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erlöse | online-glücksspiel und online-sportwetten
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anbietermarktanteile | 2015 

bezogen auf den brutto-spielertrag in %

gaming betting

win2day

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 2016 

44,0

27,0

12,1

16,9

Spalte1

nr.2

nr.3

A/A

30,1

29,7

19,6

20,6

Spalte1

A/A

nr.1

nr.3

nr.2



zielgruppen | altersgruppen
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zielgruppen | sozioökonomisch
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BSE nach produktsegmenten | 2015 

BSE in mio. euro | veränderung geg. VJ in %
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beschlagnahmte glücksspiel- & wettautomaten

stück

Quelle: BMF 

Beschlagnahmte Geräte 2013 2014 2015

Total 1.299 1.113 2.207

Wien 17 32 335

Niederösterreich 296 184 295

Burgenland 89 37 46

Steiermark 13 3 52

Kärnten 0 5 37

Oberösterreich 516 357 763

Salzburg 177 87 255

Tirol 167 302 249

Vorarlberg 24 106 175



hindernisse bei der durchsetzung des monopols

im online-gaming

hybride anbieter (betting & gaming), oftmals mit sitz im ausland

sportwetten werden legal betrieben

sportwetten sind „landessache“



LÖSUNG: neues glücksspiel- & sportwettengesetz

nur noch eine rechtsebene (bundesgesetz)

weit gefasst in den abgrenzungen und definitionen

hohe eintrittsbarrieren (sicherheitsleistungen, spie lerschutz, 
räumliche dichte etc.)

unbegrenzte lizenzanzahl (freier zugang) für spielbanken,  automaten-
salons, online-gaming und sportwetten

monopol zum lotterie-glücksspiel wird vom staat selbst ausgeübt



danke für ihre aufmerksamkeit!
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