Novomatic – Gruppe bewirbt
sich um Casinolizenzen in
Österreich
Der österreichische Glücksspielkonzern NOVOMATIC wird sich bei
der Aufstockung der Casinostandorte
in Österreich um Konzessionen bewerben, stellte NovomaticVorstandsdirektor Dr. Johannes Hahn Freitag
(16.11.) im Rahmen einer Pressekonferenz

klar.

„Die

Initiativen um die Aufstockung der
Casinokonzessionen in Österreich ist für uns Anlass, erneut
unser Interesse an Casinolizenzen in
Österreich zu bekräftigen“, betonte Hahn, der daran erinnerte,
dass seit einiger Zeit Überlegungen,
die bisher bestehenden zwölf Glücksspielkonzessionen um drei
weitere aufzustocken andiskutiert werden.
Dies bedarf aber einer Änderung des Glücksspielgesetzes, da in
diesem die Konzessionsanzahl festgelegt
ist. Für die Novomatic-Gruppe kommen mehrere Standorte zum
Betrieb von Casinos in Österreich in
Betracht.
Der Schweizer Konzernschwester der Novomatic, der ACE (Admiral
Casinos & Entertainment), gelang erst
vor wenigen Wochen in der Schweiz ein beachtlicher Erfolg : Im
Rahmen der Konzessionsvergabe durch die
Schweizer Bundesregierung und nach gründlicher Prüfung durch
die Eidgenössische Spielbankenkommission
erhielt die ACE für 20 Jahre Konzessionen zum Betrieb von
Casinos in Bad Ragaz, Davos, Locarno und
Mendrisio. „Diese Entscheidung unterstreicht unseren
internationalen Ruf und es ist mehr als
zufriedenstellend, in einem der nunmehr strengst
kontrollierten und regulierten Glücksspielmärkte zu
reüssieren“,
unterstrich
Hahn.
Gerade
weil
die

Entscheidungskriterien in der Schweiz so streng waren,
hätte die ACE so gut abgeschnitten. „Für uns war die Art und
Weise, wie in Österreich die
Casinokonzessionen vergeben wurden, immer bedauerlich“, meinte
Hahn. Die zwölf bisherigen
Casinokonzessionen in Österreich wären unter Außerachtlassung
eines transparenten Vergabeverfahrens,
wie es in rechtlich hochentwickelten Staaten üblich sein
müsste, an eine einzige private
Kapitalgesellschaft vergeben worden. „Man muss nämlich mit dem
Irrtum aufräumen, dass es in Österreich
ein
gesetzlich
festgeschriebenes
staatliches
Glücksspielmonopol gäbe“, so Hahn. Im Rahmen der jetzt
angedachten Konzessionserweiterung würde sich für Regierung
und Finanzministerium anbieten,
europäische Normalität auch im
Österreich einkehren zu lassen.

Glücksspielbereich

in

Konzessionsvergabe muss objektiviert werden
Die Novomatic-Gruppe hat insbesondere folgende Anliegen im
Hinblick auf zukünftige
Konzessionsvergaben : Da es in Österreich bis dato keine
Behörde gibt, die ähnlich den
international üblichen Gaming

Boards

die

Prüfung

der

Konzessionswerber vornimmt, sollten bei den
kommenden Vergaben vom Bundesministerium für Finanzen
freiwillig die internationalen Standards
für solche Projekte angewendet werden. Unter Einhaltung
internationaler ordnungspolitischer
Aufsichtskriterien müsse endlich ein geordneter Wettbewerb
zugelassen werden. „Denn beim Wettbewerb
am Casinomarkt gibt es für den Finanzminister einen netten
Zusatzeffekt : Man kann mit absoluter
Sicherheit davon ausgehen, dass es zu einer fiskalischen
Optimierung, also zu einer Erhöhung der
Staatseinnahmen aus dem Glücksspielbereich kommt“, erinnerte

der Vorstand. Die österreichische
Handhabung, einem privaten Unternehmen im Glücksspielbereich
quasi das Monopol zu übertragen, ist
einzigartig auf der Welt und für Novomatic – auch im Hinblick
auf die EU – ein rasch zu beseitigender
Anachronismus.
Novomatic, der einzige integrierte Glücksspielkonzern
Österreichs, ist in der ganzen Bandbreite
des Glücksspiels tätig. Von einer umfassenden Forschungs- und
Entwicklungsarbeit im
Hochtechnologie-Spielbereich, für die die Novomatic-Tochter
AGI (Austrian Gaming Industries) fast
10 Prozent ihres Umsatzes aufwendet, über die Produktion
qualitativ höchstwertiger Geldspielgeräte
und Multiplayer-Installationen sowie die Entwicklung eigener
Casino-Management-Systeme reicht die
Angebotspalette bis zur Beratung und Ausstattung von Casinos
sowie den Betrieb von über 20
Spielbanken weltweit.
Die Novomatic-Gruppe ist seit nunmehr 21 Jahren erfolgreich im
weltweiten Glücksspiel tätig und
verfügt über eine reichhaltige und fundierte Erfahrung.
Beteiligungen und Joint Ventures in mehr
als dreißig Ländern der Welt haben Novomatic zu einem
führenden Glücksspiel- und Casinobetreiber
sowie Casinoausstatter werden lassen, der über 350 Rechte und
Patente hält, mehr als 800
verschiedene Modelle, Typen und Spiele im Angebot hat und
weltweit rund 2000 Menschen qualifizierte
Arbeitsplätze sichert.

