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Betrifft

Lokal "Cafe Restaurant Marktcafe"; 3851 Kautzen, Hauptplatz 4:
Einziehung der beschlagnahmten Eingriffsgegenstände gemäß § 54 GSpG

Bescheid

Spruch

Hinsichtlich des mit Bescheiden der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen/Thaya vom
02.10.2017 (an die Inhaberin Takacs) und vom 09.02.2018 (an den Veranstalter Schneider
sowie an den unbekannten Eigentümer), allesamt Kennzeichen WTS3-A-1717/007,
gemäß § 53 Abs. 1 Z 1 lit. a Glückspielgesetz beschlagnahmten, im Folgenden
aufgezählten Eingriffsgegenstandes, zu dem amtswegig kein Eigentümer ermittelt werden
konnte, mit dem verbotene Ausspielungen iSd. § 2 Abs. 4 GSpG, an denen vom Inland
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Marktcafe“ in 3851 Kautzen, Hauptplatz 4, veranstaltet und unternehmerisch zugänglich
gemacht wurden, und damit nicht bloß geringfügig gegen § 52 Abs. 1 GSpG verstoßen
wurde, wird zur Verhinderung von Verwaltungsübertretungen nach § 52 Abs.1 GSpG die
Einziehung angeordnet:

1. Eingriffsgegenstand mit der Gehäusebezeichnung ACT Games, FA Gerätenummer 1,
Seriennummer

GE0053568,

Typenbezeichnung

Platinium,

Versiegelungsplakettennummern A044484 bis A044490

Rechtsgrundlage: § 54 Abs.1 und Abs.2 Glücksspielgesetz

Begründung
Am 06.09.2017 fand im Lokal mit der Bezeichnung „Cafe Restaurant Marktcafe“ in 3851
Kautzen, Hauptplatz 4 eine Kontrolle durch das Finanzamt Waldviertel, Finanzpolizei,
3950 Gmünd, Albrechtser Straße 4, als Organ der öffentlichen Aufsicht iSd. § 50 Abs 2
GSpG statt und konnte der im Spruch angeführte Eingriffsgegenstand spielbereit
vorgefunden werden. Dieser wurde deshalb vorläufig beschlagnahmt, weil der hinreichend
begründete Verdacht vorlag, dass damit verbotene Ausspielungen iSd § 2 Abs. 4 GSpG
durchgeführt worden waren und gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1
verstoßen wurde.

Während jener, ausführlich dokumentierten Kontrolle des Finanzamtes Waldviertel,
Finanzpolizei, 3950 Gmünd, Albrechtser Straße 4, wurden die im Spruch angeführten
Eingriffsgegenstände funktionsfähig und betriebsbereit vorgefunden und von den
Kontrollorganen

der

Eingriffsgegenstand

mit

der

oben

angeführten

Finanzamtgerätenummer versehen.

Auf dem beschlagnahmten Gerät (FA-Nummer 1) wurde ein Testspiel
durchgeführt, bei dem für einen bestimmten Einsatzbetrag in Verbindung mit einer
bestimmten Symbolkombination ein Gewinn in Aussicht gestellt wurde:
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Beim Gerät mit der FA-Nummer 1, beim ausgewählten Testspiel „Power Liner“
wurde bei einem möglichen Mindesteinsatz von € 0,30 ein Gewinn von € 150,-- in
Aussicht gestellt.

Die ermöglichten Spiele (hauptsächlich virtuelle Walzenspiele) konnten an dem Gerät
durch Betätigung mechanischer Tasten oder virtueller Bildschirmtasten zur Durchführung
aufgerufen werden. Nach Eingabe von Geld, Auswahl eines Einsatzbetrages mittels
Tastenbetätigung und Auslösung des Spieles wurden bei den virtuellen Walzenspielen die
am Bildschirm dargestellten Symbole auf den virtuellen Walzen ausgetauscht oder in ihrer
Lage verändert, sodass der optische Eindruck von rotierenden, senkrecht ablaufenden
Walzen entstand.
Nach etwa zwei bis drei Sekunden kam der „Walzenlauf“ zum Stillstand. Ein Vergleich der
nun

neu

zusammengesetzten

Symbole

mit

den

im

Gewinnplan

angeführten

gewinnbringenden Symbolkombinationen ergab nun einen Gewinn oder den Verlust des
Einsatzes.
Bei den Walzenspielen hatte man keinerlei Möglichkeit, gezielt Einfluss auf das
Zustandekommen gewinnbringender Symbolkombinationen zu nehmen. Es war bei den
Spielen nur möglich, nach Eingabe eines Geldbetrages als Spielguthaben, den Einsatz zu
wählen, die Start-Taste zu betätigen, bis das aufgerufene Walzenspiel ausgelöst wurde
und die Entscheidung über das Spielergebnis abzuwarten. Nach etwa einer Sekunde, also
nach Stillstand der Walzen, konnte der Verlust des Einsatzes oder ein Gewinn festgestellt
werden.
Nach dem Drücken der „Start“-Taste wurde mehrmals versucht durch Drücken sämtlicher
Tasten und Buttons auf dem Gerät den Walzenlauf zu beeinflussen. Dies ist jedoch nicht
gelungen.
Man hatte hierbei keinerlei Möglichkeit, gezielt Einfluss auf das Zustandekommen
gewinnbringender Symbolkombinationen zu nehmen.
Das Gerät war betriebsbereit aufgestellt und voll funktionsfähig; dies wurde durch ein
Testspiel durch die Organe der Abgabenbehörde am Gerät sowie durch die
niederschriftlich festgehaltenen Aussagen der Lokalverantwortlichen bestätigt.
Die Entscheidung über das Spielergebnis hing bei diesen Spielen jedenfalls vorwiegend
vom Zufall ab.
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vorliegenden Verdachtes, sondern durch die vorstehend dargelegte Dokumentation der
Organe der öffentlichen Aufsicht zweifelsfrei nachgewiesenen Verstoßes gegen § 52 Abs.
1 Ziffer 1 GSpG, wurde die Beschlagnahme mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft
Waidhofen/Thaya, Kennzeichen WTS3-A-1717/007, angeordnet.

Im Zuge der Ersterhebungen der amtshandelnden Organe der Finanzpolizei wurde die
Firma SC Petrovlad SRL in Strada Armatei Romane 12, 410008 Oradea, Bihor in
Rumänien sowohl als „vermutlicher Veranstalter“ der verbotenen Ausspielungen als auch
als „vermutlicher Eigentümer“ des Eingriffsgegenstandes erhoben.

Die darauffolgende, bereits im Beschlagnahmebescheid durchgeführte Erhebung
der fertigenden Behörde der Veranstalter- bzw. Eigentümer-Eigenschaft stellt/stellte
sich wie folgt dar:
Im Rahmen der Erhebungen durch die Finanzpolizei gab Frau Takacs Anita Eva als
Inhaberin des Lokals „Cafe Restaurant Marktcafe“ im Zuge der Amtshandlung vom
06.09.2017 niederschriftlich folgende, diesfalls relevante Umstände bekannt:
1. „Meine Ansprechperson ist auch jetzt, so wie es beim alten Vertrag mit der Fa. Leger
war, Herr Schneider Willi.“
2. „Herr Schneider hat mit unterwiesen und auch eine Telefonnummer gegeben, welche
ich bei Störungen anrufen soll.“
3. „Einmal monatlich kommt Herr Schneider, das war auch beim letzten Aufsteller so. Er
leert die Kassa und lässt auch Geld für Gewinne darin.“
4. „Ich bekomme jeden Monat eine Platzmiete von € 100,-- von Herrn Schneider bar
ausbezahlt.“
5. Auf die Frage wer Wartungs- Reinigungs- und Servicearbeiten durchführt: „Herr
Schneider und sein Begleiter.“
6. Auf die Frage wann das Gerät zuletzt geleert wurde: „Vor ca. einem Monat war Herr
Schneider da, wieviel Geld entnommen wurde, weiß ich nicht.“
Bei all diesen Fragestellungen wurde Herr Schneider namentlich erwähnt!
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förderte folgendes Ergebnis zu Tage:
Die Petrovlad SRL existiert seit 2015, aber nicht wie am Vertrag ersichtlich in Strada
Armatei Romane 12, 410008 Oradea sondern in Stefan Odobleja Nr. 69, Oradea, in
Rumänien unter der BVD-ID-Nr. RO34235893 (jene Identifikationsnummer deckt sich mit
derer auf dem Vertrag). Aus den im Auszug vermerkten „Kernfinanzen“ gehen keine
nennenswerten Aktiva oder Passiva in den Jahren 2015 und 2016 hervor. In diesen
beiden Jahren verfügte jene Firma über nicht einen einzigen Mitarbeiter.

Weiters, wie mit Aktenvermerk der Finanzpolizei vom 07.09.2017 beschrieben, bestätigte
auch der Lebensgefährte der Lokalinhaberin (Hr. Buschek), dass lediglich Herr Schneider
Willibald in Glücksspielangelegenheiten ins Lokal kam.

In der Folge wurde das Ergebnis der Beweisaufnahme über die beabsichtige Einziehung
des

verfahrensgegenständlichen

Eingriffsgegenstandes

mittels

öffentlicher

Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 1 ZustG, dem „unbekannten Eigentümer der am
06.09.2017 im Lokal „Cafe Restaurant Marktcafe“ beschlagnahmten Glücksspielgeräte“
und – unter Hinweis auf die höchstgerichtliche Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes
vom 11.09.2015, GZ. Ro 2015/17/0001 – auch Herrn Schneider als Veranstalter der
verbotenen Ausspielungen sowie Frau Takacs als Inhaberin des Eingriffsgegenstandes
zugestellt.
Das Parteiengehör galt somit einerseits per 28.02.2018 als „öffentlich“ zugestellt bzw.
wurde am 15.02.2018 nachweislich übernommenen und per 16.02.2018 hinterlegt.

Vonseiten des Veranstalters Herrn Willibald Schneider, rechtsfreundlich vertreten durch
Herrn Mag. Ralf Möller, 1010 Singerstraße 11/7, lange per 27.02.2018 fristgerecht die
folgende Stellungnahme ein:
„Der Einschreiter hat bereits ausführlich dargetan, dass er nicht Veranstalter des bereits
beschlagnahmten Glücksspielapparats ist. Diesbezüglich wurde die Firma Petrovlad sro
angegeben. Die Behörde hat jenes Unternehmen aber offensichtlich nicht zu einer
Stellungnahme aufgefordert, sodass das Verfahren diesbezüglich mangelhaft erscheint.
Der Einschreiter ist demnach kein Adressat des Einziehungsverfahrens und kann ihm
gegenüber daher auch kein Bescheid erfolgen.

-6Der Einschreiter war lediglich Vermittler zwischen dem Aufsteller und Veranstalter,
nämlich der obgenannten Firma und Frau Takacs. Wenn die Behörde ihn eine Abfrage
eine andere Adresse des Unternehmens als im Vertrag ausmacht, so ist davon
auszugehen, dass Firmenadressen nach der Gründung des Unternehmens stets
wechseln. Ein Aufscheinen von Aktiva und Passiva bedeutet firmenrechtlich letztendlich
nichts, zumal nicht hervorgeht, wann die entsprechenden Jahresabschlüsse tatsächlich
erfolgten und sind diese, wie aus Österreich bekannt, erst mit 1 bis 2 Jahren Verspätung
normalerweise verzeichnet.
Da die Behörde keine weiteren Ermittlungen gepflogen hat, ist die Behauptung, genanntes
Unternehmen würde nur am Papier bestehen, eine reine Mutmaßungen. Da das
Unternehmen nicht aufgefordert wurde, eine entsprechende Auskunft oder Stellungnahme
abzugeben, ist das gegenständliche Verfahren, wie bereits ausgeführt mit Rechtswidrigkeit
behaftet.
Da das Einziehungsverfahren ein Teil des Verwaltungsstrafverfahrens ist, obliegt die
Beweislast bei der Behörde und hat prinzipiell die Unschuldsvermutung zu gelten.
Der Umkehrschluss,

dass der Einschreiter bereits mehrfach

im Rahmen

von

Beanstandungen nach dem Glücksspielgesetz auffällig geworden sei, impliziert keinesfalls
eine Verantwortung desselben im vorliegenden Fall.
Die freie Beweiswürdigung reicht jedenfalls nicht so weit, dass der Behörde mögliche
Recherchen und das ermitteln der materiellen Wahrheit erspart bleibt. Mangelnde
Feststellungen, die nur auf Mutmaßungen fußen, können jedenfalls nicht durch die
Beweiswürdigung substituiert werden.
Wenn die Lokalinhaberin behauptet, sie habe aus den Erlösen des Glücksspiels nichts
erhalten, so steht dies jedenfalls im krassen Gegensatz zu den sonstigen, einschlägig
bekannten Gepflogenheiten.
Es wird demzufolge der Antrag auf Einstellung des Verfahrens gegenüber dem
Einschreiter gestellt.“

Ihre Ausführungen wurden wiederum dem Meldungsleger zur Kenntnis gebracht, welcher
folgende Stellungnahme dazu abgegeben hat:
„Hinsichtlich der Firma SC Petrovlad SRL wurde seitens der Abgabenbehörde eine IMI
Anfrage gestellt. Aus dieser geht hervor, dass es sich bei der Firma um eine Firma
handelt, welche als Firmenzweck Großhandel mit festen und ﬂüssigen sowie gasförmigen
Brennstoffen und abgeleiteten Produkten handelt.
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Glücksspiel nachzugehen. Als nunmehrige Adresse der Firma ist Municipiul Oradea,
Strada STEFAN OBOBLEIA, Nr. 69, Judeth BIHOR Romania.
Wie bereits aus der übermittelten Orbis Anfrage hervorgeht hat die Firma keine
Umsatzdaten für die Jahre 2015 und 2016 bekanntgegeben.
Am 27.03.2018 wurde bei einer Glücksspielkontrolle in Gmünd, Albrechtserstraße 1 ein
angebrachter Zettel an der Wand mit einem Hinweis auf die Firma SC Petrovlad mit einer
Telefonnummer vorgefunden. Diese wurde mehrmals versucht anzurufen, aber es hat sich
niemand

gemeldet.

Auch

diverse

Abfragen

und

Interneterhebungen

zu

der

Telefonnummer verliefen negativ.
Dies deutet eindeutig daraufhin, dass es die Firma SC Petrovlad srl zwar ofﬁziell auf dem
Papier

gibt,

jedoch

keine

Tätigkeit

ausübt

und

nur

der

Firmenname

für

Glücksspielaktivitäten verwendet wird.
Hinsichtlich des Einziehungsverfahrens ist es so, dass es bis dato keinen der Behörde
bekannten Eigentümer gibt. Auch der Beschlagnahmebescheid richtet sich gegen einen
unbekannten

Eigentümer.

Somit

ist

aus

Sicht

der

Abgabenbehörde

der

Einziehungsbescheid an den unbekannten Eigentümer zu richten, sofern nicht in der
Zwischenzeit ein Eigentümer samt Nachweis der Eigentümerschaft namhaft gemacht
wurde.
Einem entsprechenden Bescheid wird entgegengesehen.“

Rechtlich ist dazu auszuführen:
Glücksspielgesetz - GspG:
§ 1. (1) Ein Glücksspiel im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Spiel, bei dem die Entscheidung über
das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt.

§ 2. (1) Ausspielungen sind Glücksspiele,
1. die ein Unternehmer veranstaltet, organisiert, anbietet oder zugänglich macht und
2. bei denen Spieler oder andere eine vermögenswerte Leistung in Zusammenhang mit der Teilnahme
am Glücksspiel erbringen (Einsatz) und
3. bei denen vom Unternehmer, von Spielern oder von anderen eine vermögenswerte Leistung in
Aussicht gestellt wird (Gewinn).
(2) Unternehmer ist, wer selbstständig eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus der
Durchführung von Glücksspielen ausübt, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein.
Wenn von unterschiedlichen Personen in Absprache miteinander Teilleistungen zur Durchführung von
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werden, so liegt auch dann Unternehmereigenschaft aller an der Durchführung des Glücksspiels unmittelbar
beteiligten Personen vor, wenn bei einzelnen von ihnen die Einnahmenerzielungsabsicht fehlt oder sie an
der
Veranstaltung, Organisation oder dem Angebot des Glücksspiels nur beteiligt sind.
(3) Eine Ausspielung mit Glücksspielautomaten liegt vor, wenn die Entscheidung über das Spielergebnis
nicht zentralseitig, sondern durch eine mechanische oder elektronische Vorrichtung im
Glücksspielautomaten selbst erfolgt. Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, durch Verordnung bauund spieltechnische Merkmale von Glücksspielautomaten näher zu regeln sowie Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflichten festzulegen. Glücksspielautomaten gemäß § 5 sind verpflichtend an die
Bundesrechenzentrum GmbH elektronisch anzubinden. Der Bundesminister für Finanzen kann im Wege
einer Verordnung den Zeitpunkt dieser Anbindung festlegen. Darüber hinaus kann der Bundesminister für
Finanzen zu den Details der elektronischen Anbindung und den zu übermittelnden Datensätzen in dieser
Verordnung Mindeststandards festsetzen, wobei auch der Zugriff der Behörden auf einzelne
Glücksspielautomaten (§ 5) zu regeln ist. Die auf 10 Jahre verteilten Kosten für die Errichtung eines
Datenrechenzentrums bei der Bundesrechenzentrum GmbH sowie die Kosten für dessen laufenden Betrieb
sind durch die konzessions- und bewilligungserteilenden Behörden den Konzessionären und
Bewilligungsinhabern auf Grundlage einer von der Bundesrechenzentrum GmbH durchzuführenden
Abrechnung über die durch die Konzessionäre und Bewilligungsinhaber verursachten Kosten jährlich
bescheidmäßig vorzuschreiben und für die Bewilligungsinhaber von Landesausspielungen mit
Glücksspielautomaten (§ 5) dem Bund zu erstatten. Im Rahmen des laufenden Betriebs des
Datenrechenzentrums kann der Bundesminister für Finanzen ferner jederzeit eine technische Überprüfung
von Glücksspielautomaten, der auf diesen befindlichen Software sowie einer allfälligen zentralen
Vernetzung vornehmen oder die Vorlage eines unabhängigen technischen Gutachtens über die Einhaltung
der glücksspielrechtlichen Bestimmungen verlangen. Mit der Errichtung des Datenrechenzentrums und der
elektronischen Anbindung sind dem Bundesminister für Finanzen Quellcodes oder Referenzprogramme der
Spielprogramme der daran anzubindenden Glücksspielautomaten gesondert vorab zu hinterlegen.
(4) Verbotene Ausspielungen sind Ausspielungen, für die eine Konzession oder Bewilligung nach
diesem Bundesgesetz nicht erteilt wurde und die nicht vom Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4
ausgenommen sind.

Glücksspielmonopol
§ 3. Das Recht zur Durchführung von Glücksspielen ist, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt wird, dem Bund vorbehalten (Glücksspielmonopol).

Ausnahmen aus dem Glücksspielmonopol
§ 4. (1) Glücksspiele unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol des Bundes, wenn sie
1. nicht in Form einer Ausspielung im Sinne des § 2 Abs. 1 und
2. a) bloß zum Zeitvertreib und um geringe Beträge oder
b) nur einmalig zur Veräußerung eines körperlichen Vermögensgegenstandes durchgeführt werden.
(2) Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten nach Maßgabe des § 5 unterliegen nicht dem
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(3) Warenausspielungen mit Glücksspielautomaten unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol des
Bundes, wenn die vermögenswerte Leistung nach § 2 Abs. 1 Z 2 den Betrag oder den Gegenwert von 1
Euro
nicht übersteigt und es sich um die Schaustellergeschäfte des „Fadenziehens“, „Stoppelziehens“,
„Glücksrades“, „Blinkers“, „Fische- oder Entenangelns“, „Plattenangelns“, „Fische- oder Entenangelns mit
Magneten“, „Plattenangelns mit Magneten“, „Zahlenkesselspiels“, „Zetteltopfspiels“ sowie um diesen
ähnliche Spiele handelt. Eine Warenausspielung liegt nicht vor, wenn die Einlösung des Gewinns in Geld
möglich ist.
(4) Lebensversicherungsverträge, nach denen die in Ab- und Erlebensfall zu leistende
Versicherungssumme für den Fall der Auslosung vorzeitig zu zahlen ist, unterliegen nicht dem
Glücksspielmonopol.
(5) Glückshäfen, Juxausspielungen und Tombolaspiele unterliegen nicht dem Glücksspielmonopol,
solange das zusammengerechnete Spielkapital solcher Ausspielungen desselben Veranstalters 4 000 Euro
im Kalenderjahr nicht übersteigt und wenn mit der Ausspielung nicht persönliche Interessen der Veranstalter
oder Erwerbszwecke verfolgt werden.
(6) Ausspielungen mit Kartenspielen in Turnierform zum bloßen Zeitvertreib unterliegen nicht dem
Glücksspielmonopol des Bundes, wenn
1. die Einsätze (alle vermögenswerten Leistungen) pro Teilnehmer und Turnier insgesamt höchstens
10 Euro betragen und
2. nicht mehr als 100 Spieler teilnehmen und
3. die Summe der in Aussicht gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder
geldwerten Leistungen) die Summe aller vermögenswerten Leistungen nach Z 1 nicht übersteigt und
4. die Ausspielung im Rahmen einer aufrechten Gastgewerbeberechtigung nach § 111 Abs. 1
Gewerbeordnung 1994 in den Betriebsräumen des Berechtigten stattfindet und sie höchstens einmal
im Quartal pro Gastgewerbeberechtigung erfolgt.
Ausspielungen nach diesem Absatz dürfen nur an ortsfesten Veranstaltungsorten und nicht über
elektronische Medien durchgeführt werden, wobei an ein und demselben Veranstaltungsort monatlich
insgesamt höchstens eine Ausspielung mit Kartenspielen in Turnierform zum bloßen Zeitvertreib
durchgeführt werden darf. Eine Durchführung in Turnierform liegt vor, wenn erst nach dem Ausgang
mehrerer Spielrunden die Gewinner der Ausspielung feststehen.
Eine Ausspielung mit Kartenspielen in Turnierform zum bloßen Zeitvertreib ist ab 1. Jänner 2011 vor
ihrer Durchführung dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel in elektronischem Weg
anzuzeigen. Der Bundesminister für Finanzen kann dabei im Verordnungsweg nähere Details der
elektronischen Übermittlung regeln.

Verwaltungsstrafbestimmungen
§ 52. (1) Es begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde in den Fällen der Z 1 mit einer
Geldstrafe von bis zu 60 000 Euro und in den Fällen der Z 2 bis 11 mit bis zu 22 000 Euro zu bestrafen,
1. wer zur Teilnahme vom Inland aus verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 veranstaltet,
organisiert oder unternehmerisch zugänglich macht oder sich als Unternehmer im Sinne des § 2

- 10 Abs. 2 daran beteiligt;
2. wer gewerbsmäßig ohne Berechtigung Spielanteile eines von diesem Bundesgesetz erfassten
Glücksspieles oder Urkunden, durch welche solche Spielanteile zum Eigentum oder zum
Gewinnbezug übertragen werden, veräußert oder an andere überlässt;
3. wer die Bewilligungsbedingungen eines genehmigten Glücksspieles nicht einhält;
4. wer die Auflagen des § 5 nicht einhält oder ein Glücksspiel trotz Untersagung oder nach
Zurücknahme der Spielbewilligung durchführt;
5. wer gegen eine Bestimmung der in § 2 Abs. 3, § 12a Abs. 4 und § 21 Abs. 10 vorgesehenen
Verordnung, gegen die Auflageverpflichtung von Spielbeschreibungen, die Anzeigeverpflichtung
gemäß § 4 Abs. 6 oder eine Duldungs- oder Mitwirkungspflicht nach § 50 Abs. 4 verstößt;
6. wer die Teilnahme an verbotenen Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 – insbesondere durch die
Vermittlung der Spielteilnahme, das Bereithalten von anderen Eingriffsgegenständen als
Glücksspielautomaten oder die unternehmerische Schaltung von Internet-Links – fördert oder
ermöglicht;
7. wer technische Hilfsmittel (z. B. eine entsprechend geeignete Fernbedienung) bereit hält, mit sich
führt oder einsetzt, die geeignet sind, sich selbst oder anderen einen unlauteren Spielvorteil zu
verschaffen oder den Spielablauf zu beeinflussen;
8. wer die Pflichten der Geldwäschevorbeugung gemäß § 31c Abs. 1 bis 3 verletzt;
9. wer verbotene Ausspielungen (§ 2 Abs. 4) im Inland bewirbt oder deren Bewerbung ermöglicht, es
sei denn es liegt eine Bewilligung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 56 Abs. 2 vor;
10. wer als Kreditinstitut wissentlich die vermögenswerte Leistung eines Spielers an den Veranstalter
oder Anbieter verbotener Ausspielungen weiterleitet, wenn dies im vorsätzlichen unmittelbaren
Zusammenwirken mit dem Veranstalter oder Anbieter geschieht;
11. wer bei der Durchführung von Ausspielungen Trinkgelder direkt annimmt.
(2) Bei Übertretung des Abs. 1 Z 1 mit bis zu drei Glücksspielautomaten oder anderen
Eingriffsgegenständen ist für jeden Glücksspielautomaten oder anderen Eingriffsgegenstand eine Geldstrafe
in der Höhe von 1 000 Euro bis zu 10 000 Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von
3 000 Euro bis zu 30 000 Euro, bei Übertretung mit mehr als drei Glücksspielautomaten oder anderen
Eingriffsgegenständen für jeden Glücksspielautomaten oder anderen Eingriffsgegenstand eine Geldstrafe
von 3 000 Euro bis zu 30 000 Euro, im Falle der erstmaligen und weiteren Wiederholung von 6 000 Euro bis
zu 60 000 Euro zu verhängen.
(3) Ist durch eine Tat sowohl der Tatbestand der Verwaltungsübertretung nach § 52 als auch der
Tatbestand des § 168 StGB verwirklicht, so ist nur nach den Verwaltungsstrafbestimmungen des § 52 zu
bestrafen.
(4) Werden Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 nicht im Inland begangen, gelten sie als an jenem
Ort begangen, von dem aus die Teilnahme im Inland erfolgt. Gegenstände, mit deren Hilfe eine verbotene
Ausspielung im Sinne des § 2 Abs. 4 durchgeführt oder auf andere Weise in das Glücksspielmonopol des
Bundes eingegriffen wird, unterliegen, sofern sie nicht gemäß § 54 einzuziehen sind, dem Verfall.
(5) Die Teilnahme an Elektronischen Lotterien, für die keine Konzession des Bundesministers für
Finanzen erteilt wurde, ist strafbar, wenn die erforderlichen Einsätze vom Inland aus geleistet werden. Der
Verstoß gegen dieses Verbot wird bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 7 500 Euro,
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Einziehung
§ 54. (1) Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen
wird, sind zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen
des § 52 Abs. 1 einzuziehen, es sei denn der Verstoß war geringfügig.
(2) Die Einziehung ist mit selbständigem Bescheid zu verfügen. Dieser ist all jenen der Behörde
bekannten Personen zuzustellen, die ein Recht auf die von der Einziehung bedrohten Gegenstände haben
oder ein solches geltend machen und kann, soweit die Einziehung betroffen ist, von ihnen mit Beschwerde
angefochten werden. Kann keine solche Person ermittelt werden, so hat die Zustellung solcher Bescheide
durch öffentliche Bekanntmachung zu erfolgen.
(3) Eingezogene Gegenstände sind nach Rechtskraft des Einziehungsbescheides binnen Jahresfrist von
der Behörde nachweislich zu vernichten.
(4) § 54 Abs. 1 gilt auch für vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes beschlagnahmte Gegenstände.

Auf Grund der oben wiedergegeben Erhebungen durch die Finanzpolizei und die in
diesem Zuge durchgeführten Testspiele besteht kein Zweifel, dass die Entscheidung über
das

Spielergebnis

bezüglich

der

im

Spruch

genannten

Eingriffsgegenstände

ausschließlich vom Zufall abhängt und daher ein Glücksspiel im Sinne des § 1 Abs. 1
GSpG vorliegt.

Diese Glücksspiele sind überdies als Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 1 GSpG
anzusehen, da sie, durch Frau Takacs als Betreiberin des Lokals „Cafe Restaurant
Marktcafe“ unternehmerisch zugänglich gemacht wurden, wodurch selbständig eine
nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus der Durchführung von
Glücksspielen ausgeübt wurde, nur gegen Erbringung einer vermögenswerten Leistung
(Einsatz) durch den Spieler ausgelöst werden konnten und dafür vermögenswerte
Leistungen (Gewinne) in Aussicht gestellt wurden.

Die festgestellten, von den Kontrollorganen dokumentierten Glücksspiele waren
nachweislich weder von einer Konzession oder Bewilligung nach dem Glücksspielgesetz
umfasst, noch nach § 4 GSpG vom Glücksspielmonopol des Bundes ausgenommen und
wurden somit in Form von verbotenen Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4 GSpG
durchgeführt.
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unter

Bezugnahme

der

Stellungahme

des

Veranstalters

der

verbotenen Ausspielungen, hat die fertigende Behörde folgendes (chronologisch
zur Stellungnahme) erwogen:
Zur ausführlichen Dartuung, dass Herr Schneider nicht Veranstalter ist sowie
Mangelhaftigkeit des Verfahrens:
Gemäß

den

obigen

Ausführungen

kommt

die

Veranstaltereigenschaft

im

gegenständlichen Verfahren Herrn Schneider Willibald zu!
Anders als in der Eingabe der rechtsfreundlichen Vertretung vom 27.02.2018 vermerkt
handelt es sich hierbei keinesfalls lediglich um „Mutmaßungen“. Es ist aktenkundig, dass
Herr Schneider Willibald „immer in Glücksspielangelegenheiten ins Lokal kam“, was mit
eben erwähnter Eingabe seiner rechtsfreundlichen Vertretung auch nicht dementiert
wurde. Zusätzlich wurde noch angemerkt, „dass dies auch schon beim letzten Aufsteller
so war“. Zu diesem Thema sind gleich zwei Verträge zum verfahrensgegenständlichen
Eingriffsgegenstand aktenkundig; zum Einen ein Vertrag mit der Firma Leger
Unterhaltungs GmbH in 1010 Wien, Sterngasse 3/2/6 vom 15.05.2017 und zum Anderen
mit der Firma SC Petrovlad SRL in Rumänien mit unbekanntem Ausstellungsdatum. In
beiden Fällen gab die Lokalinhaberin an, dass ihre „Ansprechperson auch jetzt, so wie es
beim alten Vertrag mit der Fa. Leger war, Herr Schneider Willi ist“. Demzufolge – in
Addition mit den vorab dargestellten Ausführungen – liegt somit der unzweifelhafte
Nachweis vor, dass Herrn Schneider Willibald im gegenständlichen Verfahren die
Veranstaltereigenschaft zukommt. Besonders im Rahmen der der Behörde zustehenden
freien Beweiswürdigung, stellt sich der innere Wahrheitsgehalt der eben aufgelisteten
Beweise als ausschließlich schlüssig dar und entspricht weiters auch dem „allgemeinen
menschlichen Erfahrungsgut (Logik)“. Daran vermag auch die gegenteilige Ansicht des
Herrn Schneider nichts zu ändern, insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes,
dass Herr Schneider im Rahmen beider vorgelegter Verträge die Automatenentleerung
vornahm, somit eine nachhaltige Tätigkeit ausübte, die WEIT über die einer wie auch
immer

gearteten,

von

der

rechtsfreundlichen

Vertretung

aufgeworfenen,

Vermittlereigenschaft anzusiedeln ist.
Jene Rechtsansicht wurde vorab auch mit dem Meldungsleger akkordiert.

Zur Ansicht, dass der Einschreiter kein Adressat des Einziehungsverfahrens ist:
Hierbei genügt der Verweis auf das Erkenntnis des VwGH vom 11.09.2015, Ro
2015/17/0001, worin normiert wird, die Rechtsauffassung, wonach über die Rechte des
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des

Glücksspielgeräts

bzw.

des

Veranstalters

bereits

im

Beschlagnahmeverfahren derart abschließend abgesprochen worden sei, dass ihnen im
Einziehungsverfahren keine Parteistellung mehr zukäme, sich als unrichtig erweist.
Jener

Umstand

genießt

aufgrund

der

ungeklärten

Eigentümer-Eigenschaft

des

verfahrensgegenständlichen Eingriffsgegenstandes aus Gründen des Rechtsschutzes
vermehrte Wichtigkeit.

Zur Ansicht, dass die Behauptung die Firma Petrovla srl existiere nur auf dem Papier als
Mutmaßung zu klassifizieren ist:
Wie oben ersichtlich pflegte die fertigende Behörde umfassende Ermittlungen. Dass die
Firma Petrovlad srl lediglich auf dem Papier existiert UND nicht Eigentümer des
verfahrensgegenständlichen Eingriffsgegenstandes sein kann ist angesichts der folgenden
Tatsachen offensichtlich:
1. Umsatz von USD 0,-- im Jahre 2016;
dem Einwand, dass das Aufscheinen von Aktiva und Passiva firmenrechtlich
letztlich nichts bedeutet, kann nicht nachvollzogen werden da die Begriffe Aktiva
und Passiva sich auf die Buchhaltung und die Bilanz beziehen. Aktiva, also die
Aktivseite, zeigt auf, welches Vermögen dem Unternehmen zur Verfügung steht, mit
dem letztlich aktiv gearbeitet werden kann. Die Passivseite, also Passiva hingegen
zeigt auf, wie das Vermögen im Unternehmen finanziert wurde – entweder mit
Eigenkapital oder mit Verbindlichkeiten mit zum Beispiel mittels Kredit. Die geringen
Beträge beider Bilanzierungspositionen deutet auf keinerlei Einkünfte bzw.
Firmenkapital hin; zumindest im legalen Bereich!
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag von USD -267 im Jahre 2016:
dementsprechend geht der Einwand, dass – wie auch in Österreich bekannt – die
Jahresabschlüsse tatsächlich erst mit ein bis zwei Jahren Verspätung verzeichnet
werden ins Leere, da offenkundig diesbezügliche Daten bestehen
3. Die Firma Petrovlad SRL ist im Handel, genauer in der
„Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen tätig“, wodurch die
Eigentümereigenschaft eines Glücksspielautomaten auszuschließen war.
4. Die Branchenklassifizierung förderte weiters noch die Sparten
„Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen“,
„Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen
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„Güterbeförderung im Straßenverkehr“ und „Lagerei“. All jene Branchen stützen die
Schlussfolgerung des Punkte 3. in gegenständlicher Aufzählung.
5. Per Einzelabschluss zum 31.12.2016 bzw. 31.12.2015 wurde kein Umsatz
verzeichnet und stand kein Mitarbeiter in den Diensten der Firma Petrovlad SRL.
Selbiges gilt für die Gewinn- und Verlust-Rechnung (kurz GuV). Das völlige Fehlen
von zumindest Erträgen kann nur darauf hindeuten, dass diese Firma lediglich „auf
dem Papier“ existiert.
6. Mit Stellungnahme vom 06.04.2018 legte der Meldungsleger weitere
Erhebungsversuche zur Klärung der Eigentümereigenschaft dar. Hiezu wurde auch
die Institution „Oficiul National al Registrului Comertului“ (Unternehmensregister) in
Rumänien beigezogen, welche feststellte, dass die Firma Petrovlad srl nach
rumänischem Gesetz nicht berechtigt ist, als Dienstleister dem Glücksspiel
nachzugehen.
7. Mit eben erwähnter Stellungnahme wies der Meldungsleger weiters auf eine im
Rahmen einer Kontrolle vom 27.03.2018 in Gmünd vorgefundene Telefonnummer
(auf einem Eingriffsgegenstand) hin, unter der besagte Firma zu lesen war. Wie
beschrieben wurde vonseiten des Meldungslegers mehrmals erfolglos versucht
diese Nummer zu erreichen und verliefen auch weitere Abfrage- bzw.
Interneterhebungsversuche negativ.
Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass der Einwand des stetigen
Wechsels von Firmenadressen nach der Gründung durchaus nachvollzogen werden kann,
im gegenständlichen Verfahren jedoch keine Relevanz genießt.

Zur Ansicht, dass das Einziehungsverfahren Teil des Verwaltungsstrafverfahren ist,
wodurch die Unschuldsvermutung zu gelten hat;
Unter Hinweis auf das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts NÖ vom 17.03.2017,
LVwG-S-1354/001-2016, wird somit bestätigt, dass die in § 54 GSpG vorgesehene
Einziehung eine Sicherungsmaßnahme und keine Strafe darstellt. Hauptgründe der
Einziehungsmaßnahmen sind der Schutze des Spielerpublikums, der Schutz der
genehmigten Spielbanken und die Verhinderung fortgesetzter strafbarer Handlungen, mit
denen die Erzielung großer illegaler Gewinne auf

Kosten des ungeschützten

Spielerpublikums einhergehen. (Siehe dazu Regierungsvorlage zu BGBl. 620/1989).
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§§ 53 und 54 GSpG enthaltenen Verfahrensbestimmungen von den §§ 17 und 39 VStG
abweichende Regelungen darstellen, zumal diese Abweichungen im Sinne der
ordnungspolitischen Zielsetzung des GSpG erforderlich sind. Schon zum Schutz des
Spielerpublikums sind rasche durchgreifende Maßnahmen erforderlich und gilt es, ein
rasches Amortisieren von illegalen Glücksspielautomaten und das Erreichen hoher
Gewinne aus gesetzwidrigen Tätigkeiten zu verhindern.
Da es sich, wie eben erwähnt, bei der Einziehung gem. § 54 GSpG um eine
„Sicherungsmaßnahme“ und kein Strafverfahren handelt kann diesfalls auch keine
Unschuldsvermutung geltend gemacht werden.
Zur ebenfalls ins Treffen geführten „behördlichen Beweislast“ wurde nachgewiesen, dass
1. es sich bei gegenständlichen Eingriffsgegenstand um einen handelt, mit dem gegen
die Bestimmungen des § 52 Abs.1 GSpG verstoßen wurde und
2. jener Verstoß nicht geringfügig war.
Somit liegen die kumulativen Voraussetzung des § 54 GSpG vor, wodurch mit Einziehung
vorzugehen war.

Zur Verantwortung im vorliegen Fall (in Bezug auf den Veranstalter):
Wenn die Rechtsfreundliche Vertretung vermeint, dass bereits mehrere Beanstandungen
nach dem Glücksspielgesetz

des Einschreiters keinesfalls eine Verantwortung im

vorliegenden Fall implizieren, ist ihr zwar primär rechtzugeben; JEDOCH war während des
gesamten Verfahrens jener Umstand als Indiz nur zweitrangig, der die übrigen Beweise
lediglich festigte.
Der Vollständigkeit halber wird noch darauf hingewiesen, dass Herr Schneider kürzlich in
gleich zwei Fällen als Vermieter illegaler Glücksspielsalons in Wien in Erscheinung
getreten ist:


Amtshilfeersuche des LKA W vom 03.11.2016; 1050 Reinprechtsdorferstraße 12



Amtshilfeersuche des LKA W vom 09.02.2017; 1040 Wiedner Gürtel 6

Auch hierbei kann die fertigende Behörde zumindest auf eine Mitwisserschaft des Herrn
Schneider

argumentieren,

welche

den

ausführlich

dargelegten

Veranstaltereigenschaft des Herrn Schneider nur noch mehr festigt.

Verdacht

der
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Behörde Recherchen und das Ermitteln der materiellen Wahrheit erspart bleibt“:
§ 45 Abs. 2 AVG lautet:
Im Übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens
nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht .

Der damit für das Verwaltungsverfahren postulierte Grundsatz der freien Beweiswürdigung
besagt im Einzelnen:
1. Die Behörde ist bei der Würdigung der von ihr erhobenen Sachverhaltselemente an
keine Beweisregeln gebunden, sondern nur an den inneren Wahrheitsgehalt der
Ergebnisse der Beweisaufnahme (vgl. VwGH vom 24.03.1994, 92/16/0031).
2. Alle Beweismittel sind grundsätzlich gleichwertig, was bedeutet, dass die Behörde
nicht alleine deshalb, weil von drei Aussagen zwei übereinstimmen diese
Mehrheitsmeinung als Wahrheit zu akzeptieren hat (vgl. VwGH vom 14.12.1990,
86/18/0061).
3. Die Beweiswürdigung muss schlüssig und in sich widerspruchsfrei sein, was nach
Ansicht des VwGH dann der Fall ist, wenn die bei der Beweiswürdigung
vorgenommenen Erwägungen unter anderem den Denkgesetzen (der Logik) und
somit auch dem allgemeinen menschlichen Erfahrungsgut entsprechen (vgl. VwGH
vom 20.12.2000, 97/13/0119).
4. Bei

widersprüchlichen

Beweisergebnissen

muss

die

Behörde

in

der

Bescheidbegründung schlüssig darlegen, was sie veranlasst hat, dem einen (ihrem)
Ergebnis den Vorzug zu geben (vgl. VwGH vom 10.04.1991, 90/03/0264)
Eben zitierte Grundsätze wurden im Verlauf des Verfahrens stets gewahrt, wodurch der
Vorwurf, dass die behördlichen Feststellungen lediglich auf Mutmaßungen fußen, ins
Leere geht.
Zum Einwand, dass die Nicht-Beteiligung von Erlösen des Glücksspiels, im „krassen
Gegensatz zu den sonstigen, einschlägig bekannten _Gepflogenheiten“ steht, stellt sich
die konkrete Beweislage wie folgt dar:
1. Vertrag mit der Firma Leger Unterhaltungs GmbH vom 15.05.2017:
Unter Punkt „3. Entgelt“ steht zu lesen, dass der Vermieter vom Betreiber lediglich
eine Platzmiete in Höhe von € 250,-- monatlich erhält.
2. Vertrag mit der Firma SC Petrovlad SRL; Ausstellungsdatum unbekannt:
Unter Punkt „I. Vertragsgegenstand“ steht zu lesen, dass der Vermieter vom
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Niederschrift, aufgenommen durch die ersteinschreitenden Organe der
Finanzpolizei und Frau Takacs vom 06.09.2017:
Auf die Frage in welchem Verhältnis abgerechnet wird, antwortete die Inhaberin des
Eingriffsgegenstandes, dass sie jedes Monat eine Platzmiete erhält, jedoch sonst
nichts erhält.
3. Eigenbeleg Nr. 395, vorgelegt im Rahmen der vorläufigen Beschlagnahme vor Ort:
€ 250,-- Automatenpacht, eingebucht am 29.06.2017
All diese Punkte führen zum selben Schluss, nämlich dass eine wie auch immer geartete,
vom Einschreiter aufgegriffene, „Aufteilung“ NICHT erkennbar ist!
Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass jener Umstand im gegenständlichen
Einziehungsverfahren absolut keine Relevanz genießt.

Mit seinem Erkenntnis vom 13.12.2016, GZ: Ra 2016/09/0054, normierte der
Verwaltungsgerichtshof wie folgt:
„Zur Frage der Aufhebung einer Beschlagnahme nach dem Glücksspielgesetz hat der
VwGH ausgeführt, dass eine Einziehung nach § 54 GSpG 1989 die Verwirklichung eines
objektiven Tatbestands des § 52 Abs. 1 GSpG 1989 erfordert (vgl. E 6. September 2016,
Ra 2015/09/0103). Dass es auch zu einer Bestrafung gekommen ist, ist demgegenüber
nicht

erforderlich.

Lediglich

dann,

wenn

der

objektive

Tatbestand

einer

Verwaltungsübertretung nach § 52 Abs. 1 GSpG 1989 nicht gegeben ist - wie dies etwa
der Fall ist, wenn nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten der Novelle BGBl. I Nr.
70/2013 mit 1. März 2014 ausschließlich strafgerichtliche Zuständigkeit gegeben und
damit kein verwaltungsstrafrechtlicher Tatbestand erfüllt ist - besteht keine Zuständigkeit
der Verwaltungsbehörde für eine Einziehung (vgl. E 10. Februar 2016, Ra 2015/17/0036;
E 22. August 2012, 2011/17/0323)“.

Dieser Rechtsmeinung folgend hat die Behörde daher - losgelöst von einer Bestrafung die Einziehung des im Spruch genannten Gegenstandes gemäß § 54 Abs. 1 GSpG zur
Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen zu verfügen, da mit diesem Gegenstand
jedenfalls gegen die Bestimmung des § 52 Abs. 1 Z. 1 GSpG verstoßen wurde. Dies
deshalb, da, wie bereits oben festgehalten, mit diesem Gegenstand unzweifelhaft, zur
Teilnahme vom Inland aus, verbotene Ausspielungen im Sinne des § 2 Abs. 4
unternehmerisch zugänglich gemacht wurden.
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Eine Ausnahme vom Gebot der Einziehung liegt gem. § 54 Abs. 1 GSpG nur dann vor,
sofern der Verstoß lediglich geringfügig war.
Bei der Beurteilung der Geringfügigkeit sind die Gesamtumstände des Eingriffes, Art und
Umfang der Rechtsverletzung und die daraus erkennbare Intention des Unternehmers zu
beachten. Gemäß der Gesamtintention des Glücksspielgesetzes zur Sicherung eines
erwünschten gesamtheitlichen Schutzzieles ist die Wortfolge „es sei denn der Verstoß war
geringfügig“, restriktiv auszulegen. Es muss sich demzufolge um einen von der
tatbestandstypischen Form abweichenden, gelinderen Eingriff, ja einen geradezu
marginalen Eingriff handeln, um dieses Geringfügigkeitsmerkmal zu erfüllen, was im
gegenständlichen

Fall

durch

die

öffentlich

zugängliche

Aufstellung

eines

Glücksspielgerätes nebst dem Eingriff in das Glücksspielmonopol des Bundes und in das
schützenswerte Rechtsgut „fremdes Vermögen“ keinesfalls zu bejahen war.

Gemäß § 54 Abs. 2 GSpG ist die Einziehung mittels selbstständigen Bescheids zu
verfügen, der all jenen – der Behörde bekannten – Personen zuzustellen ist, die ein Recht
auf die von der Einziehung bedrohten Gegenstände haben oder ein solches geltend
machen können. Da die fertigende Behörde gemäß den obigen Ausführungen zur
Schlussfolgerung kommt, dass die anfangs verdächtigte Firme Petrovlad SRL in
Rumänien NICHT Eigentümer des verfahrensgegenständlichen Eingriffsgegenstandes
sein kann war gemäß § 54 Abs. 2 GSpG die Zustellung des gegenständlichen Bescheides
durch öffentliche Bekanntmachung, mittels Aushang an den „unbekannten Eigentümer der
am

06.09.2017

im

Lokal

„Cafe

Restaurant

Marktcafe“

beschlagnahmten

Glücksspielgerätes“ vorzunehmen.

Mit

Erkenntnis

vom

11.09.2015,

GZ.

Ro

2015/17/0001,

normierte

der

Verwaltungsgerichtshof, dass die Rechtsauffassung, wonach über die Rechte des
Inhabers

des

Glücksspielgeräts

bzw.

des

Veranstalters

bereits

im

Beschlagnahmeverfahren derart abschließend abgesprochen worden sei, dass ihnen im
Einziehungsverfahren keine Parteistellung mehr zukäme, sich als unrichtig erweist. Gegen
diese Rechtsauffassung spricht auch der Umstand, dass beispielsweise dem Eigentümer
eines Gegenstandes Parteistellung sowohl im Beschlagnahmeverfahren als auch im
Einziehungsverfahren zukommt. Somit steht die Parteistellung einer Person im
Beschlagnahmeverfahren

ihrer

Parteistellung

im

Einziehungsverfahren

keinesfalls
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erweist

sich

doch

die

Einziehung,

welche

nach

der

Rechtskraft

des

Einziehungsbescheides die Vernichtung des eingezogenen Gegenstandes nach sich zieht
(§ 54 Abs. 3 GSpG), als schwerwiegenderer Eingriff in die Rechte an diesem Gegenstand
als die Beschlagnahme, welche im Wesentlichen in einem Verfügungsverbot (§ 53 Abs. 4
dritter Satz GSpG) besteht.

Jener

Rechtsnorm

folgend,

erfolgt

die

Zustellung

des

gegenständliches

Einziehungsbescheides – abgesehen von der öffentlichen Zustellung an den unbekannten
Eigentümer gemäß § 25 Abs. 1 Zustellgesetz – zusätzlich an die beiden sonst im
Verfahren bekannten Personen, nämlich Frau Anita Eva Takacs als Inhaberin des im
Spruch angeführten Eingriffsgegenstandes bzw. Hrn. Willibald Schneider als Veranstalter
der verbotenen Ausspielungen.

Somit war spruchgemäß zu entscheiden und das beschlagnahmte Glückspielgerät
einzuziehen.

Rechtsmittelbelehrung

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides
schriftlich bei uns einzubringen. Falls Sie innerhalb der Beschwerdefrist die Beigebung
eines Verteidigers/einer Verteidigerin beantragen, beginnt die Beschwerdefrist erst mit
dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Beschluss über die Bestellung des Rechtsanwalts/der
Rechtsanwältin zum Verteidiger/zur Verteidigerin und der anzufechtende Bescheid
diesem/dieser zugestellt sind. Wird der rechtzeitig gestellte Antrag auf Beigebung eines
Verteidigers/einer Verteidigerin abgewiesen, beginnt die Beschwerdefrist mit der
Zustellung des abweisenden Beschlusses an Sie zu laufen.

Die Beschwerde hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den
Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die
sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die

- 20 erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu
enthalten.

Sie haben das Recht, in der Beschwerde zu beantragen, dass eine öffentliche mündliche
Verhandlung durchgeführt wird. Bitte beachten Sie, dass Sie, falls die Behörde von der
Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung absieht, auf Ihr Recht auf Durchführung
einer Verhandlung verzichten, wenn Sie in der Beschwerde keinen solchen Antrag stellen.

Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden, mit EMail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr nicht besondere
Übermittlungsformen vorgesehen sind.
Bitte beachten Sie, dass der Absender/die Absenderin die mit jeder Übermittlungsart
verbundenen Risiken (zB Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt.
Die Gebühr für die Beschwerde beträgt € 14,30.

Ergeht an:
1. Finanzamt Waldviertel (FA23), Finanzpolizei Team 25, Albrechtser Straße 4, 3950
Gmünd
Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme
Für den Bezirkshauptmann
Donninger

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur

