
Glücksspiel & Sportwetten in Österreich

Markt mit Wachstumspotential?



nachfrage nach glücksspiel & sportwetten

spiel- und wetteinsätze in millionen euro
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2008/2014 +0,7%

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 



erlöse aus glücksspiel & sportwetten

bruttospiel- und wetterlöse (BSE) in millionen euro

1.476 1.534 1.4671.4541.450 1.484 1.451

2008       2009       2010       2011       2012        2013    2014

2008/2014 -0,1%

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 



gewinn                                                          unterhaltung

arten von glücksspiel und sportwetten

nachfragetreiber

sportwetten

anbieterinduziert      

spielerinduzierte [„schwarmintelligenz“]

lotterien andere

glücksspiele

motiv

quote



spiel- und wetteinsätze vs. bruttospiel- und wetterlöse (BSE) 

anteile in prozent | 2014
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Anm: Rundungsdifferenzen möglich

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 2015 

Lotterien

Online-Gaming Spielbanken

Sportwetten

Automaten
außerhalb v. Spielbanken

einsätze erlöse

44%

11%

9%

11%
25%

Lotterien

Online-Gaming

Spielbanken

Sportwetten

Automaten
außerhalb v. Spielbanken



total

lotterien

andere glücksspiele

sportwetten

3,0

0,7

0,2

4,3

2,4

-0,1

-3,2

4,9

einsätze erlöse

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 

erlöse aus glücksspiel & sportwetten

durchschnittliche jährliche Veränderung in prozent | 2008 - 2014

andere glücksspiele: spielbanken, automatenglücksspiel außerhalb von spielbanken, online-gaming



erlöse aus spielbanken, automaten und online-gaming

anteile der bruttospiel-erträge in prozent | 2014, abw. geg. 2008

spielbanken

automaten

außerhalb von spielbanken

online

55%

20%

25%

-8,2 prozentpunkte

-0,5 prozentpunkte

+8,7 prozentpunkte

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 2015 



erlöse aus spielbanken, automaten und online-gaming

anteile der bruttospiel-erträge in prozent | 2014, abw. geg. 2008

spielbanken

automaten

außerhalb von spielbanken

online

„grauer markt“

win2day

novomatic

33%

winwin

46%

39%

11%

38% 54%

Quelle: BRANCHENRADAR Glücksspiel & Sportwetten in Österreich 2015 



anbieterstruktur online-gaming

beispiele unabhängig von der marktbedeutung

legalitätsskala

lizenz sportwetten ??? 



verfügbarkeit von glücksspielautomaten nach bundesländer

anzahl der winwin-, landesrechtlich legalen und illegalen automaten | frühjahr 2015
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winwin 611

landesrechtlich legal                 4.649

landesrechtlich illegal               3.290
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Quelle: KREUTZER FISCHER & PARTNER Consulting GmbH 



1.

spielregeln des glücksspielgeschäfts

absatzfunktion | produkt- & dienstleistungsmärkte vs. glücksspiel

nachfrage  x produktpreis = umsatz

produkt- & dienstleistungsmärkten

glücksspiel

einsätze x ausschüttungsquote = BSE



2.

spielregeln des glücksspielgeschäfts

interessenskonflikt anbieter vs. gesetzgeber

ungestörtes, unlimitiertes spiel

spiel verbieten, eindämmen o. kanalisieren

interessen der glücksspielanbieter

interessen des gesetzgebers

strafrecht                                                      verwaltungsrecht



spielregeln des glücksspielgeschäfts

differenzierte öffentliche wahrnehmung

3.

wahrnehmung

image

sauber

anrüchig

niedrig                                                       hoch

spielbanken

lotterien

automaten

sportwetten stationär
online

hoher anteil von

- sozialschwächeren  personen

- personen mit migrationshintergrund

lotterien: „demokratisiertes“ spiel

spielbanken: „glamour“



plakatwerbung für alkoholentzug

anton-proksch-institut



4.

spielregeln des glücksspielgeschäfts

erfolgsfaktoren im glücksspielgeschäft

determinanten des wettbewerbs

attraktives angebot

spiele                standorte

rechtsvertretung



? wohin führt mehr regulierung?

wie lässt sich illegales 

glücksspiel eindämmen?

sind glückspiel & sportwetten

kulturgüter?

liegt die zukunft von 

glücksspiel & sportwetten

im internet?



glücksspiel & sportwetten gehören zu 

europa.

1.

2.

die nachfrage sucht sich ihren weg.

3.

flächendeckendes, spieleübergreifendes

angebot ermöglichen.

4.

ja, auch oder ja, nur. alles eine frage der 

regulierung.



haushaltsausgaben für unterhaltung i.w.s. 

Ausgaben in euro | 2013

zeitschriften

bücher

kultur | unterhaltung

glücksspiel & sportwetten

28%




