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Berlcht
Veranstaltungsangelegenheiten zur Bescheidertedigung
.,Veranstaltungsbewilligung für den Betriebvon 2.500 Spielapparaten"

~ie Innenrevisionerhi~ltatlid\JII.
211,,nHerrnlandesamtsdire~r ~){,
eine Befragungin der obigenAngelegenheitdurchzufOhren.Die lnnenre'Jisionhatte
zu erheben,ob ein sUfäl\~ Fehtvert\attenvon Mltarbeitembei der Ertassun9des
.,,,,-,-,._

)

......

4 ••

Bewilligungsbescheides
feststellbarist.
Befragtwulden die AbteiJungsleJterin
Frau Dr.Wolf,der AbteDungsJelter-Stv.
Herr

Dr. Kühnel,die

a ·1rt BIilt.-.~d

wie der Kanzleßeiter

Herr~

Herr-

..
Ausgangspunkt

Mit Bescheidvom am 8.8.2005 wurde unter IVVV7-B-438/001-2005
der Fnma HTM
Hotel und TourismusManagementGesmbHdie veranstaJtungsredltHche
Bewilligung

für den Betriebvon bis zu 2500 Stock elektronischen Spiefapparaten.Modell .Video

NetworkTerrnlnal"(\/NT) ert&1t\.
Die GOltigkeitdieser BewHUgung
wurde mit 1OJahren ab Ausstellungsdatumdieses

)

Bescheidesbefristet

erstellt und vom

Dieser Bescheidwurde vom SachbearbeiterFriedrichAbteilungslelter-Stv.Dr. BernhardKOhnelunterfertigt

.

zum Zeitpunktder Bew11ligungbefandsich Abteiungs\eiterinFrauOr. EleonoreWolf
im Urtaub(vom 29.7. bis 30.8.2005).
ZUr Erhebung:

Die beiden Sachbearbeiter -

unq!Frilzversuchtender
lnnenrevislon'i:11

erklären.dass es sich bei dieser Erledigung led\gictT um einen reiitt.9Roullnaqfall
gehandelthatte undfllr sie beide dte Rechtslageelndeutigwar, nämllct\die Erteilung
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flligunggemäß§ 5 Abs. 1 Z 4, NOVeranstattungsgesetz,
Betriebvon

raten.
m5f~sitnt - nämlich.das es sich um einen Routinefallhandelte- ~ dl@I
,
In: . ._ ·.n·.nicht.ar1~J~.
was Im Folgenden~rmals aufgezeigtwird.
Zuerst wi bemerkt Ale Sachbearbeiter
, scheintIn den AidenImmernur Herr
auf. Herr l=litt hat lhn jedoch beraten.was auch beide gegenOberdem

rge.nzugaben.
relts der 1. Anhattspunkterbracht dass es sich Dlsibl
um einen

Somit ist
)

~

Routine II handelnkonnte,da jedenfalls1>!!
.( el.nem
...t...

~(@iii

Bi!l!mi!lmit.mt1rdedlch1Sfund der Sach~,Pefter

eine solche aufgrund

--

hrigenErfahrungauch nicht ben6tlgenmOsste.
nslchtder beiden Sachbeat'bettar
wird \/On Frau Dr. Wolf nlcht geteilt
Im § 5 ~·

2 der Durchführungsbestimmungen
zum NO Veranstaltungsgesetz

(Nonne""ss Systemzahl11-02/00.0000Jsind11a4itlllal:Riilr
~
1
F

~nopol~,~~a....~
s
. mte... Jn ~~nml~~

..:

..,,.,,_.,rdaifsn
.emt:a.-en.

n der HTMHotefund TourismusManagementGesmbHist mit
)

10.6.2005datiert. Tst.sächflcheingescanntwurde das Ansuchen·aber

Po~I

i'

1

1

i

erst am 2~.6.2005.
Dazu gab\Karaiei\elterBerger an, dass er vorerst nicht gewusst hatte. in welcher

MaterieeJdas Ansuchenerfasse" $01\\e und die verstrichene
Zeit dadun::h
ericJArbar
1

ist, dass

ersich mitdem Sacl:lbearbeiter-

beraten musste. Diese Au~
'Milde~ Herrnbestätigt,wobei~ fflr ihnebenfallanichtsofortklar
erk.ennba~
war,ob dJese Spielapparateim SJnnedes GIOdcspiefgesetzes
vom
1

E
·'
i
1

GIOckssp~mooopolausgenommensind oder nicht.

I

Für die l"4enrevision ist d\es der 2. Anhaltspunkt,dass hier kein RoutinefaJ~
vorliegt.

t'

Infolge d~'

r Unklarheitenwäre es unbedttg. angebrachtgewesen, da$~der

Sacftbea

iter die Ab1aflungsfeiterin
kontaktie~n hatte mDssen,welche in solchen

Zweifelsfa en die eindeutigeZuordnung unddie damitverbundeneVorgabeder

Bawi'fligui oder Ablehnungfestlegen hätte ~nen.
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Dies hat der Sachbearbeiter unterlassen.Frau Dr. Wolf war erst ab 29.7.2005im
Urlaub, sodassgenügend Zeit gewesen wäre, mit ihr die Art der Erledigungzu
besprechen .

Dazu beme~e -

. er habe Frau Dr. Wolf deshalb nicht kontaktiert,da er am

.
.
Ansuchender .HTMkeinenVennerkder Abteilungsleiterin.
wie „Rockspracheoder
dgl ...gesehen nat. Das stimmt zwar, die Rechtfertigungist aber dennochnicht
schlüssig, da er wjssen hätte messen,, dass Frau Dr. Wotf zumindest den

elektronischenEinlauf (und solcher war es auch} nicht zu Gesicht bekommt,sondern

sie schlussendlichnur die Bescheideunterschreibt.(Kontrollfunktion).
.
Gibt es aber

)

imVorfeld fO\"
die Sachbearbeiter irgendwelche Zweifel, können und
.
.

sofJendie Sachbearbeiter
solcheZweifelmit Frau'Dr.Wolf besprechen.
Dass-

aber gerade in JenerZelt diesenBescheid- der aus Sicht vonFrau

Dr. Wolf und auch jener der Innenrevisionkein Regelfallwa,- Herrn AbteilungsleiterStv. Dr. Kühnel,v.,e\cherin der Materie {auchnach seiner eigenen Aussage)sich

•

noch nicht eingearbeitet h~,

ohne jeden Kommentar und ohne lnfonnation zur

•

Unterschriftvorgelegt hat, lässt - Im lediglichdurch Indizienbelegbare-

Vermutungenoffen.
Dazu weiters:Dle Roßedes SachbearbeitersFritz,der in der Bearbeitungdieser
Angelegenheit l~\glich äs Absender des Fax desBesmeldes an Dr. Brunner

aufscheint.Ist zu hinterfragen:
)

Fritz gibt 'ZYlarzu, Berater mr-

gewesenzu sein, distanziert sich aber von

der Beschelderstellung.WohingegenFritzta~ächlichpersönfrchaufscheint,ist die
Versendung des Fax des Bescheidesan Dr. Brunner:Dieses Fax hat er am 8.8.2005
um 15.20Uhr, also rund 2,5 Stundennach Unterfertigungvon Dr. Kühnerder

des
Bescheides nach Ausdruck

RA„Kanzlei Dr. Brunner geschickt. Die Abfertigung

mit Rsb erfolgtedurch die Kanzlererst am 9.8.2005.
Die Aussage von Fritz, es wäre üblich, den anderen Sachbearbeiter-

bei

dessen Abw~enhelt zu unterstützen,und Derartiges- wie Bescheide auf Wunsch
der Parteien diesen zu faxen - wlrd mehr als angezweifelt.

Laut-

·kanndies zwardurchaus manchmalvorkommen,aber nur In wenigen

AusnahmefäHen, wenn z. 8 . Schausteller„vor der Tor stehen" und der andere

.... ·-=·--··---··-~-

.:._-,J 3,Jcn, 2006
..'JÜ:43

Nr,1004 $. g---

~-

+4J1 5123535
416

··----J

4

Sachbearbeiter nicht anwesend ist. Im besagten FaJIwar -

zu LA01-IR-2007/043-2005

(belegbar durch

die Zeiterfassung) jedoch anwesend.
Fritz.sagte : "Mög\icherwe\~e war -

be1mAnruf (?) der Rechtsanwaltskanzlei

Dr. Brunner (am Fax hat Fritz Vermerk angebracht .wiete,efonischmit Herrn Dr.
Wohlfahrt vereinbart') nicht im Zimmer. Genaueres kann ich nicht sagen."

Gerade in dieser Zeit.ln der-

einigeZeit nicht rmZJmmergewesen wäre.

hätte Frtb::den zuvor unterschriebenenBescheidvom Faxgerät der Kanzlei aus

gef~
(Anmerkung:Fritz und -

Laut)

.
haben einengemeinsamenBOroraum).

wurde er von Fritz nicht informiert,dass Fritz:den Bescheidan die

RA-Kanzlei Dr. Brunner gefaxt hat. Fritz selbst stritt dies zwar nicht ab, konnte sich

aber nicht mehr erinnem,ob er-

dies mjtgeteilthat oder nicht.Selne

Aussage:..Ich war zu diesemZeltpunktarbeitsmäßlgenonn unterDruck".
Anmerkung: Ober die Zusteilungsproblematrk.
des Bescheides an Dr. Brunner wird
hier in diesem Bericht nfcht näher eingegangen. Bermerkt wirddennoch dazu, dass
KanzleileJterBerger beteuerte, es wäre sein Versehengewesen, dass er den
Bescheid nicht an Dr. Brunner Obermlttefthat.
Wjeder zurOckzur Akteneriedigung:

Es konnt~sieh keinesfalls um ei.ne Routineerledigunghandeln.we\\In den letzten
) 20 Jahren•.sowohl nach Aussage der Abteilungsleiterin als auch nach Auskunftder

1

l
1

nie ein Sewillfgung.santragin dieser Größenordnung {2.500 Spielapparate)gestellt wordenwar.
Sachbearbeiter Fritz und -

Die Höchstanzah1-bellefsich laut Frau Dr. Wolf auf 8 Apparate. die im Sinne der
genannten Durchführungsbestimmungenzu bewilligen waren.

Dass Herr-

an:i21.6.2005 den Rechtsanwalt~er HTM.Herrn Dr. Ernst

Brunner, telefonisch um Nachreichungeines Gutachtens ersucht hat. kann fm
'

.

Nonn~lfallzwar als nicht außergewöhnlicheingestuft werden, jedoch jn dleser
Angelegenheit schon;

D~s besagte Gutachtenwurde erst am 8.82005 um 14.15 Uhr, also am Tag der

Unterfertigungdes Bescheides,und ~ar 2 Siundennach dessen Unterfertigung

11

1

1
j

i

j
i
1

1
,.!

·, -· - -. J3,Jan. 2006..:10:43°- ~ ---·-_--__
.; ··:~--......
~ ...
:· ,
f-431 5123535416

Nr,l 004

5

%U LAD1-IR-2007/043-2005

essteht lediglich fest,

eingesca~nt.Dieses Gutachten~gt keinen Eingangsstempel;

dass Herr Dr. Brunner das Begreitschreibenfür die Vorlage des Gutachtensmit

'

22.6.2005 datiert hat Die wiederholtenAussagen: ,,Eshandelteslch um elnen reinen

1

Routinefan••erschelnensomit weiters ung\aubwO.rdig
.

1

j
1

Nochmalsauf die für die lnnenrevisionnicht„alltäglicheE.11edlgung".
lnsbesondere
bezüglich der Anzahl von

-

2.500
bew,1\igten
Splelapparaten

zur
Antwort .Er habe
.
. sich ~rauch

angespmcheo, gab

diese Fragegestellt, aber keine

schfOssfgeBegn1ndunggefunden.weshalb er eine Einschränkungder Anzahl
vorschreiben hätte können."

)

Konfrontiert mit der Feststellung, dass lediglich 8 Gesch~hrar
'

.

bestellt wurden

und jeder einzelne von ihnen mehr als 300 SpielapparateIm Betrieb zu Oberwachen
und die entsprechenden'finanziellenAbwicklungenvorzunehmenhätte µnd das dies
• aus rein logischen Ober1egungen
bei dieser Größenordnung nicht durchführbar

.

.

ist.

gab er ?LJrAntwort,dass ohnedies nicht alle 2.500 Apparate gleichzeitig aufgestellt
und In Betrieb

•

genommenwerden .

Hier spatestens hätte er - abgesehen von der Frage der rechUichen Bewilligungffir
den Betrieb - nach Meinungder lnnenrevisior:tdie Entscheidungsfindungder
Abteilungsleiterin für die Bescheiderledigungunbedingt einholen müssen!

Dies tat -

nicht und er hat hingegen (Frau Of. Wolf befandsich vom

29.7.-30.8.2005 im Urtaub) am 4.8.2004 den BewJJJJgungsbeschekf
ersteJJtund Jhn
)

am 8.8.2005 um 12.04 Uhr abgezeichnet.Um 12.45 Uhr wurde der Bescheidvon

Dr. l<Ohr\elunterschrieben.
Weshalb -

CfenBeschefd Herrn Dr. Kühnel und nicht Frau

Dr.Wolf nooh vor

;i,ram Urlaubzur Unterfertigungvorgelegt hat, wurde von Ihm wiederum mit jenem
Argument begründet, dass diese Erledigung eine von vielen. aber durchaus Jcejne

außergewöhnlichewar. und er daherdie Ansuchen nach der Reihe des Einlangens
bearbeitet hat.

Dr. Kühnel hat den Bescheid nach seinen Aussagen zwar gelesen und

unterschrieben, jedoch die „Tragweite"

ruc.hterkannt, da er vermutete,dieser

1
~
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Bescheidwäre Ausflusseiner 1mSpielautomatenbeirat besprochenen,kOnttigen
Vorgangsweise für die Bewilligung von Splelautoma1en. die neu am Markt sind.

-

Anmerkung:Dr. Kühnel war im Juni 2005 als Gastzuhörerim Splelautomatenbeirat,

in welchen er jetzt berelts kooptiert ist und er vermeinte, es hande,te sich bei diesem
Bescheid um eineBewilligung,die in diesem 6elrat als gesetziichnicht ablehnungs-

wOrdigeingestuft wurde.
Im Nachhinein hat er selbst seine BeurtJnung
(BewilHgung} als „nicht richtige
Einschätzung" der Sachlage qualifiziert.

23.9.2005

)

Kiefer

1r-

