.gv.at



.. . .. 

3/SN-231/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)22 von 22

www.parlament.gv.at




