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Abgabenänderungsgesetz 2014 (AbgÄG 2014); 
Entwurf, Stellungnahme 

Bezug: Schreiben vom 10.01.2014, BMF-0100000/0001-VI/1/2014 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
der übermittelte Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 2014 enthält auch eine Ände-
rung des Glücksspielgesetzes. Im Folgenden wird zur Änderung des § 52 Glücksspielgesetz 
(GSpG) Stellung genommen. 
 
Nach dem vorgeschlagenen Entwurf soll § 52 Abs 1 1. Halbsatz GSpG lauten wie folgt: 
 
„Sind durch eine Tat oder durch mehrere Taten Tatbestände von Verwaltungsübertretun-

gen nach § 52 oder sowohl Tatbestände von Verwaltungsübertretungen nach § 52 als auch 

der Tatbestand des § 168 StGB verwirklicht, so ist nur nach den Verwaltungsstrafbestim-

mungen des § 52, in den Fällen der Ziffer 1 mit einer Geldstrafe von bis zu 60.000,00 Euro 

und in den Fällen der Ziffer 2 bis 11 mit einer Geldstrafe bis zu 22,00 Euro zu bestrafen,“ 
 

Wie sich aus den erläuternden Bemerkungen zum Entwurf ergibt, soll durch diese Bestim-

mung die Zuständigkeit zur Bekämpfung von Verstößen gegen das Glücksspielgesetz nahe-

zu ausschließlich auf die Verwaltungsbehörden übergehen. Diese Änderung erfolge nach 

den erläuternden Bemerkungen auf Grund der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, die ver-

fassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf eine Doppelbestrafungssituation durch  

§ 168 StGB und § 52 Abs 1 und 2 konstatiert habe. Durch die Neufassung des 1. Halbsatzes 

des § 52 Abs 1 GSpG solle die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden klar geregelt und 

die Gefahr einer Doppelbestrafung (-ssituation) hintangehalten werden. 

 

Dazu ergeben sich folgende Bemerkungen: 

 

1. Die durch die vorgeschlagene Bestimmung bewirkte Entkriminalisierung des illegalen 

Glücksspiels ist entschieden abzulehnen. Zwar ist im Bereich des Glücksspielgesetzes tat-

sächlich eine „Flucht ins Strafrecht“ zu beobachten, da von der ordentlichen  Gerichtsbar-

keit – zumindest in den Fällen, auf die die Änderung des Glücksspielgesetzes abzielt – trotz 

 

Zahl: LVwG-0094.40  
(Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

 
 
 
  
 
 

110/SN-3/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 - 

Erfüllung der objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 168 StGB von einer 

Bestrafung der Täter aus unionsrechtlichen Gründen abgesehen wird. Trotzdem darf nicht 

übersehen werden, dass die gerichtliche Strafbarkeit einer Tat mit wesentlich schwerwie-

genderen Konsequenzen verbunden ist als die Begehung einer Verwaltungsübertretung. 

Hier gilt es auch zu beachten, dass im Bereich des Strafrechtes andere Mittel zur Aufklä-

rung der Taten  zur Verfügung stehen (wie etwa Hausdurchsuchungen etc), die für die Ver-

folgung illegalen Glücksspiels mitunter erforderlich sind. 

 

Da durch die beabsichtigte Änderung eine Regelung entfällt, die klarstellt, in welchen Fäl-

len die Verwaltungsbehörden und in welchen die ordentlichen Gerichte zur Ahndung der 

Taten zuständig sind, wäre eine Auslegung dahingehend möglich, dass eine (nahezu aus-

schließliche) Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden für illegales Glücksspiel gegeben sein 

soll. Das würde bedeuten, dass auch Glücksspiele mit sehr hohen Einsatzmöglichkeiten wie 

Roulette, Poker etc ausschließlich in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden fallen 

würden. Dass dies eine unbillige Entkriminalisierung des illegalen Glücksspiels darstellt, 

bedarf keiner weiteren Erläuterungen. 

 

Es wird stattdessen vorgeschlagen, die im Hinblick auf das Unionsrecht kritischen Bestim-

mungen der Konzessionsvergabe so zu überarbeiten, dass eine eindeutige Unionrechtskon-

formität gegeben ist. Dadurch wären die Hindernisse einer Bestrafung durch die ordentli-

chen Gerichte nach § 168 StGB beseitigt. Durch diese Maßnahme würde die Entkriminali-

sierung des illegalen Glücksspiels hintangehalten.  

 

2. Durch die geplante Änderung wird die bisher vergleichsweise klare Zuordnung der Taten 

unter den gerichtlichen bzw verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestand beseitigt. Nach der 

vorgeschlagenen Regelung ist unklar, ob die bloße Möglichkeit eines Spieles mit einem 

Einsatz von unter 10 Euro ein Strafbarkeit nach dem GSpG begründet oder ob dafür tat-

sächlich ein Einsatz von unter 10 Euro geleistet werden muss, ferner ob die Möglichkeit 

eines Einsatzes von über 10 Euro oder der Durchführung von Serienspielen schon eine ge-

richtliche Strafbarkeit begründet oder ob dafür tatsächlich ein Einsatz von über 10 Euro 

geleistet werden muss bzw Serienspiele durchgeführt werden müssen. Auch würde die vor-

geschlagene Regelung eine Auslegung dahingehend zulassen, dass die gerichtliche Straf-

barkeit – bis auf den Versuch – gänzlich ausgehöhlt wird, da durch jedes Glücksspiel der 

Tatbestand des § 52 Abs 1 Z 1 GSpG erfüllt sein wird.  

 

Diese Überlegungen zeigen, dass durch die geplante Änderung des § 52 GSpG (wieder) 

eine große Rechtsunsicherheit geschaffen wird. In Anbetracht der Vielzahl der zu erwarten-

den Verfahren und der – auch finanziell – weitreichenden Konsequenzen sollte deshalb von 

der geplanten Regelung Abstand genommen werden. 

 

3. Sollte die geplante Regelung so auszulegen sein, dass schon die Möglichkeit eines Ein-

satzes von über 10 Euro oder der Durchführung von Serienspielen für die Verwirklichung 

des Tatbestandes des § 168 StGB ausreicht, wird die geplante Regelung aus mehreren 

Gründen das angestrebte Ziel verfehlen: 
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Die meisten Glücksspielgeräte verfügen über eine sogenannte Automatik-Start-Taste. Diese 

ermöglicht die Durchführung von Serienspielen. In diesem Fall wäre eine (ausschließliche) 

Zuständigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit gegeben. 

 

Zudem könnte die „Flucht ins Strafrecht“, die mit der gegenständlichen Gesetzesänderung 

unterbunden werden soll, durch die Betreiber der Glücksspielgeräte sehr einfach fortgeführt 

werden, indem bei sämtlichen auf dem jeweiligen Gerät verfügbaren Spielen ein Einsatz 

von mehr als 10 Euro ermöglicht wird. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für das 

Landesverwaltungsgericht 

Vorarlberg 

Der Präsident 

 

 

Mag. Nikolaus Brandtner 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ergeht an: 
 

1. Bundesministerium für Finanzen 
Johannesgasse 5 
1010 Wien 
E-Mail: e-Recht@bmf.gv.at 
 

2. Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien  
E-Mail: begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 
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