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KURZFASSUNG 

 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte vor Erteilung der Zulassung der Münzgewinn-

spielapparate (MGSA) von der Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangele-

genheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstal-

tungswesen die Bedingung einer geeigneten ständigen Kundmachung der wahrheitsge-

treuen Angaben über die bestehenden Spielmöglichkeiten bzw. Gewinnchancen ge-

nauer als bisher überprüft werden. 

 

Der Anregung, mit anderen betroffenen Abteilungen in Gespräche mit dem Ziel einzu-

treten, bei der Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine 

koordinierte Vorgangsweise zu erreichen, wurde bereits nachgekommen. 

 

Um in Hinkunft einen nachhaltigen Beitrag zum Thema Jugendschutz zu leisten, war 

der Magistratsabteilung 36 die Prüfung der Frage zu empfehlen, inwieweit geeignete 

Voraussetzungen geschaffen werden können, damit das Betreiben eines MGSA, ähn-

lich wie bei den Zigarettenautomaten, nur bei Vorliegen einer entsprechenden Berechti-

gung gestattet ist. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeine Betrachtungen zum Glücksspiel 

Glücksspiele sind Spiele, bei denen Gewinn und Verlust ausschließlich oder vorwie-

gend vom Zufall abhängen und nicht vom Geschick oder von der Entscheidung der ein-

zelnen Spielerin bzw. des einzelnen Spielers.  

 

Gemäß § 3 Glücksspielgesetz (GSpG) ist das Recht zur Durchführung von Glücksspie-

len, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, dem Bund vorbehal-

ten (Glücksspielmonopol). 

 

Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 4 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) ist die Gesetzgebung 

und die Vollziehung für das Monopolwesen Bundessache. Für die Angelegenheiten des 

Gewerbes und der Industrie legt Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG die Bundeskompetenz fest.  

 

Ausgenommen davon sind gem. § 4 GSpG Glücksspiele, die nicht in Form einer Aus-

spielung durchgeführt werden, wenn keine Bankhalterin bzw. kein Bankhalter mitwirkt 

oder der Einsatz 0,50 EUR nicht übersteigt.  

 

Das so genannte "Kleine Glücksspiel" ist von diesem Glücksspielmonopol ausgenom-

men. Unter dem "Kleinen Glücksspiel" versteht man jenen Sachverhalt, bei dem eine 

vermögensrechtliche Leistung der Spielerin bzw. des Spielers den Betrag oder den Ge-

genwert von 0,50 EUR und der Gewinn den Betrag oder den Gegenwert von 20,-- EUR 

nicht übersteigt. Ist dies der Fall, kommt keine Bundeskompetenz in Betracht und die 

Regelungen zu den Spielen ist sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Vollziehung 

gem. Art. 15 Abs. 1 B-VG Ländersache.  

 

2. Wiener Veranstaltungsgesetz 

2.1 Der Betrieb eines MGSA bedarf einer besonderen behördlichen Konzession (Be-

willigung), welche nach dem Gesetz über die Regelung des Veranstaltungswesens 

(Wiener Veranstaltungsgesetz) zu erfolgen hat. 
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Gemäß § 15 Abs. 1 Wiener Veranstaltungsgesetz sind MGSA als Spielautomaten an-

zusehen, die die Entscheidung über Gewinn und Verlust selbsttätig (mechanisch oder 

elektronisch), ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängig herbeiführen. We-

gen der Begrenzung des zu leistenden Einsatzes von 0,50 EUR und des Gewinnes von 

maximal 20,-- EUR pro Spiel fallen diese daher nicht unter das Glücksspielmonopol des 

Bundes.  

 

Nach § 15 Abs. 2 Wiener Veranstaltungsgesetz dürfen Konzessionen für den Betrieb 

von MGSA nicht verliehen werden, wenn die Zahl der MGSA auf Grund der angestreb-

ten Konzession in derselben Veranstaltungsstätte insgesamt zwei übersteigen würde. 

Ausgenommen sind dabei die Bereiche im Laaerwald und im Volksprater.  

 

2.2 § 15 Abs. 2a Wiener Veranstaltungsgesetz bestimmt, dass unter ein und derselben 

Veranstaltungsstätte - entspricht dem Automatenaufstellraum (AAR) - jene Örtlichkeiten 

zu verstehen sind, die unabhängig von ihrer Lage in einer oder mehreren Etagen eines 

Gebäudes - eine räumliche, organisatorische, betriebliche, wirtschaftliche oder funktio-

nelle Einheit darstellen, beispielsweise gemeinsame Vorräume oder gemeinsame Sani-

tärräume oder ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild aufweisen.  

 

Weiters dürfen Konzessionen für den Betrieb von MGSA gem. § 15 Abs. 3 Wiener Ver-

anstaltungsgesetz nur verliehen werden, wenn die Veranstaltungsstätte von öffentlichen 

und privaten Pflichtschulen, mittleren und höheren Schulen sowie vergleichbaren Pri-

vatschulen, von SchülerInnenheimen, Horten und Jugendzentren weiter als 150 m 

Gehweg (gemessen von den Ein- und Ausgängen) entfernt ist.  

 

2.3 Gemäß § 15 Abs. 5 Wiener Veranstaltungsgesetz darf eine Konzession für den Be-

trieb von MGSA nur auf die Dauer von zehn Jahren verliehen werden. MGSA müssen 

als solche gekennzeichnet sein und haben eine deutlich lesbare Beschriftung mit wahr-

heitsgetreuen Angaben über die bereitstehenden Spielmöglichkeiten bzw. Gewinnchan-

cen sowie Anschrift und Telefonnummer der Veranstalterin bzw. des Veranstalters zu 

tragen (§ 15 Abs. 6 Wiener Veranstaltungsgesetz). 
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Nach § 15 Abs. 7 Wiener Veranstaltungsgesetz sind die Veranstaltungsstätten für den 

Betrieb von MGSA mit einem ständigen Überwachungssystem auszustatten, wenn dies 

insbesondere aus sicherheitspolizeilichen Gründen notwendig ist. Ausgenommen von 

dieser Regelung ist der Betrieb von MGSA in Gastgewerbebetrieben, wenn gem. § 15 

Abs. 8 leg. cit. an dem Standort das Gastgewerbe befugt ausgeübt wird. 

 

2.4 Die Konzession wird vom Magistrat der Stadt Wien gem. § 16 Wiener Veranstal-

tungsgesetz auf Ansuchen der Veranstalterin bzw. des Veranstalters erteilt. Das Ansu-

chen ist schriftlich einzubringen und hat u.a. die Angaben von Name, Geburtsdatum 

und Wohnadresse der Veranstalterin bzw. des Veranstalters, bei juristischen Personen 

und Personengesellschaften deren Bezeichnung und Sitz, sowie den Ort der Veran-

staltung unter möglichst genauer Bezeichnung der Veranstaltungsstätte (des Lokales) 

und den Namen der Inhaberin bzw. des Inhabers sowie die Art der Veranstaltung und 

die Unterschrift der Veranstalterin bzw. des Veranstalters zu enthalten. 

 

Gemäß § 17 Wiener Veranstaltungsgesetz dürfen Konzessionen für den Betrieb von 

MGSA u.a. nur an KonzessionswerberInnen erteilt werden, die die Erfüllung der finan-

ziellen Anforderungen entsprechend nachweisen, insbesondere durch die Vorlage einer 

Bankbestätigung. Zusätzlich muss eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 

beigebracht werden, die nicht älter als ein Monat sein darf.  

 

2.5 Konzessionen dürfen nach § 18 Wiener Veranstaltungsgesetz nur verliehen werden, 

wenn die Konzessionswerberin bzw. der Konzessionswerber die persönlichen Voraus-

setzungen des § 17 Wiener Veranstaltungsgesetzes erfüllt und die Veranstaltungsstätte 

den gesetzlichen Ansprüchen gem. § 21 Wiener Veranstaltungsgesetz entspricht. Wei-

ters darf der Erwerb der Konzession nicht eine strafweise erfolgte Konzessionsentzie-

hung umgehen und gegen die Verleihung kein gesetzliches Hindernis bestehen. 

 
Vor der Erteilung der Konzession hat der Magistrat der Stadt Wien die Bundespolizeidi-

rektion Wien (BPD) unter Setzung einer vierwöchigen Frist zur Äußerung aufzufordern 

und der zuständigen Bezirksvorsteherin bzw. dem zuständigen Bezirksvorsteher Gele-

genheit zu geben, innerhalb von zwei Wochen eine Stellungnahme zur Konzessionser-

teilung abzugeben.  
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Die Entziehung der Konzession erfolgt gem. § 20 Wiener Veranstaltungsgesetz, wenn 

die Voraussetzungen gem. § 17 Wiener Veranstaltungsgesetz für den Konzessionser-

werb verloren sind, die Ausübung der Konzession nicht längstens innerhalb von drei 

Monaten nach der Konzessionsverleihung aufgenommen oder im Laufe eines Jahres 

insgesamt länger als neun Monate oder zusammenhängend mehr als sechs Monate 

unterbrochen wurde. 

 

2.6 Nach § 21 Abs.1 Wiener Veranstaltungsgesetz dürfen Veranstaltungen nur in hiefür 

geeigneten Veranstaltungsstätten durchgeführt werden. Unter geeigneten Veranstal-

tungsstätten (entspricht den AAR) sind Örtlichkeiten zu verstehen, die eine durch ihre 

Verwendung als Veranstaltungsort bestimmte und begrenzte Einheit bilden. Ihre Eig-

nung muss nicht zwingend festgestellt worden sein. Treten Änderungen ein, welche die 

Eignung einer bereits bescheidmäßig für geeignet erklärten Veranstaltungsstätte infrage 

stellen, muss vor Durchführung weiterer Veranstaltungen die Eignung im Hinblick auf 

die eingetretenen Änderungen der Veranstaltungsstätte festgestellt werden. Unter Set-

zung einer angemessenen Frist hat die Magistratsabteilung 36 der Veranstalterin bzw. 

dem Veranstalter mit Bescheid aufzutragen, die Feststellung der Eignung zu erwirken. 

 

Die Magistratsabteilung 36 hat die Möglichkeit, die Einstellung des Betriebes eines AAR 

mit Bescheid zu verfügen, wenn dieser ohne erforderliche Konzession betrieben wird. 

Gleiches gilt für den Fall einer nicht dem § 21 Wiener Veranstaltungsgesetz entspre-

chenden Veranstaltungsstätte.  

 

3. Prozessablauf des Konzessionsverfahrens 

Das Ansuchen zur Aufstellung eines MGSA kann schriftlich per Post, Fax oder auch 

persönlich direkt bei der Magistratsabteilung 36, Dezernat K - Behördliche Angelegen-

heiten des Veranstaltungswesens eingebracht werden.  

 

Das Dezernat K besteht aus sechs Referentinnen bzw. Referenten, wobei rd. die Hälfte 

des Personals für die Konzessionserteilung nach genau abgegrenzten Gebieten zu-

ständig ist. Ein Wechsel dieser zugeteilten Gebiete im Rahmen eines Rotationsverfah-

rens findet nicht statt. Es war daher anzuregen, im Rahmen der Implementierung eines 
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internen Kontrollsystems Rotationsmechanismen bzgl. der Gebietsaufteilung anzuden-

ken. 

 

Im Konzessionsansuchen hat die Konzessionswerberin bzw. der Konzessionswerber 

die für die Behörde notwendigen Daten anzuführen. Dieses Ansuchen wird der BPD 

betreffend der strafrechtlichen Vormerkungen der Konzessionswerberin bzw. des Kon-

zessionswerbers, dem Handelsgericht Wien betreffend das Vermögen der Konzessi-

onswerberin bzw. des Konzessionswerbers u.ä., der Magistratsabteilung 59 - Marktamt 

betreffend einer aufrechten Gewerbeberechtigung u.ä., der Magistratsabteilung 41 - 

Stadtvermessung betreffend der 150 m Schutzzone und Vermessung der kürzestmög-

lichen Gehwegstrecke vom Lokaleingang zu den nächstgelegenen Ein- und Ausgängen 

von öffentlichen und privaten Pflichtschulen, mittleren und höheren Schulen u.ä. zur 

Überprüfung übermittelt. Die Bezirksvorsteherin bzw. der Bezirksvorsteher für den be-

treffenden Wiener Gemeindebezirk erhält dieses Ansuchen zur Stellungnahme. Dem 

Spielapparatebeirat wird das Konzessionsansuchen inkl. Gerätebeschreibung zur Be-

gutachtung und Stellungnahme zugesandt. Nach Einholung aller Informationen wird 

spätestens innerhalb von sechs Monaten der Bescheid der Konzessionswerberin bzw. 

dem Konzessionswerber zugestellt. 

 

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Konzessions-

erteilungen in den Jahren 2004 bis 2007: 

 

Anzahl der Konzessionierungen in den Jahren 2004 - 2007 
2004 2005 2006 2007 

474 600 634 530
 

Zur Entwicklung ist zu bemerken, dass im Jahr 2005 ein signifikanter Anstieg von Neu-

konzessionierungen erfolgte, der im Jahr 2007 wieder leicht rückläufig war; von Seiten 

der geprüften Abteilung konnte diese Veränderung nicht erklärt werden.  

 

Diese Zahlen geben keine Auskunft über die tatsächlich derzeit in Betrieb befindlichen 

Geräte, da es sich hiebei lediglich um die Vergabe von Neukonzessionierungen han-

delt. 
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Die Konzessionsakten werden papiermäßig archiviert und in keinem auswertbaren 

EDV-System zahlenmäßig erfasst. Auswertungen sind daher ohne erheblichen Auf-

wand nicht durchführbar.  

 

Darüber hinaus war es der Magistratsabteilung 36 zum Zeitpunkt der Prüfung nicht 

möglich, eine Gesamtaufstellung der konzessionierten MGSA dem Kontrollamt zu über-

mitteln. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die aufrechten Konzessionen werden seit dem Jahr 2008 in einer 

Exceldatei erfasst. Altkonzessionen werden nacherfasst. Die Er-

fassungsarbeiten werden Ende März 2009 abgeschlossen sein. 

Die Datei ermöglicht elektronische Abfragen nach verschiedenen 

Kriterien. 

 

4. Überprüfung des "Kleinen Glücksspieles" 

4.1 Das Kontrollamt hat in einem Wettcasino im Wiener Volksprater die Einhaltung des 

§ 4 Abs. 2 GSpG vor Ort einer Prüfung unterzogen. Es wurde untersucht, ob dem Ge-

setzestext entsprechend bei Ausspielungen über einen MGSA die vermögensrechtliche 

Leistung einer Spielerin bzw. eines Spielers den Betrag oder den Gegenwert von 0,50 

EUR und der Gewinn den Betrag oder den Gegenwert von 20,-- EUR nicht übersteigt. 

 

Von der Vielzahl der angebotenen Spiele eines MGSA wurde über den Sensorbild-

schirm das Spiel "Fruit Card" ausgewählt. Eine Spielerklärung zu den einzelnen ange-

botenen Spielen bzw. zum ausgewählten Spiel, zum Ablauf des Spieles oder gar zu den 

Spielregeln konnte weder am Gerät noch durch etwaige in Schriftform aufliegende Re-

gelwerke in Erfahrung gebracht werden. Am Spielautomaten selbst waren die mögli-

chen Gewinne bei Erreichen einer gewissen Anzahl von gleichen Symbolen (Zitronen, 

Orangen usw.) und die Menge der noch nicht ausgespielten "Fruit Cards" während der 

gesamten Spieldauer angegeben.  

 
Neben einem Einwurfschlitz für Münzen war am Spielgerät auch ein Papiergeldscanner 

eingebaut. Nach Entrichtung entsprechender Einsätze wird der Betrag am so genann-
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ten "Creditfeld" zur Gänze aufboniert. Für die SpielerInnen besteht nunmehr die Mög-

lichkeit, die Starttaste zu betätigen und das gewünschte "Fruit Card"-Spiel mit einem 

erlaubten Höchsteinsatz von 0,50 EUR zu beginnen oder über die "Selecttaste" eine 

vermeintliche Spieleinsatzerhöhung vorzunehmen. 

 

Vom Kontrollamt wurde bei der Prüfung die "Selecttaste" zweimal betätigt, um so zu 

prüfen, ob der Einsatz für das "Fruit Card"-Spiel auf 1,50 EUR pro Spiel gesteigert wer-

den kann. Nach dem ersten Tastendruck wurde in einem kleinen Feld am Bildschirm 

des Spielgerätes ein sechseckiger Würfel mit der Würfelaugenzahl zwei sichtbar. Nach 

nochmaliger Betätigung waren drei Würfelaugen am sechseckigen Würfel zu erkennen.  

 

Um nun das Spiel "Fruit Card" zu starten, wurde die Starttaste einmal betätigt. Als Re-

aktion wurde neben dem Würfel mit drei Augen ein weiterer Würfel mit einem Auge 

sichtbar und vom Spielbonus wurden 0,50 EUR abgebucht. Das beabsichtigte "Fruit 

Card"-Spiel wurde nicht in Gang gesetzt. Beim nochmaligen Betätigen der Starttaste 

wurde wiederum 0,50 EUR abgebucht und der Würfel mit einem Auge wurde durch ei-

nen mit vier Augen ersetzt. Das beabsichtigte "Fruit Card"-Spiel wurde abermals nicht 

gestartet. Erst nach der dritten Starttastenanwahl wurde nach Abbuchung weiterer 0,50 

EUR der Würfel mit vier Augen durch einen mit drei Augen ersetzt, womit erstmals die 

Augenpaare beider Würfel ident waren. Die Identität der beiden Würfelaugen ließ nun-

mehr erstmals den Start des gewünschten "Fruit Card"-Spieles zu. Am Bildschirm er-

schienen fünf Karten mit unterschiedlichen Symbolen. Neben zwei Zitronen, einer 

Orange und einem Glockensymbol wurde noch eine Karte ohne Symbol angezeigt. Da 

bei diesen Kartensymbolen ein Gewinn erst ab drei gleichen Karten bonifiziert wird, 

bietet der MGSA die Möglichkeit an, für das nächste "Fruit Card"-Spiel die doppelt vor-

kommenden Karten zu "halten", d.h., wird das "Fruit Card"-Spiel fortgesetzt, so werden 

zu den bereits erhaltenen zwei Zitronenkarten nur mehr drei neue Karten zugeteilt. 

 
Mit Betätigung der Starttaste wurde das Spiel fortgesetzt. Es wurden wiederum 0,50 

EUR vom Bonus abgebucht. Statt des "Fruit Card"-Spieles war ein weiteres Mal zu ver-

suchen, ein gleiches Augenpaar der beiden Würfel zu erhalten. Bemerkenswerterweise 

musste diesmal die Starttaste fünfmal betätigt werden, um nach Abbuchung von insge-

samt 2,50 EUR das gewünschte "Fruit Card"-Spiel zu starten. 
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4.2 Im Zuge von weiteren Spielversuchen fiel auf, dass der dem eigentlichen "Fruit 

Card"-Spiel vorgelagerte Ablauf des Findens von gleichen Würfelpaaren nur dazu die-

nen dürfte, den gesetzlichen Bestimmungen des Höchsteinsatzes von 0,50 EUR zu ge-

nügen. So wurden bei diversen Spielen durch das oftmalige Betätigen der Starttaste bis 

zu 3,-- EUR vom Bonus abgebucht, bevor mit dem eigentlichen "Fruit Card"-Spiel zum 

ursprünglichen Einsatz von 1,50 EUR begonnen werden konnte. Dieser so genannte 

Verlust beim Finden der gleichen Würfelpaare wird erneut dadurch kompensiert, dass 

bei einigen Spielen bereits nach dem erstmaligen Betätigen der Starttaste um Gewinn-

chancen eines Einsatzes von 1,50 EUR gespielt werden kann bzw. nach einigen Spiel-

runden statt eines zweiten Würfels ein Fragezeichen erscheint. Das Erscheinen dieses 

Fragezeichens bedingt eine Erhöhung des "Creditfeldes" in ungefährer Höhe des zuvor 

"zuviel" abgebuchten Einsatzes. Der Gewinnbetrag, der mit dem Auftauchen des Fra-

gezeichens erzielt werden kann, ist im Gegensatz zu allen anderen Gewinnmöglichkei-

ten weder am Gerät noch in anderer Form kundgemacht. 

 

In weiterer Folge wurde der Spielablauf von Spielen mit dem erlaubten Höchsteinsatz 

von 0,50 EUR getestet. Hier fiel sofort auf, dass das vorgelagerte Würfelspiel wegen 

der weiteren Erhöhung der Gewinnchancen und auch des Spieleinsatzes nicht mehr zu 

absolvieren war, sondern sofort mit dem gewünschten "Fruit Card"-Spiel begonnen 

werden konnte. 

 

4.3 Hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des maximal zu erspie-

lenden Gewinnes von 20,-- EUR pro Spiel ist Folgendes festzuhalten:  

 
Beträgt beispielsweise der mögliche Gewinn einer bestimmten Kartenkombination bei 

einem Einsatz von 0,50 EUR 10,-- EUR, so kann er durch die bereits beschriebene 

Einsatzerhöhung von 4,-- EUR auf 20,-- EUR und drei "Actiongames" gesteigert wer-

den. Diese "Actiongames" sind in ähnlicher Weise wie die dem eigentlichen Spiel vorge-

lagerten Würfelspiele abzuhandeln, indem wiederum der gesetzliche Höchsteinsatz von 

0,50 EUR zu leisten ist. Statt des Würfelspieles erscheint ein in Gewinnabschnitte bis 

maximal 20,-- EUR unterteilter Kreis, der von einem Vektor im Kreis durchlaufen wird 

und nach seinem Stillstand anzeigt, ob ein Gewinn bzw. in welcher Höhe dieser erzielt 

worden ist. 
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4.4 Als zusammenfassendes Ergebnis der Prüfung vor Ort konnte festgestellt werden, 

dass durch die Vor- und Nachschaltung diverser anderer von der Spielerin bzw. dem 

Spieler nicht primär gewählter Spielvarianten augenscheinlich versucht wird, dem Ge-

setzestext betreffend Höchsteinsatz und Maximalgewinn pro Spiel Folge zu leisten. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte vor Erteilung der Zulassung der MGSA von der 

Magistratsabteilung 36 die Bedingung einer geeigneten ständigen Kundmachung des 

tatsächlich möglichen Spielverlaufes am Spielgerät entsprechend § 15 Abs. 6 Wiener 

Veranstaltungsgesetz genauer als bisher überprüft werden. Vor allem wären die Vor-

gänge der Gewinn- und Verlustmöglichkeiten, der bereits beschriebenen vor- und nach-

gelagerten Spiele nachvollziehbar am MGSA mit den im Wiener Veranstaltungsgesetz 

geforderten "wahrheitsgetreuen Angaben über die bereitstehenden Spielmöglichkeiten 

bzw. Gewinnchancen" zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Im Konzessionsverfahren wird dem Spielapparatebeirat (§ 15 

Abs. 1 c Wiener Veranstaltungsgesetz) Gelegenheit gegeben, bin-

nen vier Wochen eine fachliche Empfehlung zur Typisierung des 

Spielapparates, zur Funktionalität und den Verbotskriterien des 

§ 30 Abs. 1 Z. 1 und 1a Wiener Veranstaltungsgesetz abzugeben. 

Der Spielapparatebeirat teilte darüber hinaus auf Anfrage der Ma-

gistratsabteilung 36 mit, dass die mit positiver Empfehlung des 

Beirates versehenen Spielapparate dem § 15 Abs. 6 Wiener Ver-

anstaltungsgesetz (... MGSA haben u.a. wahrheitsgetreue Anga-

ben über die bereitstehenden Spielmöglichkeiten und Gewinn-

chancen zu tragen) entsprechen. 

 

Ebenso hat ein gerichtlich beeideter Sachverständiger auf Anfrage 

mitgeteilt, dass sich die Spielerin bzw. der Spieler über die bereit-

stehenden Spielmöglichkeiten ausreichend informieren können. 

 

Hinsichtlich der vor- und nachgelagerten Spiele erscheint außer-
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dem fraglich, ob dadurch nicht die Grenzen des "Kleinen Glücks-

spieles" überschritten werden. Die Magistratsabteilung 36 hat 

diesbezüglich am 30. August 2007 eine Sachverhaltsdarstellung 

an die Staatsanwaltschaft Wien übermittelt. Die Verfahren sind 

dort noch anhängig. 

 

5. Überprüfung von AAR 

5.1 Allgemein 

An jedem MGSA muss die Vignette der Vergnügungssteueranmeldung der Magistrats-

abteilung 4 - Allgemeine Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten; Abgaben eine Be-

zeichnung der die Konzession innehabenden Firma sowie die Jugendschutzvignette 

(das Spielen ist für Jugendliche unter 18 Jahren verboten) angebracht sein.  

 

Der gültige Konzessionsbescheid der Magistratsabteilung 36 muss im Lokal aufliegen, 

sodass Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeamte der Magistratsabteilung 36 den gültigen 

Konzessionsbescheid sowie die Vergnügungssteueranmeldung der Magistratsabtei-

lung 4 auf Übereinstimmung mit den Daten des jeweiligen MGSA jederzeit überprüfen 

können.  

 

Im Beisein eines Bediensteten der Magistratsabteilung 36 sowie einer Mitarbeiterin und 

eines Mitarbeiters des Kontrollamtes wurden Überprüfungen diverser AAR durchge-

führt. Im Zuge dieser Erhebungen wurde auf den gesetzeskonformen Betrieb in bauli-

cher Hinsicht verstärktes Augenmerk gelegt. Die Begehung durch die Magistratsabtei-

lung 36 und das Kontrollamt erfolgte in Wien ., ... Straße ..  

 

5.2 AAR in Wien ., ... Straße . 

Unter dieser Adresse sind ein Kaffeerestaurant und vier angrenzende AAR registriert. In 

diesem Kaffeerestaurant sowie den benachbarten AAR sind jeweils zwei MGSA aufge-

stellt. 

 

In jedem AAR befindet sich ein Schaltmechanismus, mit dem für Zwecke der Gewinn-

auszahlung das in dem angrenzenden Kaffeerestaurant beschäftigte Personal herbei-
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gerufen werden kann. In allen vier AAR erschien bei Betätigung des Schalters die im 

Kaffeerestaurant beschäftigte Person. Obwohl die AAR eine Adresse aufweisen, waren 

diese unter verschiedenen Firmennamen registriert, um § 15 Abs. 2 a Wiener Veran-

staltungsgesetz zu entsprechen.  

 

5.3 AAR in Wien ., ... Straße . 

In diesem Standort sind ein Kaffeerestaurant sowie zwei angrenzende AAR unterge-

bracht. Darin befinden sich jeweils zwei MGSA. Wie im erstgeschilderten Fall ist auch 

hier in den AAR ein Schaltmechanismus installiert, um für die Gewinnauszahlung das 

Personal vom angrenzenden Kaffeerestaurant herbeirufen zu können. Das Kaffee-

restaurant und die AAR weisen die gleiche Adresse auf, waren aber wie schon zuvor 

unter verschiedenen Firmennamen registriert.  

 
Ein AAR war geschlossen. Die im Konzessionsbescheid ausgewiesene Konzessionsin-

haberin war nicht ident mit dem Aufsteller gemäß eingesehener Vergnügungssteuer-

anmeldung der Magistratsabteilung 4. 

 
Der Sachverhalt bzgl. der unterschiedlichen Namen wurde vom Mitarbeiter der Magis-

tratsabteilung 36 aufgenommen und anschließend dem zuständigen Dezernat dieser 

Dienststelle zur weiteren Veranlassung weitergeleitet. 

 

5.4 AAR in Wien ., ... Straße . 

Das Kaffeehaus und die anschließenden drei AAR weisen das schon beschriebene Er-

scheinungsbild auf. Für die im Kaffeehaus aufgestellten MGSA konnte keine aktuell 

gültige Konzession vorgewiesen werden. Die Vergnügungssteueranmeldung wurde 

überprüft und war in Ordnung. 

 
Die Aufstellerin im AAR war in diesem Fall mit der Betreiberin des Kaffeehauses na-

mentlich ident, was auf einen Widerspruch zu den Verbotskriterien des § 15 Abs. 2 bzw. 

2 a Wiener Veranstaltungsgesetz schließen ließ.  

 
Dieser Umstand wurde vom Mitarbeiter der Magistratsabteilung 36 ebenfalls vermerkt 

und dem zuständigen Dezernat dieser Dienststelle zur weiteren Veranlassung übermit-

telt. 
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5.5 AAR in Wien ., ... Straße . 

Unter dieser Adresse ist ein Kaffeehaus mit daran anschließenden vier AAR unterge-

bracht. Die Ausstattung ist vom Erscheinungsbild her wie die schon genannten Fälle zu 

sehen. 

 

Bei der Überprüfung der AAR war bei einem MGSA die Jugendschutzvignette nicht auf 

dem Gerät selbst sondern an der Eingangstür angebracht. Auch diese Angelegenheit 

wurde vom Mitarbeiter der Magistratsabteilung 36 sachverhaltsmäßig zur weiteren Be-

handlung durch das zuständige Dezernat aufgenommen. 

 

6. Überprüfungen durch die Magistratsabteilung 36 

Überprüfungen der AAR durch die Magistratsabteilung 36 erfolgen im Konzessionsver-

fahren oder nach Erlassung von Zurückweisungs- und Abweisungsbescheiden. Oft er-

folgen durch anonyme Anzeigen anlassfallbezogene Stichproben in den Veranstal-

tungsstätten mit MGSA. Diese werden von einer bzw. einem der fünf WerkmeisterInnen 

der Magistratsabteilung 36 im Dezernat V (Technische Angelegenheiten des Veran-

staltungswesens) begutachtet. Dabei wird vor Ort geprüft, ob die gesetzlichen Bestim-

mungen betreffend die Räumlichkeiten für die MGSA eingehalten werden. Zur Doku-

mentation wird ein Foto der Geschäftsfront und der Innenräumlichkeiten angefertigt, 

welches dem Akt beigelegt wird. Eine kontinuierliche Überprüfung erfolgt im Rahmen 

eines mehrjährigen Planes. Auf Grund der im Bericht geschilderten Fälle wurde ange-

regt, die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen intensiver zu überwachen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Magistratsabteilung 36 hat eine Risikoanalyse erstellt, in der 

eine Einstufung von Veranstaltungsstätten nach ihrem Risikopo-

tenzial durchgeführt wurde. 

 
AAR haben einen sehr geringen Risikofaktor. Dessen ungeachtet 

wird jährlich eine repräsentative Anzahl an AAR überprüft. Weiters 

erfolgen Überprüfungen in Konzessionsverfahren, nach Erlassung 

von Zurück- und Abweisungsbescheiden und anlassfallbezogen 

(bei Beschwerden). 
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7. Überprüfungen durch andere Magistratsabteilungen 

Die Magistratsabteilung 4 führt selbstständige Revisionen in Bezug auf das Vorliegen 

der gültigen Vergnügungssteueranmeldung durch, die Anlassfall bezogen etwa im Fall 

von Anzeigen aber auch stichprobenartig erfolgen. In der betreffenden Magistratsabtei-

lung sind acht Bedienstete für die Revisionen zuständig, die jeweils drei Bezirke 

betreuen und alle sechs Monate einer Rotation unterliegen. Vor allem bei Abmeldungen 

werden verstärkt Kontrollen an den jeweiligen Adressen durchgeführt. 

 

Die Magistratsabteilung 59, welche im Wesentlichen der Gewerbeordnung 1994 (GewO 

1994) unterliegende Tätigkeiten prüft, führt ebenfalls Erhebungen durch. Im Zuge dieser 

Tätigkeit werden die Konzessionen für die MGSA kontrolliert, welche in Gastgewerbe-

betrieben aufgestellt sind. Es wird weiters auf die Einhaltung der Kennzeichnungspflicht 

betreffend bereitstehender Spielmöglichkeiten bzw. Gewinnchancen, sowie Name, An-

schrift und Telefonnummer der Veranstalterin bzw. des Veranstalters gem. § 15 Abs. 6 

Wiener Veranstaltungsgesetz geachtet. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes könnte eine verbesserte Abstimmung der Kontrolltätig-

keiten unter den genannten Abteilungen die Wirkung haben, dass auch die Prüfinter-

valle der Magistratsabteilung 36 eine Verkürzung erfahren. Es war daher anzuregen, 

die Magistratsabteilung 36 möge mit den betroffenen Abteilungen in Gespräche mit dem 

Ziel eintreten, dass bei der Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen eine koordinierte, festgelegte Vorgangsweise erreicht wird. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Von der Magistratsabteilung 36 wurde eine Koordinierungsbespre-

chung mit Vertreterinnen bzw. Vertretern der Magistratsabteilun-

gen 4 und 59 durchgeführt. 

 

Die Magistratsabteilung 4 übermittelt bereits Informationen, soweit 

diese für die von der Magistratsabteilung 36 durchzuführenden 

Verfahren benötigt werden. Hinsichtlich der Überprüfungen wird 

ebenfalls zusammengearbeitet. 
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Die Magistratsabteilung 59 führt auf Grund ihres Zuständigkeitsbe-

reiches lediglich in Gastgewerbebetrieben Überprüfungen in Be-

zug auf Spielapparate durch (Konzession, Bezeichnung des Spiel-

apparates gem. § 15 Abs. 6 Wiener Veranstaltungsgesetz, Ver-

gnügungssteuerplakette). Darüber hinausgehende Überprüfungen 

sind nicht möglich. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 4: 

Am 17. Februar 2009 wurde von der Magistratsabteilung 36 eine 

Koordinierungsbesprechung mit Vertreterinnen bzw. Vertretern 

der Magistratsabteilungen 4 und 59 durchgeführt. Diese ergab, 

dass die Magistratsabteilung 59 auf Grund ihres Zuständigkeitsbe-

reiches lediglich in Gastgewerbebetrieben Überprüfungen in Be-

zug auf Spielapparate durchführen kann (Vorliegen einer Konzes-

sion, Bezeichnung des Spielapparates gem. § 15 Abs. 6 Wiener 

Veranstaltungsgesetz, Vergnügungssteuerplakette). In dieser Be-

sprechung zwischen den Magistratsabteilungen 4, 36 und 59 wur-

de einvernehmlich festgestellt, dass der Empfehlung nur insoferne 

entsprochen werden kann, als die Magistratsabteilungen 4 und 36 

wechselseitig Kopien der Erhebungsberichte austauschen und 

ein- bis zweimal jährlich gemeinsame Begehungen in bestimmten 

Abfolgen organisieren. Im Hinblick auf die Ausführungen des Kon-

trollamtes unter Pkt. 9.3 sollte die Realisierung dieser Maßnah-

men nur im Einvernehmen mit der Magistratsabteilung 26 - Daten-

schutz und E-Government erfolgen. 

 
8. Abgabeneinhebung durch die Magistratsabteilung 4 

Für die Aufstellung und das Betreiben von MGSA war zum Zeitpunkt der Einschau 

durch das Kontrollamt eine Steuerpflicht von 1.400,-- EUR pro Monat und MGSA zu 

leisten, die von der Magistratsabteilung 4 vorgeschrieben und durch die Magistratsab-

teilung 6 - Rechnungsamt eingehoben wird. Beide Abteilungen sind durch ein entspre-

chendes EDV-Programm vernetzt, über das ein jederzeitiges Zugreifen bei den Dienst-

stellen ermöglicht wird. 
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Die Steueranmeldungen erfolgen persönlich oder per Post bei der Magistratsabtei-

lung 4, welche die Weiterbearbeitung und Übermittlung der Prüfplaketten an die Betrei-

berin bzw. den Betreiber der MGSA veranlasst.  

 

Von der Magistratsabteilung 4 wurde dem Kontrollamt eine Übersicht der Einnahmen 

auf Grund des Vergnügungssteuergesetzes der Jahre 2003 bis 2007 übermittelt, wel-

che in der folgenden Tabelle dargestellt wird. In diesem Zusammenhang muss berück-

sichtigt werden, dass in den Jahren 2003, 2004, 2005 ein monatlicher Betrag von 

1.308,-- EUR pro Monat und MGSA eingehoben wurde. Erst ab dem Jahr 2006 wurde 

dieser Betrag auf 1.400,-- EUR erhöht: 

 

Jahr Einnahmen der Magistratsabteilung 4  
für MGSA in EUR 

2003 38.646.168,00
2004 39.856.068,00
2005 44.242.244,00
2006 51.349.200,00
2007 53.881.800,00
 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, stiegen die Einnahmen in den betrachteten fünf Jah-

ren um rd. 39 %.  

 

9. Magistratsinterner Datenaustausch 

9.1 Jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter ist regelmäßig im jeweiligen Aufgabenge-

biet mit personenbezogenen Daten befasst und daher verpflichtet, dieses Datenmaterial 

unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften sorgfältig zu administrieren. 

 

Nach dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG) hat der Magistrat der Stadt Wien als daten-

schutzrechtlicher Auftraggeber seine MitarbeiterInnen über die Datenschutzvorschriften 

und Datensicherheitsvorschriften zu informieren bzw. zu schulen. 

 

Unabhängig von der Amtsverschwiegenheit haben alle MitarbeiterInnen das Datenge-

heimnis zu wahren. Das bedeutet, dass sie personenbezogene Daten, die ihnen aus-

schließlich auf Grund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut werden oder zu-

gänglich geworden sind, geheim zu halten haben. Übermittlungen solcher Daten dürfen 
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nur dann erfolgen, wenn hiefür eine rechtliche Deckung und eine ausdrückliche Anord-

nung der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers bestehen. 

 

Benötigen Magistratsdienststellen Informationen anderer Dienststellen, welche perso-

nenbezogene Daten zum Inhalt haben, ist zu prüfen, ob hiefür diese gesetzliche 

Grundlage vorhanden ist. Insbesondere der Satz, "der Magistrat ist eine Einheit", ist im 

Bereich des Datenschutzes nicht in dieser Form anwendbar.  

 

9.2 Das Grundrecht auf Datenschutz, welches im DSG seinen Ausdruck findet, sichert, 

dass jede Person unter Achtung des Privat- und Familienlebens Anspruch auf Geheim-

haltung der betreffenden personenbezogenen Daten hat. 

 

Von diesem Schutz ausgenommen sind primär nur solche Daten, die ohnehin allgemein 

verfügbar sind - etwa weil sie zulässigerweise in öffentlichen Büchern oder im Internet 

veröffentlicht wurden - oder aber einen Rückschluss auf eine bestimmte Person nicht 

zulassen. 

 

9.3 Der Datenschutz stellt damit auch den Magistrat der Stadt Wien in dem geprüften 

Bereich vor große Probleme, da gerade beim Thema "Kleines Glücksspiel" eine Reihe 

von Magistratsabteilungen betroffen sind.  

 

Im Konzessionsverfahren kann die Magistratsabteilung 36 daher nach geltender 

Rechtslage nicht auf bestehende Daten anderer Einrichtungen (etwa Magistratsabtei-

lung 4, andere Landesverwaltungen) zugreifen, da derzeit entsprechende gesetzliche 

Grundlagen oder mögliche Daten-Clusterungen für den Glücksspielbereich im Magistrat 

der Stadt Wien nicht bestehen.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 36, Gespräche mit der Magis-

tratsabteilung 26 aufzunehmen, um praktikable Lösungen für eine effiziente Verwaltung 

im Umgang mit Daten zu erarbeiten. 

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Magistratsabteilung 4 übermittelt laufend Daten, die für die 
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Durchführung der Verfahren benötigt werden. Gegen einen darü-

berhinausgehenden Datenaustausch bestanden bisher Bedenken 

aus Gründen des Steuergeheimnisses.  

 

Von der Magistratsabteilung 36 wird mit der Magistratsabtei-

lung 26 Kontakt aufgenommen, um zu prüfen, ob eine effizientere 

Verwaltung im Umgang mit Daten möglich ist. 

 

10. Jugendschutz 

Die Überprüfung der Einhaltung der jugendschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt 

durch die BPD. Wie das Kontrollamt im Zuge seiner Überprüfungen feststellte, werden 

Kontrollen in den AAR von der BPD nur sporadisch durchgeführt. 

 

Seit Mitte des Jahres 2004 werden Bankomatkarten mit dem Jugendschutzkennzeichen 

ausgestattet. Auf der Bankomatkarte wird kein Geburtsdatum gespeichert, sondern für 

alle KarteninhaberInnen, die 16 Jahre oder älter sind, ist darauf ein Berechtigungskenn-

zeichen angebracht.  

 

Um in Hinkunft einen nachhaltigen Beitrag zum Thema Jugendschutz zu leisten, war 

der Magistratsabteilung 36 die Prüfung der Frage zu empfehlen, inwieweit geeignete 

Voraussetzungen geschaffen werden können, damit das Betreiben eines MGSA, ähn-

lich wie bei den Zigarettenautomaten, nur bei Vorliegen einer entsprechenden Berechti-

gung gestattet ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die verpflichtende Verwendung von Bankomatkarten o.ä. Einrich-

tungen bei MGSA bedarf einer gesetzlichen Grundlage. 

 

Die Magistratsabteilung 7 - Kultur hat diesbezüglich bereits einen 

Gesetzesentwurf ausgearbeitet. 

 
Das Bundesministerium für Finanzen hat im Dezember 2008 den 

Entwurf einer Novelle zum GSpG zur Begutachtung vorgelegt, wo-
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nach künftig das "Kleine Glücksspiel" in die Bundeskompetenz 

rückgeführt werden soll. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AAR ...............................................Automatenaufstellraum 

BPD ...............................................Bundespolizeidirektion Wien 

B-VG..............................................Bundes-Verfassungsgesetz 

DSG...............................................Datenschutzgesetz 2000 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

GSpG ............................................Glücksspielgesetz 

MGSA............................................Münzgewinnspielapparat 
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