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Grünes Licht für drei steirische 

Automatenbetreiber 

Weil Beschwerden überraschend zurückgezogen worden sind, können jene drei Betreiber, die 

vom Land den Zuschlag erhalten haben, 2016 loslegen.  
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Die für 18. Dezember geplante erste Verhandlung ist obsolet: "Überraschenderweise wurden 

nun beide Beschwerden gegen die Erteilung der Ausspielbewilligungen für 

Glücksspielautomaten zurückgezogen", teilt am Montag das Landesverwaltungsgericht 

Steiermark mit. 

Warum der Rückzug? "Das haben die anwaltlichen Vertretungen uns nicht mitgeteilt", so ein 

Sprecher des Gerichts. Präsident Gerhard Gödl kann nur spekulieren, wenn er meint, dass die 

Beschwerdeaussichten nach ähnlichen Verfahren womöglich nicht mehr so gut ausgesehen 

haben könnten.    

So oder so: "Der Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung ist daher in Rechtskraft 

erwachsen. Das bedeutet, dass die Bewilligungen für das Aufstellen und das Betreiben von 

Glücksspielautomaten nunmehr erteilt werden können." 

Bekanntlich haben sich die PG Enterprise AG (Panther Gaming, Christian Gernert), die PA 

Entertainment & Automaten AG (Helmut Polanz) und die Novomatic AG nach einem 

Verfahren im Frühsommer den Zuschlag geholt. Weil aber zwei zu kurz gekommene Anbieter 

vor das Landesverwaltungsgericht gezogen sind, konnte dem Trio kein grünes Licht erteilt 

werden. 

Vielmehr drohte ein langer Rechtsstreit: Die Akten füllten mehrere tausend Seiten, die ein 

Richter des Verwaltungsgerichtes erst durchackern musste.  



 
 

Ein Grund mehr, warum die Behörde das Aufstellen der neuen Automaten um sechs Monate 

verschieben wollte. Die Finanzabteilung stellte sich ebenso darauf ein, dass die 

Steuereinnahmen aus den 1017 "einarmigen Banditen" so schnell nicht fließen werden - und 

reduzierte die Einnahmenprognose. 

Was bedeutet der überraschende Rückzug der Beschwerden für die Verwaltung? Stehen die 

ersten Automaten am 1. Jänner?  Im Landhaus winkt man ab, drei bis vier Monate würde es 

noch dauern. Denn: "Es sind ja noch die Bewilligungen für mehr als 1000 Automaten in rund 

60 Salons notwendig. Die Anlagen müssen auch noch an die Finanz angeschlossen werden 

usw."  
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