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Prise de position de Dettes Conseils Suisse concernant la procédure de 
consultation relative à l’avant-projet de loi sur les jeux d’argent (LJAr) 
 

Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 
Nous vous remercions sincèrement de l’opportunité offerte à notre faîtière de s’exprimer dans la 
présente procédure de consultation. Dettes Conseils Suisse (ci-après DCS) regroupe 38 services de 
désendettement à but non lucratif dont l’essentiel est soutenu par des cantons et communes de Suisse 
dans leurs programmes de lutte contre le surendettement. L’addiction au jeu et le jeu problématique 
sont des causes de surendettement indéniables. 1 à 2 % des ménages avec lesquels les membres de 
notre faîtière entament chaque année un suivi connaissent un surendettement imputable à ces 
problématiques. La similitude avec la prévalence annuelle supposée du jeu excessif dans la population 
suisse apparaît toutefois fortuite. En effet, pour qu’un suivi en vue d’un désendettement puisse être 
entamé, les personnes dépendantes se doivent d’avoir atteint un niveau de stabilité important ; soit 
qu’elles sont en cours de traitement et maîtrisent leur besoin de jouer (collaboration entre les services 
de désendettement et les services de traitement de la dépendance), soit elles ont réussi à sortir de la 
dépendance au jeu. Enfin, ces chiffres ne tiennent pas compte des ménages surendettés suite à un 
divorce, une séparation d’avec une personne surendettée, ou suite au décès de cette dernière liés au jeu 
problématique. 
 
1. Résumé 

Le jeu excessif est reconnu par le DSM-5 comme une maladie chronique de nature addictive. Sa 
prévalence concerne environ 1 à 2 % des personnes adultes en Suisse. La dépendance au jeu est 
toutefois trop spécifique pour être prise en charge comme une extension des dépendances aux produits. 
Partant, la recherche, la prévention et la prise en charge (au sens large) du jeu excessif doivent pouvoir 
compter sur un financement suffisant, prévisible et pérenne tenant compte du principe de causalité. Sur 
ce point, la LJAr nous semble tout à fait insatisfaisante. 
 
Si DCS salue la constitution d’une commission consultative pour la prévention du jeu excessif, elle 
s’étonne de son ancrage dans une autorité de contrôle (DFJP), de la faiblesse de ses moyens ainsi que 
de son rôle très accessoire. Dite commission se doit d’être un véritable progrès dans le domaine et non 
une commission alibi. Partant, son rôle se doit d’être renforcé. 
 
Enfin, DCS regrette que la lutte contre les conséquences sociales du jeu excessif soit purement et 
simplement absente de cette loi. 

2. Un problème de santé publique 

Le jeu pathologique est une maladie chronique de nature addictive, reconnue par la classification 
internationale des désordres mentaux, qui concerne 1 à 2 % de la population adulte suisse. D’origine 
neuro-biologique et/ou comportementale (psychologique), cette pathologie n’est véritablement connue 
que des spécialistes en addiction, même si une sensibilisation du corps médical et des travailleurs 
sociaux commence à porter ses fruits. Partant, à l’heure actuelle, la proportion des joueurs excessifs 
qui consultent en Suisse n’est que de 2 à 4 %, ce qui reste faible en comparaison internationale (8 – 10 
%)1. 
                                                        
1 Slutske W. S. (2006) Natural recovery and Treatment-seeking in Pathological Gambling : Results of Two U.S. 
National Surveys, Am J. Psychiatry, 163 :297-302 ; et aussi Suurvali H., Hodgins D., Toneatto T. Cunningham, 
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Le jeu pathologique se caractérise généralement par une illusion de contrôle, des fantasmes de 
grandeur (richesse), des espoirs irréalistes de gains élevés, des mises disproportionnées en rapport aux 
revenus de joueurs-euses,.. La plupart de ces facteurs sont dangereusement entretenus par 
l’augmentation comme la diversification des offres, la publicité et la médiatisation des jeux (« Jackpot 
historique », « 100% des gagnants ont tenté leur chance », « les roues de la fortune », « vacances à 
vie », « rejoindre l’élite des joueurs de poker », « les performances des pros »,…). 
 
La population suisse a accepté en date du 11 mars 2012 de donner mandat à la Confédération et aux 
Cantons de légiférer sur l’offre de jeux d’argents et d’assumer une surveillance adaptée, propre à 
assurer la protection contre les dangers intrinsèques des jeux d’argent2. 
 
La nécessité d’intégrer la problématique du jeu d’argent dans la politique de santé publique est ainsi 
tant une réalité scientifique qu’un mandat constitutionnel. 

3. Des coûts sociaux que l’on ne veut pas voir 

Les coûts sociaux du jeu compulsif en Suisse sont estimés entre 545 et 658 millions de francs par 
année3. Toutefois, dite étude ne tient compte « que » des dépenses de santé attribuables au jeu excessif 
(coût direct), de la diminution des performances au travail des personnes connaissant un rapport au jeu 
pathologique et problématique ainsi que de la perte de qualité de vie liée à la santé subie par les 
joueurs et les membres de leur famille (coût humain). Partant, les coûts sociaux directs et indicrects du 
jeu excessif sont, en réalité, bien plus importants encore. 
 
En effet, le coût humain est calculé pour la famille « nucléaire » du/de la joueur-euse, soit une 
moyenne de 1,4 proches pour les joueurs dépendants et 1,2 pour les joueurs problématiques, alors 
qu’une étude démontre que, pour un joueur excessif, une moyenne de 10 personnes de l’entourage sont 
affectées matériellement et psychiquement4. 
 
Ensuite, les coûts indirects, économiques, ne sont appréciés qu’à la lumière de la productivité au 
travail. Exit les pertes des créanciers, ainsi que les coûts à charge des assurances sociales, de l’aide 
sociale publique et privée (désendettement, par exemple) et des avances sur pensions alimentaires. 
Notre expérience tend à montrer que le surendettement des personnes ayant ou ayant eu des problèmes 
de jeu excessif est bien plus élevé que celui de la moyenne des personnes surendettées. Pour une 
bonne partie d’entre eux, il n’est souvent guère imaginable de trouver une solution ne passant pas par 
une faillite personnelle. Néanmoins, nos statistiques ne sont pas vraiment représentatives sur ce point 
(échantillon trop faible). De plus, l’impact du jeu sur l’environnement familial peut être ravageur et 
conduire à une séparation ou un divorce. Ce qui a pour conséquence de déséquilibrer la situation 
financière de tous les membres de la famille pouvant les plonger dans le surendettement, voire la 
pauvreté. Enfin, les personnes dépendantes font souvent appel à des proches ou connaissances à fin 
« d’approvisionnement », que ce soit pour jouer ou pour rembourser d’autres arriérés de paiement et 
recourent régulièrement au crédit et cartes de crédit dans le même but. Enfin, la question de la 
criminalité « d’approvisionnement » reste également ouverte. Rappelons que selon des données 
extraites à partir de joueurs en consultation en Suisse en 20035 : 

                                                                                                                                                                   
J. (2008) Treatment seeking Among Ontario Problem Gamblers : Results of a Population Survey, Psychiatric 
Services, Vol. 59, n°11, pp 1343-1346  
2 Art. 106 de la Constitution fédérale 
3 Jeanrenaud, C., Gay, M., Kohler, D., Besson, J., Simon, O. (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse. 
Institut de recherche économique (IRENE). Université de Neuchâtel 
4 Kalischuk, R. G., Nowatzki, N., Cardwell, K., Klein, K., & Solowonikuk, J. (2006). Problem gambling and its 
impact on families : A literature review. International Gambling Studies, 6 (1), 31-60 
5 Groupement romand d’étude des addictions, http://www.sos-
jeu.ch/sous_page/sous_page/Informations/2.le_jeu_excessif_quoi.html  
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- 18% étaient au chômage et dans 93% des situations (parfois en conjonction avec d’autre 

facteurs), le jeu est à l’origine de la perte d’emploi. 
- 92% des joueurs en consultation sont endettés, la plupart du temps auprès de plusieurs 

créanciers (partenaire, parents, connaissances, société de crédit, collègues de travail, etc.). 
40% font l’objet ou ont fait l’objet de poursuites ou d’une saisie de salaire et 17% se sont mis 
en faillite personnelle. 

- Près d’un quart des joueurs qui consultent sont divorcés ou séparés, contre 7% des personnes 
dans l’ensemble de la population de plus de 18 ans. Pour près de la moitié d’entre eux, le jeu a 
eu un rôle dans la dissolution du couple ou de la famille. Ceci alors que l’implication des 
proches ou conjoints peut être décisive dans le traitement de la dépendance… 

 
Enfin, rappelons également que le taux de suicide est très important dans cette catégorie de population, 
avec également, un impact particulièrement important sur la vie, l’équilibre et les finances de leurs 
proches. Selon des études internationales, 5% des suicides peuvent être associés au jeu excessif6. 

4. Une réalité économique  

Le Jeu est une source de revenu importante pour l’AVS et l’utilité publique. Il crée également des 
emplois et des revenus fiscaux. Selon les rapports de la CFMJ et de la ComLot, les gains reversés à 
des fins d’utilité publique se sont élevés à 929 milions de francs en 2012. Il est donc probable, mais 
incertain, que ce montant compense les coûts sociaux des jeux. Néanmoins, la part dévolue à la 
prévention du jeu excessif, à la recherche sur le jeu excessif, au traitement et à l’accompagnement 
social des joueurs problématiques reste particulièrement faible. 
 
Notons également que 20 à 50 % (selon le type et les conditions d’exploitation des jeux) de ces 
revenus sont produits par le truchement des joueurs problématiques et de leurs familles7. Soit 
directement, soit sur le dos d’une partie de l’économie ou des collectivités et donc, indirectement, de 
tout ou partie de la population. 

5. Conclusions 

L’avant-projet de la LJAr est intelligent, suit une logique intéressante, fait preuve d’innovation, mais il 
s’écarte par trop des objectifs de santé publique au profit d’une intensification de la concurrence 
(libéralisation) et d’une poursuite de croissance des revenus du jeu. Partant, l’équilibre qu’il est censé 
apporter entre les intérêts de santé publique, les intérêts économiques des acteurs et les revenus dédiés 
à l’utilité publique nous semble, à la limite, délétère. 
 
Par contre, la lutte contre le jeu clandestin, le blanchiment d’argent et le jeu en ligne offert depuis 
l’étranger nous semble cohérente et relativement bien assumée. 
 
Partant, à fin d’amélioration de cet avant-projet, Dettes Conseils Suisse présente les revendications 
suivantes : 

                                                        
6 Séguin, M., Lesage, A., Chawky, N. et al. (2005). Suicide cases in New Brunswick from April 2002 to May 
2003: the importance of better recognizing substance and mood disorder comorbidity. Canadian Journal of 
Psychiatry, 51581-51586 et Newman, S. C., & Thompson, A. H. (2007) The association between pathological 
gambling and attempted suicide: findings from a national survey in Canada. Canadian Journal of Psychiatry, 52, 
605-612 
7 Williams, R. J., & Wood, R. T. (2007). The proportion of Ontario gambling revenue derived from problem 
gamblers. Canadian Public Policy, 33(3), 367-387 



 
 

4 
 

6. Revendications 

6.1. Un but clairement affirmé 

L’objectif de santé publique figure à sa juste place, à savoir en tête des buts de la loi (art. 2) et 
doit y rester. Néanmoins cet objectif se doit d’être renforcé et clarifié. De plus, en tant 
qu’objectif prioritaire, les autres buts de la loi devraient lui être subordonnés. Par conséquent, 
DCS revendique la modification suivante: 
 
Art. 2, al. 1, lit a. „à protéger de manière appropriée la population contre les dangers inhérents 
aux jeux d’argent en assurant le financement de la recherche et la prévention du jeu 
excessif ainsi que le financement du traitement et de l’accompagnement social des joueurs 
problématiques;“ 

6.2.  Une définition claire des jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé 

Il apparaît culturellement „normal“ de reconnaître la possibilité de pratiquer des jeux d’argent 
en cercle privé et/ou restreint. Néanmoins le potentiel nuisible de ces jeux ne doit pas être sous-
estimé (stimulation de comportements problématiques, pression sociale, etc.). Partant, une 
définition des plus claire s’impose. Néanmoins, le jeu d’argent en tant qu’élément culturel 
connaît effectivement des nuances plus ou moins importantes en fonction des cantons, régions, 
etc. Ainsi, laisser une marge de manoeuvre aux Cantons apparaît souhaitable. Toutefois, la 
concurrence entre cantons n’est pas toujours saine, comme tend à le démontrer la concurrence 
fiscale. De plus, certains cantons pourraient être tentés de laisser toute législation de côté par 
gain de temps et d’énergie. De ce fait, un cadre minimal doit être légalement défini. 
L’argumentation de l’OFJ nous semble donner de bonnes indications. DCS revendique la 
modification suivante: 
 
Art. 3, al. 1, lit h. (nouveau) „Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé: Les jeux qui sont 
pratiqués en cercle très restreint de participants ayant des liens étroits et durables entre eux 
autres que le jeu lui-même et dont les mises sont intégralement reversées. Les jeux organisés à 
titre professionnel ou faisant l’objet de communication publique sont exclus de cette définition. 
Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance, un cadre minimal détaillé. Les cantons peuvent 
prévoir des législations plus restrictives. 

6.3. La LJAr doit soutenir effectivement les efforts de prévention, de traitement et 
d’accompagnement social 

La prévention se doit d’être le pilier d’une politique de santé publique. Néanmoins, seule une 
recherche efficace, régulière et indépendante permet d’asseoir les bases de la prévention, d’en 
améliorer les mesures en continu et d’en atteindre les buts premiers. La recherche comme les 
mesures de prévention doivent donc être nommées, soutenues et financées par des moyens 
appropriés, prévisibles et pérennes. 
 
Le traitement et l’accompagnement social doivent également pouvoir être assumé et ils 
rencontrent les mêmes besoins de financement. S’il est constant que l’être humain n’affronte ses 
difficultés que lorsque les conséquences lui sont devenues insupportables, la détection précoce 
et l’information ciblée permettent d’agir avant qu’il ne soit trop tard et limitent ainsi les 
dommages sociaux et économiques.  
 
Les moyens prévus ci-dessus doivent être ancrés dans la loi et établis en fonction du principe de 
causalité. Partant, ceux-ci seront à prélever tant sur les bénéfices nets des jeux de grande 
envergure que sur l’impôt sur le produit brut des jeux. 



 
 

5 
 

 
Les mesures prévues actuellement ne semblent pas faire leurs preuves. En effet, la plupart des 
personnes qui consultent nos services se sont faites interdire de casino à leur demande ou ne le 
font que suite à notre exigence pour assurer la stabilité du suivi. En effet, aucun suivi à long 
terme n’est entamé sans une telle interdiction. Partant, nous doutons de l’efficacité des mesures 
prises par les concessionnaires. De plus, les jeux de grande envergure sont extrêmement 
difficiles à „interdire“. Enfin, pour qu’un plan ou programme social puisse faire ses preuves, il 
doit être évolutif. Partant, l’octroi de concessions d’une durée de 20 ans sans véritable 
possibilité d’évaluer et de stimuler des modifications et/ou corrections de ces programmes n’est 
pas satisfaisant. 
 
Cet élément soulève aussi la question des pouvoirs dévolus à la Commission consultative pour 
la prévention du jeu excessif. Celle-ci doit être indéniablement renforcée afin de devenir une 
véritable innovation et un véritable pôle de compétence. Son activité se doit de figurer au rang 
de la santé publique et ainsi rejoindre les commissions en matière de prévention sous l’égide de 
l’Office fédéral de l’Intérieur (OFSP). 
 
Les cantons devraient pouvoir refuser certains jeux spécifiques qui, en raison de leur potentiel 
addictif, seraient contraires à l’esprit de protection contre le jeu excessif. Ne permettre que 
l’interdiction abstraite de catégories de jeux est insuffisant. 
 
Ensuite, la protection des mineurs se doit d’être plus restrictive. En effet, les jeux autres que 
ceux exploités en ligne, notamment les tactilos électroniques, peuvent avoir un impact important 
sur la dépendance au jeu. Des mesures techniques, comme la lecture de cartes d’identité par les 
automates, sont aujourd’hui tout à fait accessibles.  
 
De plus, la publicité ne paraît pas véritablement cadrée. Si la publicité pour le tabac et les 
boissons alcoolique fait l’objet d’une véritable réglementation, que la publicité pour le crédit à 
la consommation est également soumise à une ébauche de réglementation, il nous est 
incompréhensible que les jeux d’argents bénéficient d’une aussi grande liberté en la matière. En 
effet, les encouragements et incitations publicitaires se doivent d’être réglementées, notamment 
à des fins de prévention.  
 
La lutte contre le blanchiment est nécessaire et apparaît bien assurée au vu des standards actuels. 
Toutefois, tant et aussi longtemps que l’identification des joueurs en ligne ne se base que sur le 
principe de l’autodéclaration, il nous semble que l’art. 66 devrait également être utilisé à des 
fins de détection précoce. 
 
Les jeux gratuits ou crédits de jeux gratuits devraient être simplement interdits afin d’éviter la 
création d’expériences de jeux. En effet, elle sont à même de stimuler un comportement addictif 
et d’inciter à un premier pas qui peut se révéler malsain. « Je ne risque rien, c’est gratuit ». 
 
Enfin, afin d’assurer une application diligente des mesures prises, il apparaît nécessaire que ni 
les mises, ni les gains de personnes interdites de jeu ne puissent profiter aux concessionnaires. 
Partant, une mesure plus forte doit être prévue. DCS revendique les modifications suivantes: 
 
Art. 10 al. 3 „Elle instruit la procédure avec célérité et procède en particulier aux consultations 
nécessaires. Dans tous les cas, la Commission consultative pour la prévention du jeu 
excessif devra se prononcer sur les programmes de mesures sociales des art. 8 al. 1, lit a, 
ch. 2 et art. 9. 
 
Art. 15, intitulé: „Retrait, restriction, suspension et mise en conformité“ 
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Art. 15 al. 2, lit. c. (nouveau), „ne satisfait pas à la requête de mise en conformité de la CFMJ au 
sens de l’alinéa 3 du présent en article“ 
 
Art. 15 al. 3 „Dans les cas de moindre gravité, la CFMJ peut suspendre la concession totalement 
ou partiellement, la restreindre ou la soumettre à des conditions ou charges supplémentaires. La 
CFMJ peut notamment intervenir à la requête de la Commission consultative pour la 
prévention du jeu excessif et exiger, sous délai raisonnable, la mise en conformité des 
programmes de mesures sociales des art. 8 al. 1 lit. A, ch. 2 et art. 9. Une prolongation du 
délai pourra être accordée avec rappel des conséquences de l’art. 15 al. 2, lit. c. 
 
Art. 17 al. 3, „Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en 
oeuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau 
international et des recommandations de la Commission consultative pour la prévention du 
jeu excessif. 
 
Art. 18 al. 3, „Le conseil fédéral édicte des dispositions sur la vérification et l’évaluation de la 
conformité des jeux de casino automatisés ou exploités en ligne aux prescriptions techniques. Il 
tient compte des règles en usage au niveau international et des recommandations de la 
Commission consultative pour la prévention du jeu excessif. 
 
Art. 24 al. 1, lit. b. „l’exploitant prévoit des mesures appropriées de protection contre le jeu 
excessif répondant aux recommandations de la Commission consultative pour la 
prévention du jeu excessif;“ 
 
Art. 27 « Les cantons peuvent, en la forme légale, interdire l’exploitation de catégories 
déterminées de jeux ou de tout jeu spécifique de grande envergure (loterie, paris sportifs ou 
jeux d’adresse). » 
 
Art. 30, intitulé „Retrait, restriction, suspension et mise en conformité“ 
 
Art. 30 al. 3 (nouveau) „Dans ses activités des alinéas 1 et 2, l’autorité intercantonale 
compétente peut notamment intervenir à la requête de la Commission consultative pour la 
prévention du jeu excessif et exiger, sous délai raisonnable, la mise en conformité des mesures 
de protection prévues à l’art. 24 al. 1 lit. b. Une pronlongation du délai pourra être accordée 
avec rappel des conséquences des al. 1 et 2 du présent article. 
 
Art. 44 al. 2, „Les mises et les éventuels gains des joueurs visés à l’al. 1 sont affectés 
intégralement: ...“ 
 
Art. 66 al. 3, „Le DFJP fixe les sommes considérées comme importantes, en tenant compte 
notamment d’une saine proportion avec le revenu médian de la population suisse, et, au 
besoin, il les adapte.“ 
 
Art. 69 al. 2 „Les mineurs doivent être particulièrement protégés. Ils n’ont pas accès aux jeux de 
casino ni aux jeux de grande envergure. » (supprimer: exploités en ligne) 
 
Art. 69 al. 3 (remplacer par) « Les jeux distribués par des automates ou de manière 
électronique doivent disposer d’un contrôle d’accès. » 
 
Art. 70 al. 3 „L’autorité compétente n’autorise un jeu concret que lorsque les mesures de 
protection sont suffisantes et répondent aux recommandations de la Commission 
consultative pour la prévention du jeu excessif.“ 
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Art. 71 al. 1 „La publicité des exploitants de jeux d’argent se doit de rester factuelle, elle ne 
peut ni être outrancière, ni induire en erreur. Elle ne peut notamment pas : 
 
a.  Représenter des situations d’utilisation des jeux d’argent ; 
b. Associer les jeux d’argent à un sentiment particulier tel que le sentiment de richesse, 

de succès, de santé, de sportivité, de jeunesse, de vacances ou autre sentiment 
analogue ; 

c.     Présenter les jeux d’argent comme un moyen de gagner sa vie. » 
 
Art. 71 al. 2 „ Elle ne peut pas cibler des mineurs ou des personnes frappées d’une exclusion. 
Est notamment interdite la publicité: 
 
a. dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes; 
b. dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes; 
c. sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.); 
d. sur les supports publicitaires remis aux jeunes à titre gratuit tels que T-shirts, cas-
quettes, fanions, ballons de plage; 
e. sur les jouets; 
f. sur les jeux sur internet; 
g. à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments destinés à des usages publics et sur les aires 
qui en dépendent; 
h. sur les places de sport ainsi que lors des manifestations sportives; 
i. dans les lieux destinés aux loisirs, tels que les cinémas 
j. à la télévision »  
 
Art. 71 al. 4 (nouveau) „Toute publicité portant sur des jeux d’argent doit rendre le public 
attentif au risque de dépendance au jeu et mentionner les helplines régionales.“ 
 
Art. 72 al. 2 « L’attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits est interdite » 
 
Art. 81 al. 2 „Ils portent également ce rapport à la connaissance de la commission consultative 
pour la prévention du jeu excessif. Celle-ci, après l’avoir analysé, émet les recommandations 
nécessaires à l’amélioration du programme de mesures sociales et, peut, le cas échéant, saisir la 
CFMJ au sens de l’art. 15 al. 3 ou l’autorité intercantonale compétente au sens de l’art. 30 al. 
3. » 
 
Art. 82 al. 1 „Les cantons sont tenus de soutenir la recherche sur le jeu excessif, de prendre des 
mesures de prévention contre le jeu excessif et d’offrir des possibilités de conseil et de 
traitement aux personnes dépendantes au jeu ou exposées à un risque de dépendance ainsi qu’à 
leur entourage. Ils sont également tenus de soutenir et développer les offres 
d’accompagnement social, notamment de désendettement. » 
 
Art. 82 al 2 « Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure collaborent 
avec les cantons afin de coordonner leurs mesures de protection des joueurs contre le jeu 
excessif. » 
 
Art. 82 al. 3 (nouveau) „Pour ce faire, les cantons bénéficient notamment d’un prélèvement de 
1% de l’impôt sur le produit brut des jeux au sens de l’art. 120 et des bénéfices nets des jeux de 
grande envergure au sens des art. 126ss, au pro rata de leur population. » 
 
Art. 82 al. 4 (nouveau) „Dans leurs tâches citées à l’alinéa 1, les cantons veillent à collaborer 
avec la Commission consultative pour la prévention du jeu excessif.“ 
 
Art. 85 al. 1 « La commission a pour tâches : 
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a.     de conseiller les autorités chargées de l’exécution de la présente loi, les autorités sanitaires 

de la Confédération et des cantons ainsi que les exploitants de jeux d’argent en matière de 
prévention, de repérage précoce et de traitement du jeu excessif ; 

b. d’élaborer des recommandations en matière de prévention, de repérage précoce et de 
traitement du jeu excessif ; 

c.   d’observer et d’analyser les développements aux niveaux national et international en 
matière de prévention, de repérage précoce et de traitement du jeu excessif ; 

d. de se prononcer sur les programmes de mesures sociales selon l’art. 10 al. 3 ; 
e.    de surveiller l’évolution des programmes de mesures sociales et d’en proposer des 

améliorations au sens des art. 15 al. 3 et 30 al. 3 lorsque ceux-ci apparaissent être 
insuffisants ; 

f.   d’émettre des recommadations à l’intention des autorités et/ou des exploitants de 
maisons de jeu et de jeux de grande envergure au sens des art. 17 al. 3, 18 al. 3, 24 al. 1 
lit. b, 70 al. 3 et 82 al. 4 » 
 

Art. 85 al. 3 (nouveau) « La Commission a accès à toutes les données des autorités d’exécution 
et des opérateurs pour faire son travail. » 
 
Art. 86 al. 1 „La Commission remplit ses tâches en toute indépendance. Elle est rattachée 
administrativement au DFI.“ 
 
Art. 87 „La Commission dispose d’un budget adéquat lui permettant d’assumer ses tâches 
de manière indépendante. Les coûts de la Commission sont répartis par moitié entre la 
Confédération et les cantons.“ 
 
Art. 120 al. 1 „La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les 
maisons de jeu). Cet impôt est affecté à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Le 
prélèvement prévu à l’art. 82 al. 3 est réservé.“ 
 
Art. 126 al. 1 “Les cantons affectent l’intégralité des bénéfices nets des loteries et des paris 
sportifs à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. Le 
prélèvement prévu à l’art. 82 al. 3 est réservé.“ 
 
 

6.4. La lutte contre la concurrence internationale est nécessaire à l’effectivité des mesures de 
santé publique, mais elle ne doit pas se faire au détriment des collectivités 

La lutte contre la concurrence internationale est effectivement nécessaire pour assurer une 
maximale efficacité de la présente loi. Néanmoins, le souci d’assurer les revenus des maisons de 
jeu et autres organismes fournissant des jeux de grande envergure prend une ampleur 
disproportionnée dans le présent projet tout en omettant de se donner des moyens efficaces. 
 
Si l’interdiction des offres de jeux en ligne provenant de l’étranger est à féliciter en tant que 
mesure moderne, efficace et innovatrice, la procédure prévue apparaît insatisfaisante. En effet, 
alors qu’un requérant d’asile sans revenu n’ayant aucun rudiment d’une ou l’autre de nos 
langues nationales peut être amené à recourir dans un délai de 5 jours contre une décision qu’il 
ne comprend pas, nous sommes surpris qu’un délai de 30 jours soit accordé à des providers et 
des fournisseurs de jeux en ligne étrangers brassant des chiffres d’affaires colossaux et 
disposant de nombreux juristes, dans un domaine aussi exceptionnellement réactif que les 
nouvelles technologies de communication. Ceci plus encore, considérant que, selon la logique 
prévue, il apparaît certain qu’un effet suspensif sera accordé durant un temps indéterminé de 
prise de décision. 
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Nous regrettons également que la possibilité de bloquer les flux financiers à l’adresse des 
fournisseurs de jeu en ligne étrangers ait été abandonnée aussi facilement. En effet, la 
proportionnalité impose que les mesures prises soit propres et proportionnées à atteindre 
l’objectif supérieur digne de protection. Est disproportionnée une mesure qui pourrait être 
remplacées par une mesure aussi efficace mais lésant moins les autres intérêts dignes de 
protection. La lutte contre le jeu excessif est un objectif de santé publique méritant que l’on se 
donne les moyens d’atteindre. Si l’offre de jeu en ligne en Suisse ne peut légalement être le fait 
de fournisseurs étrangers, celui qui s’y emploie viole, vraisemblablement sciemment, la loi. 
Partant, les intérêts pécuniaires découlant de cette activité ne méritent pas de protection 
particulière. Ensuite, il faut admettre qu’avec des institutions de ce calibre, les conséquences 
financières fortes sont généralement les seules aptes à atteindre leur objectif. Sans compter que 
les sanctions pénales et administratives n’auront de toute façon aucune portée à l’étranger. 
Enfin, le crédit à la consommation joue un rôle régulièrement prépondérant dans les questions 
de surendettement et, vraisemblablement, plus particulièrement encore dans le surendettement 
découlant du jeu problématique. Partant, impliquer les instituts financiers, particulièrement les 
émetteurs de carte de crédit, dans la lutte contre le jeu pathologique nous apparaît 
particulièrement sain et efficace. Sans compter que les données dont ils disposent (traffic des 
paiements à destinations des fournisseurs de jeu en ligne) est vraisemblablement une véritable 
mine d’or exploitable par la recherche scientifique sur le jeu pathologique. 
 
Enfin, cette logique primant, la LJAr propose des mesures fiscales purement antisociales qui, à 
notre sens, offrent un fort mauvais message social et peut nuire à la prise en charge des joueurs-
euses excessifs-ves. Lorsqu’on est surendetté suite à des problèmes de jeu, avons-nous vraiment 
envie de se fatiguer 42 heures par semaines pour un maigre revenus dont 1/6ème sera prélevé 
par le fisc ou sera-t-on tenté de se „refaire“ en espérant gagner des sommes astronomiques 
exonérées d’impôts? De plus, dite mesure privera les collectivités publiques de revenus alors 
qu’elles assument une part essentielle des coûts sociaux du jeu pathologique. Certes, la question 
de la déduction des mises effectives sera problématique. Toutefois, un système de franchises de 
gain non imposable devra être mis en place. Celui-ci créera imanquablement un certain nombre 
d’inégalités de traitement, mais il sera socialement moins dommageable. Ainsi, ce sont tous les 
gains de jeux d’argent, y compris ceux obtenus à l’étranger, qui seront imposables. Sous réserve 
du principe de l’interdiction de la double imposition. 
 
DCS revendique ainsi les modifications suivantes: 
 
Art. 3 lit. i (Nouveau) „Instituts financiers: les instituts actifs dans le trafic des paiements 
soumis à la loi fédérale sur les banques et caisses d’épargne (RS 952.0) et/ou à la loi fédérale 
sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1).“ 
 
Art. 50 „Afin de protéger les joueurs du jeux excessif et de lutter contre les dangers inhérents 
aux jeux d’argent (blanchiment d’argent et escroquerie), les maisons de jeu, les exploitants de 
jeu de grande envergure et les instituts financiers peuvent traîter des données personnelles, y 
compris des données sensibles, en conformité à la loi fédérale sur la protection des données 
(RS 235.1).“ 
 
Art. 88 al. 5 (Nouveau) „Les instituts financiers bloquent préventivement les flux financiers à 
l’intention des fournisseurs étrangers de jeux en ligne.“ 
 
Art. 89 al. 2 „Les exploitants peuvent adresser à l’autorité de décision une opposition écrite 
contre la décision dans les 10 jours qui suivent sa publication. L’opposition peut être formée 
notamment au motif que l’exploitant a supprimé l’offre de jeu non autorisée ou l’a rendue 
inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés. » 
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Art. 89 al. 3 „Si l’opposition a été valablement formée, l’autorité compétente revoit sa décision. 
Elle n’est pas liée par les conclusions présentées. En cas d’opposition manifestement 
infondée, l’autorité compétente rendra sa décision dans une procédure sommaire. » 
 
Art. 89 al. 4 (Nouveau) „Les flux financiers bloqués au sens de l’art. 88 al. 5 le resteront jusqu’à 
l’entrée en force de la décision sur le fonds. Ceux-ci ne seront remis au fournisseur que lorsque 
l’autorité compétente au sens de l’art. 88 al. 3 n’aurait pas dû inscrire le fournisseur dans sa liste 
de blocage.“ 
 
Art. 89 al. 5 (Nouveau) „Lorsqu’aucune opposition n’a été valablement formée ou que les 
sommes n’ont pas été restituées au fournisseur au sens de l’alinéa précédent, les sommes 
bloquées sont versées par moitié à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au sens de l’art. 
120 al. 1 et par moitié aux Cantons au sens des art. 126ss“ 
 
Art. 90 al. 3 „Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l’autorité de 
décision une opposition écrite contre la décision dans les 10 jours qui suivent sa communication 
au sens de l’al. 2, si la mesure nécessaire pour bloquer l’accès aux offres de la liste ne répond 
pas au principe de proportionalité sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation. » 
 
Les modifications de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11), de la loi fédérale sur 
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) et de la loi 
fédérale sur l’impôt anticipé (RS 642.21) sont à rejeter. Une modification de ces lois afin de 
permettre l’imposition de tous les gains liés aux jeux d’argent, obtenus en Suisse et à l’étranger, 
sera à prévoir, sous réserve d’une franchise non imposable. Des modifications de la LJAr 
doivent être prévues quant aux attestations à délivrer aux autorités fiscales ainsi que 
d’éventuelles adaptations de droit pénal fiscal pour encourager les gagnants à déclarer leurs 
gains obtenus à l’étranger. 
 

 
En vous remerciant de la considération que vous accorderez à la présente, nous vous prions de 
recevoir, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
Berne, le 20 août 2014 
 
 
Pour Dettes Conseils Suisse 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme vom Schweizer Alpen-Club SAC   
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent-
wurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte-
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves-
titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund-
heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 
auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu-
sammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un-
terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli-
chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielan-
gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 
und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 
eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti-
onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 
auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 
beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei-
det. 
 
Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld-
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines-
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 
eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ-
ge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab-
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin-
dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre-
re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 
privater ausländischer Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu-
gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille-
galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be-
kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 
den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
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den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie-
ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 
der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld-
spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 
eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun-
gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 
unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 
zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus-
wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge-
fährden. 
 
Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf-
ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 
für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin-
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi-
schen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab-
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 
Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär-
fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 
nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech-
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 
Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport-
wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö-
hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte-
rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen-
den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 
der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie-
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit-
berücksichtigt werden. 

 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe-
werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom-
men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um-
schrieben sind. 
 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Freundliche Grüsse 
Schweizer Alpen-Club 
 
 
 
Jerun Vils 
Geschäftsführer 
 
 
 





W Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinô 

BA Justiz 
Einschreiben 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und-methodik 
Bundesrain 20 l Act 

E 1 8. AUG. 2014 

J 
3003 Bern 

Bern, 15. August 2014 

Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche 
zum Entwurf des Geldspielgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In der Beilage erhalten Sie die Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Entwurf des Bundes
gesetzes über Geldspiele auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Vernehmlassung wird gemeinsam 
von Casino Verband, Swiss Casinos und den Casinos Meyrin und Crans-Montana eingereicht und wird damit 
von allen 21 Schweizer Casinos unterstützt. Die einzelnen Casinos reichen zusätzlich eigene separate Stel
lungnahmen ein. Wir bitten Sie, diese separaten Stellungnahmen in gleicherweise zu berücksichtigen. 

Die Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche wurde auch an Cornelia.perler@bi.admin.ch gesandt. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Casino Verband 

Marc Friedrich 
Geschäftsführer 

Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 
Federazione Svizzera dei Casinô 

Effingerstrasse 1 
Postfach 593 
3000 Bern 7 

Tel. 031 332 40 22 Fax 031 332 40 24 
info@switzerlandcasinos.ch 
www.switzerlandcasinos.ch 
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Bern, 31. Juli 2014 

Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die gesamte Spielbankenbranche hat sich zur Eingabe einer Vernehmlassung zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über Geldspiele zusammengeschlossen. Die vorliegende Stellungnahme wird 
somit von allen 21 Schweizer Spielbanken unterstützt. 

Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
Im Jahr 2013 ist er damit sogar unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei 
zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. Gründe hierfür sind vor allem 
der Marktanteilverlust der Spielbanken an insbesondere im Sozialkonzept schwächer regulierte Be
treiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs, die gar nicht kontrolliert sind (vgl. 
nachfolgend Ziff. 1). 

Vor diesem Hintergrund ist es für die Spielbankenbranche zwingend, dass das neue Geldspielgesetz 
Rahmenbedingungen schafft, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken verbes
sern. Da der vorliegende Gesetzesentwurf die Schweizer Spielbanken aber weiter schwächt, lehnt die 
Spielbankenbranche diesen ab. Hauptmängel sind: die völlig verfehlte Definition der Spielbanken
spiele, eine innovationsfeindliche Überregulierung der Spielbanken sowie ungenügende Massnahmen 
gegen illegale und unkontrollierbare Spielangebote. 

Entgegen den Ausführungen im Eriäuterungsbericht ist dieser Gesetzesentwurf nicht breit abgestützt. 
Die Spielbankenbranche war in den entsprechenden Arbeitsgruppen stark untervertreten. Die Branche 
fordert im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses eine markant stärkere Vertretung und den 
Einbezug praxisnaher Branchenkenner. 



Zum vorliegenden Gesetzesentwurf stellt die Branche folgende zentralen Anträge (vgl. nachfolgend 
auch Ziff. 2 sowie Ziff. 3): 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

• Verzicht auf Präventions-Kommission 

Ferner beantragt die Spielbankenbranche die Behebung weiterer Mängel im Gesetzesentwurf. Die 
betreffenden Gesetzesartikel sind zusammen mit allen Änderungsanträgen und Begründungen in der 
nachfolgenden Ziff. 3 aufgeführt. 

Für Fragen und weiterführende Erklärungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Schweizer Casino Verband Swiss Casinos Holding AG Casino du Lac Meyrin SA Casino de Crans-Montana SA 

Christophe Darbellay 
Präsident 

Philipp Sprenger 
Verwaltungsrat 

Albert Nussbaumer 
Präsident Verwaltungsräte 
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1 Ausgangslage 
Die Bruttospielerträge der Spielbanken und damit die Abgaben an die AHV und die Kantone sind seit 
2007 stark rückläufig. 

1'200 

l'OOO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tabelle Bruttospielertrag BSE und Spielbankenabgaben 2004-2013 in Mio. Franken 

Jahresvergleich 2007 mit 2013: 

- Bruttospielertrag: minus 27% (in Mio. CHF von 1'020 auf 746 gesunken, d.h. CHF 274 Mio. 
weniger) 

- Spielbankenabgabe: minus 34% (in Mio. CHF von 539 auf 356 gesunken, d.h. CHF 183 Mio. 
weniger) 

Der Rückgang der Bruttospielerträge ist zur Hauptsache auf Konkurrenzanbieter zurückzuführen, die 
kaum oder gar nicht kontrolliert sind und daher ungehemmt agieren können. Immer mehr Gäste 
wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen - Angeboten ab. Diese 
können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
b) Online-Angebote 

c) illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 

Grenznahes Ausland: 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl 
Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich 
aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein 
Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele 
Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland abgewandert. 
Online-Angebote: 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-
Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. 
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Illegale Angebote, insbesondere in Bars und Clubs: 

Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen betrug bereits im Jahre 2011 CHF 150 Mio. Die Situation hat sich seither 
verschärft. 

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die stark gegenläufige Entwicklung der Schweizer Spielbanken 
im Vergleich zu illegalen Angeboten in Bars und Clubs sowie Online Spielbankenspielen und schwach 
regulierten Angeboten im grenznahen Ausland: Diese neuen Angebote nehmen die Nachfrage nach 
interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen zu rückläufigen Umsätzen der 
Schweizer Spielbanken und auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit die wirksamen 
Massnahmen der Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Geldspiels unterlaufen. Diese 
Entwicklung muss gestoppt werden. 

Den Schweizer Lotterien ist es gelungen, mit neuen, innovativen Produkten, auch Online Lotterien die 
drohende Negativentwicklung aufzuhalten. 
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Tabelle: Glücksspielmarkt Schweiz 2007-2013 

Vor diesem Hintergrund ist es für die Spielbankenbranche zwingend, dass das neue Geldspielgesetz 
Rahmenbedingungen schafft, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken 
verbessert. Vgl. hierzu auch den Eriäuterungsbericht, S. 25 Ziff. 1.2.1: 

„Ein gewichtiger Teil der Bruttospielerträge der Spielbanken ist für die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung bestimmt. Die Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten werden 
vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke, namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport 
verwendet. Im Rahmen der Verfolgung dieser Ziele ist darauf zu achten, dass für den schweizerischen 
Geldspielmarkt Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche ein möglichst attraktives, 
international wettbewerbsfähiges und zeitgemässes Angebot von Geldspielen ermöglichen." 

Leider hat der Gesetzesentwurf diese Ziele, zumindest bezogen auf die Spielbanken, weit verfehlt. 
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2 Erläuterungen zu den zentralen Forderungen 
2.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert 
und in Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine 
Negativdefinition bestimmt und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher 
die Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Negativdefinition der Spielbanken führt dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel ist, kann nicht gleichzeitig ein 
Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist für die Spielbankenbranche 
inakzeptabel. Die Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs fordern die Spielbanken, dass sie künftig in den 
Spielbanken sämtliche Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer anbieten dürfen (auch online). 
In terrestrischen Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch 
begrenzt. Im Online-Bereich ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige 
Aufsichtsbehörde über die Spielbanken bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in 
Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der Spielbankenabgabe. Die 
Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an mehreren Orten 
angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von der 
Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht 
durchgeführt, aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des 
Verlaufs oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal 
oder online durchgeführt werden; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ï Ï M W M U é x S p i e l b a n k e n , 

f. Kleinspiele: W ^ ^ Ï Ï ^ Ê W ^ Ê ^ ^ Ê ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ L , die weder automatisiert noch 

g 
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Art. 16 Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem 
vereinfachten Verfahren genehmigt werden. 

WWW 
SlilllÔran^^ durchgeführt 
tSîpl^SÎSSBÔK^ •—" a  werdent.DieiSpielbanklben 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken [SpieleUnd Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

2.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender 
Weise mit dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. 
Geldspielautomaten und international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken 
zertifiziert und zugelassen sind, müssen in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein 
aufwändiges und kompliziertes Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von 
Geldspielautomaten sind immer seltener bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen 
Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland angebotene Spiele hier nicht angeboten 
werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken gegenüber 
ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor 
allem auch im Online-Markt zwingend sein. Die Spielbankenbranche verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark vereinfacht wird und dass die spieltechnischen 
Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben entsprechen müssen. International 
anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller besitzen solche 
Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 25, 
die für die Grossspiele gilt. 

Das aktuell geltende Verbot, dass Spielbanken Online Spiele anbieten, geht zurück auf die heute 
überholten Bestimmungen des Spielbankengesetzes (SBG). Bei dessen Ausgestaltung waren die 
Chancen und Risiken des Online Glücksspiels nur vage bekannt, weshalb der Gesetzgeber die 
telekommunikationsgestützte Durchführung von Glücksspielen (Art. 5 SBG) verbot. Das nachfolgende, 
rasche Aufkommen telekommunikationsgestützter Spiele jeglicher Art überrollte den unvorbereiteten 
Schweizer Geldspielmarkt. Während es konzessionierten Spielbanken nach wie vor untersagt ist 
Online Spiele durchzuführen, wird der Schweizer Markt längst von ausländischen Angeboten 
überflutet. Diese Angebote stossen auf gute Resonanz, was sich in wachsenden Marktanteilen der 
ausländischen Anbieter und in entsprechenden Marktanteilsverlusten der bestehenden Spielbanken 
niederschlägt. Diese Marktverzerrung gilt es möglichst unverzüglich zu korrigieren, indem der Online 
Markt den Konzessionären im Rahmen einer einfachen Konzessionserweiterung rasch und 
unbürokratisch geöffnet wird. Damit wird lediglich nachgeholt, was schon lange hätte geregelt werden 
müssen (Antrag dazu siehe Ziff. 2.5). 

1 vgl. Ziffer 2.4 
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Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der 
Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. EM 

Art. 18 Angaben 

mï&SpiêlbanK 

mosicnti 

2 Die Angaben i?no'Mflrôy?5o1^ müssen nicht 'e[ng§!M9M'9^i^li 
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher 
Wnaereidl^lla'iS'm^c'rli worden sind. 

2.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen 
Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus 
den Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der 
Spielbanken betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. 
Dieser Grundsatz muss nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese 
Automaten stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie 
die Geldspielautomaten in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese 
Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants 
und Bars eingeführt werden. 

2013 hat die Loterie Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. 
erzielt. Das entspricht in etwa dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg 
und Courrendlin mit 640 Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 
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Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und 
abgebaut werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die 
Gemeinnützigkeit in der Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen 
werden. Im Sinne einer kohärenten Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der 
Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und 
im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt werden. Mit anderen Worten soll der Status 
quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von 
ihr ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur iMS^lëlbWnkëWolder an öffentlich zugänglichen Orten  
angeboten werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen undïdië<weder\ 

2.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Die Casinobranche lehnt die Einführung von kleinen Geldspielturnieren ab. Solche Veranstaltungen 
wären nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor 
für illegale Glücksspiele. Die Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl 
Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht überprüft werden. Während der Liberalisierung der 
Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 Lokale mit ständigem Turnierbetrieb 
entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden kaum überwacht und es 
entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die 
erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 

Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen 
in illegalen Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat 
nicht nur negative Folgen für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu 
Mindererträgen für die AHV und zu Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein 
Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad 
absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Schaffung eines nahezu unkontrollierten 
Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die 
ausserdem weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann, SG/SVP) hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und 
kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 
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2.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels im Internet 
Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. 
Die Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im 
Internet an (www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise 
illegale Internet-Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der 
Schweizer Spielbanken in einem rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die 
rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat 
genehmigt worden ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das 
Online-Verbot nun endlich aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. 
Das ist für die Spielbankenbranche nicht akzeptabel. Es wird deshalb beantragt, dass das Online-
Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des Geldspielgesetzes zur Online-
Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen Angebote, die 
keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen 
Massnahmen der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten 
Spielern aber relativ leicht umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche 
Grundlage für zusätzliche Massnahmen schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu 
illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94bis und Änderung von Art. 146 

Art. 94bis Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 

»rt>''<wtii^ir>i#'~<i'''''i'i "• %*' "iii Hi"11!.!!1!1' !i|fjrii"^|iMliiwi!Hi|!rw.l"L mMmdmM'r>Miir-̂ ~-'' —~—"— -

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und 
Änderung anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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2.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 
Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf 
Personen bestehen soll. Die Spielbankenbranche lehnt diese Kommission aus folgenden Gründen ab: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam: 

In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention 
und Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der 
Spielbanken zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81 ). Diese Massnahmen setzen direkt bei 
den betroffenen Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen 
Verdacht auf Spielsucht aus, insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK 
belegen, dass die Spielsucht durch die Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. 
Die bestehenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten: 

Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten 
zusammenzuarbeiten. In der ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der 
Gesetzesentwurf verpflichtet die Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 
82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das 
Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der Suchtprävention überträgt (Art. 115). 

Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu Doppelspurigkeiten, einer unklaren 
Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne dass ein erkennbarer 
Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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3 Alle Änderungsanträge und Begründungen 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 3 

i 

j 
f 
i 

f 
i 

i 

1 
i 

: j 

[ 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil ih Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spielbanken; 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: : 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
änderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; ; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das : 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersäge des Verlaufs oder des Ausgangs eines . 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz öder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt;, . 

e. Grössspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, , 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spielbanken; 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der 
Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den 
Spielbankenspielen abgegrenzt hat. : 
Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr | 
Angebot weiter auszuweiten. In 
Kombination mit der im Gesetzesentwurf j 
vorgesehenen Negativdefinition der | 
Spielbanken führt dies zwangsläufig | 
dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist für 
die Spielbankenbranche inakzeptabel. 
Die Spielbankenspiele müssen positiv : 

definiert werden (vgl. Bemerkung zu Art: 
3 lit, g). 

Erwähnenswert ist, dass die 
Planmässigkeit bei den Kleinlotterien 
weiterhin Bewilligungsvoraussetzung ist 
(vgl. Art. 33 Abs. 1). 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

/. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
•Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); *V.' 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gröss-
noch Kleinspiele darstellen. 

r"; Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten tmë 
Goldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale SportwettenrWeme 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder 
Gross- noch Kleinspiele darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 
die in einer Spielbank durchgeführt Wörden. Die 
Spiele dürfen auch online durchgeführt und 
untereinander vernetzt werden. Sportwetten 
gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Es darf keine Parallelbranche entstehen. 
Insbesondere klassische 
Spielbankenspiele sollen nicht 
ausserhalb von Spielbanken 
durchgeführt werden dürfen. 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewerbsfähiges 
Spielangebot zur Verfügung stellen 
dürfen. Sie sollen künftig alle Geldspiele 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielenden 
kommen in die Spielbanken zurück. 

i 

Art. 5 

j 
j 

Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

2 Die Konzession kann erlauben, 
Spielbankenspiele auch online durchzuführen. 

3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

2 Dio Konzession kann erlauben, 
Spiolbankcnspiclc online auch durchzuführen. 

3 Der Bundesrat |egt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Artikel 9 stipuliert den Spielbanken 
einen Rechtsanspruch auf Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spiele 
online durchführen zu dürfen. Hier darf 
keine „Kann-Vorschrift" eingeführt 
werden. 

• • • . ' ! 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung | 

Art. 9 

l 

i 

j 
i 
! : ::-v 

- - -

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spiel bankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1, 2, 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

. Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich j 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb : 
von Online-Plattformen in Zukunft 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle 
oder die Mehrzahl der konzessionierten 
Spielbanken über Online-Plattformen I 
verfügen werden und dass sie dieses ; 
Angebot in Verbindung mit dem :-ä 
iandbasierten Angebot rentabel J 
betreiben können. Vielleicht sichert ! 
gerade die Möglichkeit des Online- i 
Vertriebs kleineren Spielbanken und i 
ihren Standorten das langfristige ! 
Überleben. Weil es sich lediglich um die j 
Öffnung eines bisher verbotenen j 
;Vertriebskanals handelt, ist eine erneute j 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch j 
zielführend. Schon heute müssen j 
Spielbanken jederzeit die j 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen, j 
Das gilt mit oder ohne Online- ' 
Vertriebskanal. Zudem muss es einer j 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 1 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 1 
die Online Plattform einer anderen • 
Schweizer Spielbank zu nutzen. ' 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art, 12 

• • 
•• . 
! 
[ 
i 
I 

-Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt iri der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigen, 
kann der Bundesrat eine kürzere odereine längere 
Dauer vorsehen. Der Bundesrat kann insbesondere 
eine kürzere Dauer vorsehen für die Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spielbankenspifele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
. Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse 
rechtfertigen, kann der Bundesrat eine kürzere 
oder eine längere Dauer vorsehen. Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere Dauer 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der 
Konzession um das Recht, Spjêlbankenspiele : 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder : 

Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Die Konzessionäre brauchen i 
investitions- und Rechtssicherheit. ' 

. . . . . . ,. 
Daher muss die Konzessionsdauer 
immer mindestens 20 Jahre betragen; ; 
mit Ausnahme der erstmaligen 
Erweiterung der Konzession um das 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

• 
: Art. 15 

-

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b, die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige 
Angaben erwirkt hat, : 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK kann die Konzession ganz oder 
teilweise entziehen, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
erwirkt hat, die für die Konzessionserteilung 
wesentlich waren. 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt; 

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Eigentumsgarantie. Die Entzugs
voraussetzungen sind deshalb möglichst 
präzise zu formulieren. Der Entwurf ist 
diesbezüglich mangelhaft und im 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern. 

Für die Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 

; --: . ... 
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•2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 
Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit : 
der Geschäftsführung betraut hat: : / y 
a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses: Gesetz, gegen die Ausführungs
vorschriftenoder gegen die Konzession verstösst; 

b: die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit:•< 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und : 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 

in schwerwiegender Weise verstösst; 

5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 

6. die Konzession Zu rechtswidrigen Zwecken 
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2 Sie kann die Konzession ebenfalls entziehen, 
wenn die Konzessionärin oder eine der 
Personen, die sie mit der Geschäftsführung 
betraut hat: r : : 

a. in schwerwiegender Weise wiederholt gegen 
dieses Gesetz verstösst; 

. 'ü ;Ä- : : ; . : : :s : ;^ - : r : • '.'. ' . ->vi 

y i \y 'S :yyy : ;- : ' •' :"•:'- y y ' . ':]y.,s, ïV., . . S - i 
• •'. 7 : ; : - '^ .VVM' . , >1 

'•<?'-:" : . ; -;- ... ;,;:/;:W-::.:.:ï;ï:;x¥'-'-;X ;:vl''"i •••v.< '• . . . •;•>:•'.:;•:.•.'•..:,••:•.. ..... . •• • •. S: I 
' - v '• • ' ^ y ^ y ^ i ) v ' . ; , ; : - '.V,*1 

. ;. : , ;' '..5/ '• •• . i 

; ; ; • , • ^yi ry^: : : : v v - v - - « Ä I 
i---..-:" •• - •. d^y%:vfiy^^y:^.'-^-''.:'l\ 
'"' " '.;-c- - :• - -: • :;;i - -• •:"'^' "; \ 

• '. ~ ' ' : S'v' '?vV.- V.* ' .' *' ' : 

• -: .' - - - ''y'-]---• s., '''' \ ' ' - v ' 4 ; " ' , . ;. y ] \ > " j 
' '- > l - : ^ ^ ^ ^ - ^ -:v.S:':^:::j . . . . ; ;• , ' - r ' ; , • . _ .:' ^; ';: 

>\.::;.'-::;::-.-.v-V..V.'':-> ".- ' ' , _ ."• ;' ••" j 

§ S ^ > : : " : ' ' ' '. ' ' ; : ; :V:V • ' "'" • ' Î 
'.. - - . ' ..*" . " • > ":- ,-*'* "t 

y v -.-j 

Vi- : ' ?<•'•-< ; '•• \ • . : : ... 
y ; j 

j::.'^'.i:..;^ • 

Kyyy-ii-'Syi'yy yy.': 

f.v ••>'-;'•. -• i';':-;̂ -. 

. - ' '-
1" . . • • ' 
i - .-: •-

f;>:":;-: . 
I : ';.f 
Ii ' •. V// 

i i-V- : .. 

•2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 
Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit : 
der Geschäftsführung betraut hat: : / y 
a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses: Gesetz, gegen die Ausführungs
vorschriftenoder gegen die Konzession verstösst; 

b: die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit:•< 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und : 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 
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benutzt. 

2 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz s 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

3 Wird die Konzession entzogen', so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 
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[Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

|:Art. 16 

! • 
i 
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t 

l-

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. 
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den: 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
geneh m igt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken 
vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen 
für den Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten/ 

Streichung steht in Zusammenhang mit 
der Streichung der kleinen 
Geldspielturniere und der: 
Neuformulierung von Art. 3 lit. g. 

- -
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Begründung 

Art. 17 
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Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet seih, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. *; 

2 Onliné durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. ; 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen : 

Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. 

Länderspezifische Vorschriften führen 
zu unnötig langen Zulassungs
verfahren. Dies verhindert, dass 
Innovationen eingeführt werden können 
und macht damit das Spielangebot 
unattraktiv. 

Die Spielbankenbranche verlangt, dass 
mitdem Geldspielgesetz die Einführung 
neuer Spiele vereinfacht und die 
spieltechnischen Vorschriften den 
international gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werden. Die beantragte 
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 
betreffend die Grossspiele. 
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. Art. 18 
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Angaben und Unterlagen 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

i2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben'will, 
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten 
Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. 

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 
Angaben über 

a. Konzeption und Durchführung in 
spieltechnischer, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht; 

b. die Massnahmen zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel und zur korrekten und transparenten 
Spieldurchführung. 

U m Gesuch um Erteilung der Bewilligung 
macht die Spielbank Angaben über die 
Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder 
online durchgeführtes Spielbankenspiel 
betreiben will, reicht der ESBK ein Zertifikat 
einer akkreditiertem Prüfstelle ein über die 
Einhaltung der spicltechnischon Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die 
Prüfung und Konformitätsbewertung der 
automatisiert oder online durchgeführten 
Spielbànkenépiele erlassen. Er berücksichtigt 
dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den 
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht 
gemacht werden, soweit die Spielbank nachweist, 
dass diese in einem anderen Verfahren bereits 
früher eingereicht gemacht worden sind. 

International anerkannte Zertifikate 
müssen angerechnet werden. Es dürfen 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate 
gefordert werden. Andernfalls sind die '] 
Schweizer Spielbanken nicht länger 
konkurrenzfähig. 

-

I 

• 
• 
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Art. 26 

• 

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten > 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Völlzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK-Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch : 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bëi dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den 
Spielbanken angefochten werden. 

23 Im Falle von Routineentscheiden kann die . 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den 
Spielbanken als Direktbetroffene der 
Beschwerdeweg offen stehen. 

! 
-, : . • - _ ' i 

Art. 27 Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten öder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lottorion, Sportwetten oder 
Geschicklichkcitsspiole) verbieten. 

Die Kantone sollen gesamte Kategorien ! 
oder einzelne Spiele verbieten können. 
Dies darf nicht in rechtssetzender Form 
geschehen müssen. Solche Verfahren 
dauern viel zu lange. j 
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Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
entzieht die Veranstalter- oder die Spielbewilligung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für deren 
Erteilung weggefallen sind, 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Völlzugsbehörde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die. 
Veranstalterin: 

a. die Bewilligung durch unvollständige oder 
unrichtige Angaben erwirkt hat, die für die 
Konzessionsvergabe wesentlich waren; 

b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der 
gesetzten Frist durchführt; 

c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegenderWeise verstösst; 

d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 

e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 
2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Die Regelung weist zahlreiche Lücken 
auf, Sie bedarf, deshalb der Ergänzung. ; 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen ; ;v ' 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof: 
Christof Riedo. 

. 

'-
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j Art 35 
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Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

; 1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müsseh folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein:; 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

: b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdaüer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; ;. 

; d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein 
kleines Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sejn: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht dor 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich 
zugänglichen Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz dor Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgolegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann oino 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig 
sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximalo Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

. •. 
Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 
keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag : 
geht ausserdem weit über die Forderung 
der Motion der Kommission für 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 

i 
. ! 

i 

! 

-
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e. die minimale Teilnehmerzähl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

e. die minimale Teilnehmerzahl; v 

f. die minimale Turnierdauer. - -. i 

Art. 37 . 
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Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen : 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen : 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b: Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
4. Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspielturnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1. Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen. 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kloine 
Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelton 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach don Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
und 4. Für dio anderen Veranstalterinnen von 
kloinen Goldspielturnieren kommt Absatz 1 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

- ! 
. . | 

; : ! 
i 
i 
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Streichung im Zusammenhang mit der, 
Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 

.... .. . - -. . 

•-. . Art. 42 
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i 
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Meldepflicht 

Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkömmnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

Meldepflicht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepflichtigen Vorkommnisse. 

-
Die Meldepflichten müssen genauer 
definiert werden. Die im Entwurf 
vorgesehene Formulierung ist viel zu 
offen und muss konkretisiert werden. 

- - • • • : -
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1 Art. 51 
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Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbänken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen;. 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind.. 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spiel verbot; 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte^der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsratos und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, dio 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit 
handeln,' 

d. Mitglieder des Verwaitungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbänkenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Persorten, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Neben betrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

- - : 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschaftsleitungèn von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden | 
können. Ein solches Verbot kann nicht j 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben ; 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. i 

• • 
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' Art. 52 
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Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und 
Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter 
und Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

o. die technische Ausrüstung. 

•Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsäufwand 
führen, ohne einen erkennbaren Nutzen 
zu generieren. 

j Art, 53 

1 

I ' 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. .Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

:-
Für die Spielbanken ist es wichtig, dass 
nicht nur die Spielteilnahme, sondern 
auch der Zutritt zum Casino verweigert 
werden kann. 

• ! Art. 55 

i 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit 
Spielplaques gespielt werden. 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons, Spielplaques 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits) 
gespielt Werden. 

Inzwischen gibt es Tischspiele, die den 
Geldfluss elektronisch abwickeln und 
somit ist es notwendig, dass auch 
Spielgewinne als Spielguthaben 
(Crédits) ausgegeben werden.. 

! Art. 56 
i 

• 
Höchsteinsätze 

Der Bundesrat legt für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
fest. 

Höchsteinsätze 

Der Bundesrat kann für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
festlegen. 

Die Unterscheidung von A- und B-
Konzessionen wird bei der Neuvergabe 
der Konzessionen zunehmend 
unwichtiger. Eine Kann-Bestimmung ist 
genügend. Vgl. auch den 
Eriäuterungsbericht zu Art, 6 auf Seite 
38. 
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Art. 57 

i ;  
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Trinkgelder 

1 Trinkgelder gehen grundsätzlich an die 
Gesamtheit der Angestellten. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetriep 
beteiligt sind. 

Trinkgelder 

1 Trinkgelder, die für die Gesamtheit der 
Angestellten bestimmt sind, sind in die speziell 
dafür vorgesehenen Behälter (Tronc) 
einzulegen. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind. 

Die Trinkgelder aus dem Spielbetriéb 
werden in definierten Behältern (Tronc),, 
gesammelt und kommen allen 
Angestellten zu Gute; Entspricht Art, 29 
Abs. 1 aus dem geltenden SBG. 

Art. 60 
r 
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1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr. 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an 
öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, 
die nicht vorwiegend der Durchführung von 
Geldspielen dienen. 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nUr von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Oie Teilnahme an Grossspielen darf nur in 
Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen 
Orten angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung von Geldspielen dienen und 
die weder einer Spielbank noch einer Spielhalle 
ähnlich sind. 

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht 
mittels Automaten angeboten werden, mit 
denen das Spiel im Wesentlichen automatisch 
und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. 
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen 
weiterhin betrieben und modernisiert werden, 
aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

Ausserhalb von Spielbanken dürfen 
keine Spielhallen entstehen. 
Spielbankenähnliche Orte wären nicht 
im Sinne des Gesetzes und würden die ' 
strengen Vorschriften, welche , 
Spielbanken zu erfüllen haben, 
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die 
Umsetzung von 
Präventionsmassnahmen nicht mehr 
gewährleistet. 

Die Anzahl der Lotterie-Automaten 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu 
beschränken. 

-
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j Art, 68 

j v 
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Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewihne nur, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. : 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Aüskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank und eine Veranstalterin von 
Grossspielen kann bestätigt Spielgewinne nur 
bestätigen, wenn: 

a: sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b: die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Bestimmung muss auch für Veranstalter 
von Grossspielen Geltung haben. 

- •. ••. .. -. . 
1 Art. 71 

î 

Werbung 

1 Veranstalterinnèn von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte Personen richten.-

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 

Werbung 

1, Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt an 
Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 

V -

•• • 
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Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von GeldSpieleri dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder f 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch 
Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben, die vom Bruttospielertrag 
abzugsberechtigt sind, bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratisspielmarken im terrestrischen Bereich 
und Online-Spielbanken. 

Die Gewährung von Gratisspielguthaben 
aus dem Marketingbudget muss 
unbeschränkt und bewilligungsfrei 
möglich sein. Im Gegenzug können 
diese Gratisspielguthaben nicht vom 
BSE abgezogen werden. Ohne diese 
Präzisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig 
sein. Die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde soll nur einmal 
eingeholt werden müssen. 

Die Höhe der Gratisspielmarken soll im 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 
Promille angehoben und im Online-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde j 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll J 
pro gleichartiges Spiel nur einmal j 
eingeholt werden müssen. j 
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Information 

1 Die Spielbanken und die!Veranstalterinnen von 
Grössspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Seibsthilfègruppên. . 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhälten. 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen vc-n 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von 
online durchgeführten Spielen Und der 
.Merkmale des Vertriebskanals des konkreton 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

• 
.. 

I 
Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien j 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener,Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
müssen, dass sie: 

: a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstälterinneri von 
online durchgeführten Grössspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen; 
müssen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Die Spielbanken können nicht 
verpflichtet werden, auf einen blossen 
Verdacht hin Spielsperren 
auszusprechen zumal/damit auch in die 
Grundrechte Betroffeher eingegriffen 
wird: Problematisch wird es 
insbesondere, wenn den Spielbanken ' 
von den Spielern gefälschte oder 
fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
werden. 

Von den Spielbanken kann nicht 
verlangt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die 
Spielsucht kennen. Gemäss 
Eriäuterungsbericht sollen denn auch 

: die Anforderungen an die Veranstalter 
gering sein (Eriäuterungsbericht, S. 67) 
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5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grössspielen, die Spielsperren verhängen, eine -
Spielsperre beantragen. X 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

f 
! Art. 81 
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Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehöfde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sic bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Goldspiol zur Kenntnis: 

Weiter unten wird die Streichung;dieser 
Kommission verlangt. 

j Art. 83 
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Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

, 
^Schweizer Spielbänken gelten bereits 
heute die weltweit strengsten 
Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Die 
Spielbanken sperren jedes Jahr rund 
3'000 Personen wegen Verdacht auf 
Spielsucht aus. Studien der ESBK 
belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 
nicht zugenommen hat. 

Juli 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 31 



Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 84 

t •: 

! . • 
i 
i -). -

r - • 
; 
i 

Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder än. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen; die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den 
Bereichen Prävention von exzessivem Geldspiel 
und Behandlung der betroffenen Personen 
verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder 
ernennt er auf Vorschlag der Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jähre 
ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 

Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachlouton zusammen, die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse'in 
den Bereichen Prävention von exzessivem 
Geldspiel und Behandlung der betroffenen 
Personen verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte dor 
Mitglieder ernennt er auf Vorschlag der 
Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier 
Jahre ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 

Die Spielbanken arbeiten schon heute 
mit Präventionsfachleuten zusammen. 
In der ESBK und der Comlot sind 
ebenfalls Präventionsfachleute 
vertreten. Der Gesetzesentwurf 
verpflichtet auch die Kantone, 
Massnahmen zum Schutz vor 
Spielsucht zu treffen. Die Schaffung 
einer neuen Präventions-Kommission 
führt zu Doppelspurigkeiten, einer 
unklaren Kompetenzverteilung und 
zusätzlichem Verwältungsaufwand. 

• 

Juli 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 32 



Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründüng -

j Art. 85 
t 
i 
i 

i 

i 
t > 

i 

i 

i 
i \ . • 
i 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Behandlung von exzessivem 
Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, 
zur Früherkennung und zur Behandlung von 
exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Bëhandlung von 
exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehördon dieses _. 
Gesetzes, der Gesundhoitsbohördon des 
Bundes und der Kantone sowie der 
Veranstalterinnen von Geldspielen in den; 
Bereichen Prävention, Früherkennung und 
Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Prävontion, zur Früherkennung und zur 
Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Bohandlung 
von exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber 
Bundesrat und Kantonen jährlich Bericht übor 
ihre Tätigkoit. Der Bericht ist öffentlich. 

. ! ' 

Art. 86 

I 

Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen ihres 
Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sic ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre 
Arbeitsweise in einer Geschäftsordnung. 3 Im 
Rahmen ihres Budgots kann sie Fachleute 
beiziohen. 

-

• : 
• 

• 
1 Art. 87 
i 

Kostentragung 

Bund und Kantone trägen die Kosten der 
Kömmission je zur Hälfte. 

Kostentragung ; 

Bund und Kantone tragen dio Kosten dor . 
Kommission je zur Hälfte. • ,. .;-, • ••• • " : 
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Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen 

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, 
aber nicht bewilligt sind. 

Um zu verhindern, dass von der 
Schweiz aus Online-Spiele über 
ausländische Internetseiten gespielt 
werden können, sollen nicht nur 
technische Sperrungen eingerichtet 
werden. Diese können von versierten 
$pielteilnehmern allzu leicht umgangen ! 
werden. Dies wird auch im 
Eriäuterungsbericht auf S. 73 
eingeräumt. Die Finanztransaktionen 
müssen unterbunden werden. 
Unverständlich ist, warum der 
Eriäuterungsbericht dies auf S. 28 als 
„zurzeit unverhältnismässig" taxiert. 
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Art. 99 
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Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben? 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; -.-J . 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bej 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, sofern 
die Verhältnisse es erfordern; 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: : 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation Und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; j 

c. von den Revisionsstellen der Spielbänken die 
notwendigen Auskünfte Und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge 
erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring dor 
EDV-Anlagen der Spielbankon herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; treffon und 
insbesondere die Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands Und zur Beseitigung 
der Missstäride verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spiolbank eingreifen, 
sofern die Verhältnisse os erfordern; 

S 
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Die ESBK soll ihre Aufsicht j 
wahrnehmen, aber selbstverständl ich ! 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft j 
würde die Zuständigkeit zwischen ! 

Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 1 

verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 

• 
: . . . . 
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j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k: gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss ArtjkeL23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen öder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: vX 

1 . die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Volizugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

-

• 
• 
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Art, 100 -Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Äufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

Gebühren :

v 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

4 Die gesamten Äufsichtskosten und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttospielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht 
übersteigen. 

Die Aufsichtskösten der ESBK sind in J 
den vergangenen Jahren massiv und M 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch, 
viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das von der 
Spielbankenbranche nicht mehr 
akzeptiert wird; Die Branche fordert - A 
deshalb eine Begrenzung der v 

Aufsichtskosten. Die Aufsichtskosten 
können entweder an den BSE oder an i 
die Teuerung gekoppelt werden. J 

f Art. 101 

i 
i 

i 

j 
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.Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Konzessionärin gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession oder 
gegen eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem Betrag bis zu 15 Prözent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin 

1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft, wenn sie: 

a. die Meldepflicht nach den Artikeln 13 oder 42 
verletzt; 
b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültjge Bewilligung fehlt; 

c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 (Schutz 
der Spielerinne und Spieler vor exzessivem 
Spiel) verletzt; 

d. Personen spielen lässt, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 

Die vorgesehenen „Verwaltungs- ; 
Sanktionen" sind nichts anderes als j 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als 
Strafnorm zu konzipieren und im 10. 
Kapitel („Strafbestimmungen") 
einzuordnen. j 

Im Übrigen genügt die Regelung dem ; 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie muss ! 
präzisiert werden. | 

Zu den Details vgl. das Gutachten j 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen j 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. | 
Christof Riedo. ! 

t 
i 
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Veranlagung der Spielbankenabgabe 
unvollständig ist; 

f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

2 Verstösse worden vom Sekretariat untersucht 
und von der ESBK beurteilt. 

1 
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Datenbearbeitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann die 
ESBK Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten über die Gesundheit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder 
strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, sowie 
Persönlichkeitsprofile bearbeiten. , 

Daten boarbeitu ng 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann 
die ESBK Personendaten, einschliesslich 
besonders schätzenswerter Daten über dio 
Gesundheit, Massnahmen der sozialen Hilfe, 
administrative oder strafrechtliche 
Verfolgungen und Sanktionen, sowie 
Persönlichkcitsprofilo bearbeiten. 

Die Datenhoheit soll bei den 
Spielbanken sein. Die ESBK soll zwar 
Einsicht in die von den Spielbanken 
erfassten Personendaten haben, sie soll 
diese aber nicht bearbeiten dürfen. .. • . 

1 

• 
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Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter Daten, 
weitergeben, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusam menarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigon 
ausländischen Behörden um die Informationeny 
einschliesslich besonders schützenswerter 
Daten,:ersuchen, dio sie zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigt. 

2 Sie kann don für die Geldspiele zuständigen : : 

ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter 
Daten, weitergeben, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit 
den Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte 
weiter öder hur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspiolgosetzgebung notwendig und 
umfasson keine Fabrikations- oder 
Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen; wenn kein Gegenrecht gewährt wird. : 

Diese Bestimmungen würden zu einer 
erneuten Benachteiligung der Schweizer j 
Spielbanken führen, da vermutlich nur i 
sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden. 

i.i. • • . .. .! 

' :'•'> 
; : : 

-

•, 
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j Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründüng 

j Art. 105 
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Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die. 
Spielbänkenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spiel bankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und , 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Vorhältnisse es erfordern; 
es informiert die Kommission unverzüglich. : 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen Und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

• • • • . • -I 
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Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

V 

- - -

: Art. 
\ 105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die 
Comlot. 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
Kantone Einsitz. Vice versa muss auch 
ein Vertreter des Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 110 
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Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspielen 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen 
eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

4 Regelt das Konkordat zwischen den Kantonen v. 
das Verfahren nicht, so wendet die interkantonale 
Vollzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des 
Kantons an, in dem der Verstoss begangen worden 
ist. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grössspielen 

1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von 
Grossspielen wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie oder er: 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige 
Bewilligung fehlt; 
b. die Pflichten zum Schutz der Spielenden vor 
exzessivem Spiel verletzt; 

c. den Reingewinn nicht vollumfänglich 
deklariert; 
d. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten 
eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 
verteilt. 

Auch diese „Verwaltungssanktionen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(„Sträfbestimmungen") zu platzieren. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie bedarf 
deshalb der Präzisierung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen | 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. ; 

I 

-
• 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 120 

-
i , 
i 
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Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der' Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen.. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden 
Bestandteil des Bruttospielertrags. 

Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung' 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen ünd den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge sind 
nicht Bestandteil dés Bruttospielertrags. 

4 Der Bruttospielertrag aus 
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 
Spielbankenabgabe. 

. • 
Die von den Spielbanken erhobenen 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht 
Bestandteil des Bruttospielertrages. 
Deshalb soll auf diesen Beträgen keine 
Spielbankenabgabe bezahlt werden 
müssen. 
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der 
Spielbankenabgabe. Vgl. dazu auch Art. 
126 Abs. 3 des Entwurfs. 

• 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 121 

I 

I 
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Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt 
wird; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der mit online durchgeführten 
Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgäbesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. 
Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest; dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag von nicht online 
durchgeführten Spielen; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online 
durchgeführten Spiele. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bei Online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei der 
Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

-
• ' :- i 

. i 
i 

' • ' • ; 
Klarere Unterscheidung für die 
Besteuerung von landbasiert und online 
erzieltem Bruttospielertrag. 
Für den landbasiert erzielten BSE 
bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 122 

; 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit einer B-
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank 
in wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen 
der Region, namentlich zur Unterstützung 
kultureller Tätigkeiten, oder für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um einen Drittel reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermässigungen nach den Absätzen 1 
und 2 gelten nicht für online durchgeführte 
Spielbankenspiele. 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für 
Spielbanken mit einer B-Konzession den 
Abgabesatz um höchstens einer» Viertel 
reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank in 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen der 
Region, namentlich zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um die Hälfte einen Drittel 
reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeormässigungen nach den 
Absätzen 1 und 2 golton nicht für online 
durchgeführte Spielbankenspiele. 

Die Unterscheidung zwischen A- und B-
Konzèssion verliert an Bedeutung. Die 
Abgabeermässigungen in Art. 122 sollen 
deshalb für beide Konzessionsarten 
möglich sein. 

Die Spielbanken in den Regionen mit 
ausgeprägtem saisonalem Tourismus 
können nur überleben, wenn der : 

Abgabesetz bis um die Hälfte reduziert 
werden kann. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 126 

i 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglieh für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zür Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen, ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. " 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglieh für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen., ausser sie werden in don 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem : 
Gesetz. 

Hier findet ein Paradigmenwechsel statt, 
der von der Spielbankenbranche 
abgelehnt wird. Das geltende 
Lotteriegesetz verbietet die 
Finanzierung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben durch 
Lotteriegelder ausdrücklich. 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die 
Reinerträge aus Lotterien und 
Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden müssen. Die Zweckentfremdung 
für gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgaben ist damit verfassungswidrig. 

Art. 130 Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspielturnieren Unterliegen 
keiner Zweckbindung. 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und • 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspiolturnioron 
Pokorturnieren unterliegen keiner 
Zweckbindung. . 

•. 
; . ; 

-
Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der Geldspielturniere. (vgl. 
Artikel 35 ff.) 
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Art. 131 

• 
-

• . 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre öder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich; 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbänkenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen öder Bewilligungen 
verfügen; 

c. durch unwahre Angaben oder auf andere Weise 
die Erteilung einer Konzession oder Bewilligung 
erschleicht. 

2 Wird die Tat gewerbs- oder bandenmässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 
Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit • 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessjonen oder 
Bewilligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet 
öder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die. 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig --oder 
bandenmässig begangen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
nicht unter 180 Tagessätzen, -: 

3 Wer in den Fällen nach Absätz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

4 Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben 
oder auf andere Weise die Erteilung einer 
Konzession oder Bewilligung erschleicht. 

Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung I 
ist allzu rigide, soweit es sich um j 
Straftaten handelt, die innerhalb einer ! 
konzessionierten Unternehmung 
begangen werden: In diesen Fällen 
werden jä zusätzlich empfindliche 
„Verwaltungssanktionen" 
ausgesprochen, und es droht zudem ein 
Konzessionsentzug. 

Vgl. im Übrigen das Gutachten J 
betreffend die geplanten Strafnormen in ! 
einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. ; 

! 

! 
• t 
. I 

. - i 
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i 

! 
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Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigea Bewilligungen Kleinspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

c. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
an gesperrte Personen oder Minderjährige richtet; 

d. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 I iegt, an solche Personen auszahlt; 

e. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für iv 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

f. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

g. eine vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die Missstände zu 
beseitigen, nicht nachkommt; 

h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin  
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr  
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne dio dafür nötigen Bewilligungen 
Kloinspiclo organisiert, voranstaltet oder zur 
Vorfügung stellt; 

a. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

b. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele yèrkauft; 

c. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a c 
und o-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
gezielt an gesperrte Personen oder Minderjährige 
richtet; 

b. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten 
innerhalb von Unternehmen mit einer 
Konzession bzw. Bewilligung 
unangemessen hoch. 

Abs. 1 lit. a ist zu streiche, da 
Kleinspiele nun von Art. 131 Abs. 1 lit. 
a erfasst sind. 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 
und im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen 
in einem künftigen Bundesgesetz über. 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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i. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 

: spielen. 

2 Wer in den Fäljen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

d. die in diesem Gesetz.oder dessen 
Äusführüngsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13, 42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die 
Missständo zu beseitigen, nicht nachkommt. 

4 Wer in den Fällen von Absatz 3 fahrlässig 
handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken 
bestraft. 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

Art. 133 

i . 

i 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe 
unverhältnismässig wären, so kann die Behörde 
von einer Verfolgung dieser Personen absehen und 
an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung 
der Busse verurteilen. 

2 Die Artikel 6 und 7 VStrR gelten auch bei der 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden. 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

Die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht 
(VStrR) sind anwendbar. 

Die vorgesehene Regelung ist unnötig 
kompliziert und muss deshalb 
vereinfacht werden. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 

\ 
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Art. 135 
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Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat der 
ESBK, urteilende Behörde die Kommission. 

Zuständigkeit 

Die Verfolgung und Beurteilung von ° : 

Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) 
anzupassen. 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Das Bundesgesetz: über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behôrdé ist das Sekretariat, 
urteilende Behörde die Kömmission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht die geeignete 
Strafverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 
des Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. 

Vgl. dazu die eingehende Begründung 
im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von 
Prof. Christof Riedo. 

Art. 136 

' : 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele .... 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obhegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben 
Verfahrensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie 
kann überdies gegen einen Strafpéfehl Einsprache 
erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der 
interkantonalen Vollzugsbehörde die Einleitung 
eines Vorverfahrens mit. 

Streichen 

Variante: 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der. 
Grossspiele und der Kleinspiele 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obNegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter
kantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt das für eine wirksame 
Strafverfolgung erforderliche 
SpezialWissen. Am sinnvollsten scheint 
es, auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen 
und beurteilen zu lassen. 

- - . 
Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 137 
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Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren näch fünfJahren. 

Verfolgungsverjährung 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach 
sieben, Übertretungen nach fünf Jahren. 

Mit dieser Regelung würde die 
Verfolgung von Verbrechen und : 
Vergehen frühestens nach 10 Jahren 
verjähren. Eine derart lange Frist ist für 
die fraglichen Tatbestände nicht 
angemessen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

| Art. 140 
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Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich, nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, 
Verfahren und Abläufe an das vorliegende Gêsetz 
an. Sie unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach " 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfahren 
und Abläufe an das vorliegende Gesetz an. Sie 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr zwei Jähre nach dessen 
Inkrafttreten. 

Der Zeitrahmen von einem Jahr zur 
Anpassung der Konzepte, Verfahren 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu knapp. Die 
Anpassungsfrist ist auf zwei Jahre zu 
verlängern, wie bei den Grossspielen ; 
gemäss Art. 143. 

i 
I 

! Art. 141 

j . . . ... • 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

Gesuche um den Betrieb von onlino 
durchgeführton Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung dor Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiolo online 
durchzuführen. 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 

• - -
j 

Juli 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 50 



CSsßssesösm era estes %fisfe (°ßdäxß 

[gesjetztfl 

Juli 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 51 



J r Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinô SWISS CASINOS 

Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public Unité 
Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Berne, 31 juillet 2014 

Réponse de la branche des maisons de jeu 
à la consultation sur le projet de loi fédéral sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

La totalité de la branche des maisons de jeu s'est réunie pour répondre à la consultation du projet de loi 
fédéral sur les jeux d'argent. La présente prise de position est ainsi soutenue par toutes les 21 maisons 
de jeu suisses. 

Le produit brut des jeux des casinos suisses a diminué de 27% durant les années 2007 à 2013. En 
2013, il est même tombé au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux casinos aient 
été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. Les raisons en sont avant tout la perte de part de 
marché des maisons de jeu due à la régulation moins sévère s'agissant en particulier des concepts 
sociaux, dans les régions frontalières, les offres en ligne et le nombre croissant de jeux illégaux, en 
particulier dans les bars et les clubs qui ne sont pas du tout contrôlés (cf. ci-après chif. 1). 

Dans un tel contexte, il est impératif pour la branche des maisons de jeu que la nouvelle loi sur les jeux 
crée des conditions cadres qui améliorent la compétitivité des casinos suisses. Mais comme le présent 
projet de loi fédéral affaiblit encore la position des casinos, la branche des maisons de jeu ne peut que 
le rejeter. Les principaux défauts sont : la définition totalement erronée des jeux de casino, une 
surrèglementation des maisons de jeu qui freine l'innovation ainsi que des mesures insuffisantes contre 
les offres de jeux illégales et incontrôlables. 

Contrairement à ce que prétend le rapport explicatif, ce projet ne bénéficie pas d'un large soutien. La 
branche des maisons de jeu était fortement sous-représentée dans les groupes de travail 
correspondants. La branche réclame une représentation nettement plus marquée dans la suite du 
processus législatif et l'intégration de connaisseurs expérimentés de la branche. 



A propos du présent projet de loi, la branche fait les propositions centrales suivantes (cf. également 
chif. 2 et chif. 3): 

Définition positive et compétitive des jeux de casino 

• Permettre l'introduction rapide d'innovations 

• Limitation des automates de loterie (Tactilo) à leur état actuel 

• Aucun tournoi de jeux d'argent en dehors des maisons de jeu 

• Empêchement rapide et efficace des jeux illégaux aussi sur Internet 

• Renonciation à la commission de prévention 

La branche des maisons de jeu demande en outre la suppression d'autres lacunes du projet de loi. Les 
articles concernés de la loi sont présentés au chif. 3 ci-après, conjointement aux propositions de 
changement et aux justifications. 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question ou demande d'explication plus détaillée. 

Avec nos cordiales salutations 

Fédération Suisse des Casinos 

Christophe Darbellay 
Président 

Swiss Casinos Holding AG 

Philipp Sprenger 
Conseiller d'Administration 

Casino du Lac Meyrin SA 
Casino de Crans-Montana SA 

Albert Nussbaumer 
Président des Conseils 
d'Administration 
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1. Situation initiale 

Les produits bruts des jeux des casinos et les taxes y afférentes versées à l'AVS et aux cantons sont 
en fort recul depuis 2007. 

l'20O — — — — — — • 

l'ooo m _ 
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Table: Produit brut des jeux (PBJ) et impôts sur les maisons de jeu 2004-2013 en millions de francs 
Comparaison annuelle 2007 à 2013: 

- Produit brut des jeux: moins 27% (en millions de CHF, recul de 1'020 à 746, soit CHF 274 
millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (en millions de CHF, recul de 539 à 356, soit CHF 183 
millions de moins) 

Le recul des produits bruts des jeux est principalement imputable aux fournisseurs concurrents, qui ne 
sont guère contrôlés, quand ce n'est pas du tout, et qui peuvent donc agir en toute liberté. Les clients 
sont toujours plus nombreux à abandonner les maisons de jeu suisses pour ces offres - en partie très 
novatrices. Celles-ci peuvent être subdivisées comme suit: 

a. offres dans les régions frontalières 
b. offres en ligne 

c. jeux illégaux, notamment dans les bars et les clubs 

Régions frontalières 

De nouvelles maisons de jeu en France et un grand nombre de salles de jeu dans le sud de 
l'Allemagne ont été érigées ces dernières années. En Italie du Nord, ce sont plusieurs milliers 
d'appareils à sous supplémentaires qui ont été installés. Pour les maisons de jeu suisses, cela 
représente une perte annuelle d'env. CHF 100 millions du volume du produit brut des jeux. En outre, 
de nombreux clients ont migré vers les maisons de jeu en place dans les régions frontalières. 
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Offres en ligne 

En 2012, le volume de marché des jeux de casinos en ligne offerts en Suisse depuis l'étranger s'est 
élevé à env. CHF 100 millions. 

Jeux illégaux, notamment dans des bars et des clubs 

Des bandes organisées exploitent dans une proportion croissante des clubs de jeux illégaux. Le 
volume du produit brut des jeux était estimé à CHF 150 millions en 2011. La situation s'est encore 
dégradée depuis. 

Le tableau suivant montre que l'évolution des maisons de jeu suisses va dans le sens opposé à celle 
des offres illégales dans les bars et les clubs ainsi qu'à celle des jeux de casino en ligne et des offres 
peu contrôlées des régions limitrophes: ces nouvelles offres captent immédiatement la demande pour 
des jeux intéressants et novateurs et entraînent une baisse des chiffres d'affaires des casinos suisses et 
péjorent l'AVS. En même temps, les mesures efficaces de protection contre les dangers du jeu qui sont 
prises par les maisons de jeu sont contournées. Cette évolution doit être stoppée. 

Les loteries suisses ont réussi à freiner la menace de cette évolution négative en proposant de 
nouveaux produits novateurs, y compris des loteries en ligne. 
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Swisslos + Loterie 
Romande 

Maisons de jeu suisses 

Régions frontalières, en 
ligne, offres illégales 
dans des bars et clubs 

Table: Marché suisse des jeux de hasard : Produit brut des jeux en millions de francs 2007-2013 

Dans un tel contexte, il est impératif pour la branche des maisons de jeu que la nouvelle loi sur les jeux 
crée des conditions cadres qui améliorent la compétitivité des casinos suisses. Voir à ce sujet le 
rapport explicatif p. 23 chif. 1.2.1 : 

«Une part importante des revenus bruts des maisons de jeu sera destinée à l'AVS et à l'Ai, les 
bénéfices nets des loteries et paris sportifs seront affectés entièrement à des buts d'utilité publique, 
notamment dans les domaines de la culture, des affaires sociales et du sport. Il importera de veiller, 
dans la poursuite de ces objectifs, à créer les conditions d'une offre de jeux d'argent attrayante et 
moderne sur le marché suisse.» 

Malheureusement, le projet de loi manque largement ces objectifs, du moins pour ce qui a trait aux 
maisons de jeu. 
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2. Explications des principales revendications 

2.1 Définition positive et compétitive des jeux de casino 

A l'art. 3 du projet de loi, les loteries, les paris sportifs et les jeux d'adresse sont définis sous une forme 
positive et décomposés en jeux de petite et grande envergure. Les jeux de casino sont déterminés dans 
une phrase de forme négative et constituent une grandeur résiduelle („ni des jeux de grande envergure, 
ni des jeux de petite envergure »). 

La notion de loterie apparaît dorénavant sans le critère limitatif de planification, qui délimitait 
jusqu'alors les jeux de loterie des jeux de casinos. Il devient ainsi loisible aux loteries d'élargir leur 
offre. Conjointement à la définition négative des maisons de jeu prévue dans le projet de loi, ceci 
conduit inévitablement à une nouvelle limitation de l'offre de jeux des casinos. Ce mécanisme de 
délimitation est inacceptable pour les maisons de jeu. Les jeux des casinos doivent être définis dans 
une forme positive. 

En compensation à l'élargissement de la définition des loteries, les maisons de jeu exigent qu'il soit 
dorénavant possible de proposer dans les maisons de jeu tous les jeux d'argent (également en ligne) à 
un nombre limité de participants. Dans les casinos terrestres, le nombre de participants est de facto 
limité par les contraintes d'espace. Dans le domaine en ligne, le nombre de participants est limité par 
chaque jeu. La seule autorité de surveillance des maisons de jeu reste la CFMJ. Le produit brut des 
jeux de tous les jeux exploités dans des maisons de jeu reste soumis à l'impôt sur les maisons de jeu. 
La constitutionnalité de cette proposition est avérée, puisque les jeux d'argent ne peuvent pas être 
proposés à plusieurs endroits (à l'exception des jeux en réseau, mais la constitution les exclut aussi 
de la compétence des cantons). Les paris sportifs ne doivent pas être exploités par des maisons de 
jeu, mais peuvent y être proposés. 

Proposition: nouvelle formulation de l'art. 3 et de l'art. 16 

Art. 3 Définitions 

Au sens de la présente loi, on entend par: 

a. jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, 
laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; 

b. loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes et dont le 
résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; 

c. paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un 
pronostic concernant le déroulement ou l'issue d'un événement sportif; 

d. jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement 
de l'adresse du joueur; 

e. jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière 
automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne; ?e1s|s:^ 

f. jeux de petite envergure: ' l ß ß ^ ^ ^ l ^ ^ M i ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ & i o ^ H > n t qui ne sont 
exploités ni de manière automatisée, ni au niveau inter-cantonal, ni en ligne (petites loteries, 

9 

Juillet 2014 Réponse de la branche des casinos à la consultation sur la loi sur les jeux d'argent Page 5 



Art. 16 Obligation de détenir une autorisation 
1 L'exploitation des jeux de casino est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la CFMJ. 

2 II est possible de prévoir une procédure simplifiée de renouvellement de l'autorisation. 

4 Dans le cadre des jeux de casino, les maisons de jeu peuvent établir une connexion entre les jeux et 
les jackpots à l'intérieur de l'établissement et avec d'autres maisons de jeu. Le Conseil fédéral fixe les 
conditions d'exploitation. 

5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à 
collaborer avec des exploitants de jeux d'argent nationaux ou internationaux. 

2.2 Permettre l'introduction rapide d'innovations 
Les maisons de jeu suisses voient leurs possibilités d'innovation déjà très limitées par la législation en 
vigueur sur les maisons de jeux et encore davantage par le projet de loi. Les machines à sous et les jeux 
de table courants au niveau international, certifiés et autorisés dans les maisons de jeu du monde entier, 
doivent remplir en Suisse des conditions spéciales et traverser une nouvelle fois une procédure 
coûteuse et compliquée d'homologation. Des fabricants internationaux de machines à sous ne sont que 
rarement disposés à adapter leurs appareils aux prescriptions spéciales du petit marché suisse, si bien 
que de nombreux jeux proposés à l'étranger ne peuvent pas être offerts ici. Ceci restreint inutilement la 
capacité concurrentielle des maisons de jeu suisses par rapport aux offres étrangères et illégales. 

L'introduction rapide et non bureaucratique des innovations est capital sur le marché de jeux d'argent et 
devient impérative, notamment aussi pour le marché en ligne. La branche des maisons de jeu exige que 
l'introduction de nouveaux jeux soit fortement simplifiée avec la loi sur les jeux d'argent et que les 
prescriptions techniques des jeux correspondent aux règles en usage au niveau international. Des 
certifications internationales reconnues doivent être prises en compte (presque tous les fabricants 
disposent déjà de telles certifications). La modification proposée de l'art. 18 correspond à la 
disposition de l'art. 25 applicable aux jeux de grande envergure. 

L'interdiction actuellement en vigueur faite aux casinos d'offrir des jeux en ligne remonte aux 
dispositions aujourd'hui obsolètes de la Loi sur les maisons de jeu (LMJ). Lors de son élaboration, les 
chances et les risques des jeux de hasard en ligne n'étaient que vaguement connus, raison pour 
laquelle le législateur a interdit l'exploitation de jeux de hasard à l'aide d'un réseau de 
télécommunication (art. 5 LMJ). La rapide propagation des jeux en tous genres basés sur un réseau de 
télécommunication déferla ensuite sur le marché suisse des jeux d'argent qui n'y était pas préparé. Ces 
offres ont connu un large succès, ce qui se traduisit par une croissance des parts de marché des 
exploitants étrangers et des pertes correspondantes pour les maisons de jeu en place. Il importe de 
corriger aussi vite que possible cette distorsion du marché, en ouvrant rapidement et sans bureaucratie 
le marché en ligne aux détenteurs de concession, dans le cadre d'une simple extension de la 
concession. Ceci permettra simplement de rattraper ce qui aurait déjà dû être réglé depuis longtemps 
(proposition à ce sujet au ch. 2.5). 

1 Voir cf 2.4 
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Proposition: modification des art. 17 et 18 

Art. 17 Exigences 

1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière correcte et transparente. 

2 Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de 
mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.3 Le Conseil fédéral édicté les 

Art. 18 Indications et documents 

WèJjeu WMcWons'jsur' 

çortfictexetitranspaKem 
1 Dans la demande do concession, la maison de jou fournit dos indications concornant 
le respect des exigences fixées à l'art. 17. 

*? La maison de jou qui souhaito oxploitor un jou de casino automatisé ou en ligne fournit à la CFMJ lo 
certificat d'un organisme de vérification accrédité attostant la conformité du jou aux prescriptions 
tochniques. 

3 Le Consoil fédéral pout édictor dos dispositions sur la vérification et l'évaluation de la conformité dos 
jeux de casino automatisés ou oxploités on ligne aux prescriptions techniques. Il tient compto dos 
rôglos en usage au nivoau international. 

2 La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les indications et f losïdf f îum^ si 
elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été fournis faits auparavant dans le cadre d'une autre 
procédure. 

2.3 Limitation des automates de loterie (Tactilo) à leur état actuel 
Un principe central à la base de la loi sur les maisons de jeu était que les automates à sous devaient 
disparaître des restaurants et des bars et n'être exploités que dans les salles contrôlées des maisons 
de jeu. C'est la seule manière d'aboutir à une protection efficace de la jeunesse et sociale. Ce principe 
doit rester valable. 

La Loterie Romande exploite depuis plusieurs années 700 automates de loterie (Tactilo). Ces 
automates sont librement accessibles dans des restaurants et des bars. Ils offrent la même 
expérience de jeu que les automates à sous dans les maisons de jeu. Cette évolution va dans le 
mauvais sens si l'on vise une politique cohérente en matière de jeux d'argent. Elle se traduira 
finalement par la possibilité d'accéder à nouveau librement à des automates à sous dans des 
restaurants et des bars. 

En 2013, la Loterie Romande a réalisé avec ses 700 automates de loterie un produit brut des jeux de 
CHF 93,5 millions. Ceci correspond à peu près au produit brut des jeux que les trois casinos de 
Montreux, Fribourg et Courrendlin ont dégagé ensemble avec 640 automates à sous. 

Par conséquent, les automates de loterie de la Loterie Romande devraient être interdits et démontés. 
Toutefois, ces automates contribuent pour une large part aux fonds affectés à des buts d'utilité 
publique en Suisse romande. Ces moyens ne doivent pas être enlevés à l'utilité publique. Mais dans le 
sens d'une politique cohérente en matière de jeux, il faut faire en sorte que le nombre d'automates de 
loterie en Suisse romande ne puisse pas être augmenté et qu'aucun automate de ce genre ne soit 
installé en Suisse alémanique et au Tessin. En d'autres termes, il faut maintenir le statu quo. 
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Proposition: modification de l'art. 60 

Art. 60 Commercialisation de jeux de grande envergure 

1 Seuls les détenteurs d'une autorisation d'exploitant ou les tiers qu'ils ont mandatés peuvent 
commercialiser des jeux de grande envergure. L'organisation à titre professionnel de sociétés de 
joueurs visant la participation de tiers à des jeux est interdite. 

2 Les jeux de grande envergure sont commercialisés rßni0i^mehJWa dans 
des lieux publics qui ne sont pas destinés principalement à l'exploitation de jeux d'argentlS^fllf/-^ 
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2.4 Aucun tournoi de jeux d'argent en dehors des maisons de jeu 
La branche des casinos rejette l'introduction de petits tournois de jeux d'argent. De telles manifestations 
ne pourraient être contrôlées qu'à grands frais et constitueraient ainsi la porte d'entrée aux jeux d'argent 
illégaux. Le montant des mises effectives, le genre de jeu, le nombre de participants, etc. ne peuvent en 
pratique pas être contrôlés. Lors de la libéralisation des tournois de poker par la CFMJ, près de 300 
locaux organisant sans cesse des tournois ont vu le jour en Suisse. Plus de100 tournois étaient 
organisés chaque fin de semaine. Ceux-ci étaient à peine surveillés, permettant ainsi 
le développement rapide d'une scène illégale. On peut s'attendre à un développement similaire avec 
une nouvelle autorisation de tournois de jeux d'argent. Par ailleurs, les petits tournois de jeux d'argent 
ne seraient soumis à aucune protection efficace de la jeunesse et sociale. 

L'offre de jeu illégale et incontrôlée s'accroît sans cesse. Des bandes organisées détournent, dans des 
clubs de jeux illégaux, près de 150 millions de francs du marché légal des jeux d'argent. Ceci n'a pas 
seulement des conséquences négatives pour les exploitants de maisons de jeu suisses, mais se traduit 
également par des pertes fiscales et une diminution des entrées de l'AVS. Et ces offres ne 
comprennent évidemment aucune mesure de protection contre la dépendance au jeu. La stricte 
protection sociale dans les maisons de jeu suisses tourne ainsi à l'absurde. Le passé a démontré que la 
mise en place d'une offre de jeux quasiment incontrôlée représente un point d'entrée aux jeux de 
hasard illégaux. 

Il est impossible de comprendre pourquoi le projet de loi veut laisser émerger ici une branche 
parallèle, qui dépasse en outre de loin la demande de la motion de la commission des Affaires 
juridiques (rapporteur, le CN Lukas Reimann, SG/UDC). Celle-ci était limitée aux tournois de poker 
avec une faible mise et des gains modestes. 

Proposition: suppression de l'art. 35 et adaptation des articles y afférents. 

2.5 Empêchement rapide et efficace des jeux illégaux aussi sur Internet 
La loi sur les maisons de jeu en vigueur interdit aux casinos suisses de proposer leur jeux en ligne. 
Les sociétés suisses de loterie offre depuis longtemps et de plus en plus des jeux en ligne sur Internet 
(www.swisslos.ch et www.loro.ch). Depuis de nombreuses années, des casinos Internet étrangers 
illégaux sont librement accessibles depuis la Suisse. Il en résulte une distorsion du marché qui doit être 
rapidement éliminée. 

Le rapport Paysage des casinos en Suisse de l'année 2006, qui a été approuvé par le Conseil fédéral, 
proposait déjà de lever l'interdiction des jeux en ligne. La nouvelle loi sur les jeux d'argent supprimera 
maintenant définitivement l'interdiction des jeux de hasard en ligne. La loi ne doit toutefois entrer en 
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vigueur qu'en 2018 ou plus tard. Ceci est inacceptable pour la branche des maisons de jeu. Il est donc 
proposé que l'interdiction des jeux en ligne soit levée aussi vite que possible et que les dispositions de la 
loi sur les jeux d'argent concernant la réglementation en ligne entrent plus tôt en vigueur. Si ce n'est pas 
le cas, les propositions de jeux illégaux, qui n'offrent aucune mesure de protection contre la dépendance 
au jeu, subsisteront et les chiffres d'affaires et recettes fiscales continueront de partir 
vers l'étranger au lieu de renflouer les caisses de l'AVS. 

Le projet prévoit à juste titre de bloquer par des mesures techniques l'accès à la Suisse pour les 
exploitants de jeux étrangers illégaux. Mais ces mesures peuvent être détournées de manière 
relativement facile par des joueurs avisés. La loi sur les jeux d'argent doit donc créer une base légale 
pour des mesures supplémentaires permettant également de bloquer les transactions financières vers 
des fournisseurs de jeux illégaux. 

Proposition: introduction d'un nouvel article 94bis et modification de l'art. 146 

Art. 94bis Mesures de blocage des transactions financières 

Art. 146 Référendum et entrée en vigueur 

1 La présente loi est sujette au référendum. 

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 

Outre l'entrée en vigueur anticipée, l'interdiction des jeux en ligne dans les casinos doit être 
supprimée dans l'annexe «Abrogation et modification d'autres actes». 
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2.6 Renonciation à la commission de prévention 

Le projet de loi prévoit aux art. 83-87 une nouvelle commission de prévention qui doit se composer de 
douze membres. La branche des maisons de jeu rejette cette commission pour les raisons suivantes: 

a) Les mesures de prévention en vigueur des maisons de jeu sont efficaces: 

Les maisons de jeu suisses appliquent déjà aujourd'hui les mesures de prévention et de détection 
précoce de la dépendance au jeu les plus sévères du monde. Le projet de loi reprend les 
innombrables obligations des casinos pour la protection contre le jeu excessif (art. 69-81). Ces 
mesures s'appliquent directement aux joueurs concernés. Chaque année, les maisons de jeu 
interdisent de jeux près de 3000 personnes soupçonnées d'addiction aux jeux, ce qui représente 
aujourd'hui plus de 30'000 personnes. Des études mandatées par la CFMJ montrent que l'addiction 
au jeu n'a pas augmenté depuis l'ouverture des casinos en 2002. Les mesures de prévention 
existantes des maisons de jeu sont donc particulièrement efficaces. 

b) La nouvelle commission de prévention fait double-emploi: 

Les maisons de jeu sont déjà aujourd'hui tenues par la loi de collaborer avec des spécialistes de la 
prévention. De tels spécialistes sont également représentés dans la CFMJ et la Comlot. Le projet de loi 
oblige les cantons à prendre des mesures de prévention contre le jeu excessif (art. 82). De plus, le 
projet de loi prévoit la création d'un nouvel organe de coordination auquel la loi sur les jeux d'argent 
confie également la mission de prévention de la dépendance au jeu (art. 115). 

La création d'une nouvelle commission de prévention ferait double-emploi, se traduirait par une 
distribution confuse des compétences et par des charges administratives supplémentaires, sans 
laisser paraître une utilité visible en faveur d'une protection efficace des joueurs. 

Proposition: suppression des art. 83-87. 
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3. Propositions supplémentaires de modification et récapitulation 

Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 3 ,;: 

\ - .. 
i 
i 

i 
f 

[• % 

Définitions . -'-:Ä' 

Au sens de la présente loi, on entend par: 

a. jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une 
mise d'argent ou la conclusion d'un âcte r; 
juridique, laissent espérer un gain pécuniaire où 
un autre avantage appréciable en argent; ' 

b. loteries: lés jeux d'argent auxquels peuvent 
participer un nombre illimité de personnes et dont le 
résultât est déterminé par:un tirage au sort commun 
ou par un procédé analogue; 

c. paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le 
gain dépend de la justesse d'un pronostic 
concernant le déroulement ou l'issuë d'un 
événement sportif; 

d. jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le 
gain dépend totalement ou. principalement de 
l'adresse du joueur; ' 

e. jeux de grande envergure: les loteries, paris 
sportifs et jeux d'adressé exploités de manière 
automatisée, au niveau intercantohaiou en ligne ; 
les systèmes de 
jackpot des maisons de jeu ne font pas partie de ces 
jeux; 

Définitions 

Au sens de la présente loi, on entend par: 

a. jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une . ,-\ 
mise d'argent ou la conclusion d'un acte : 
juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou 
un autre avantage appréciable en argent; 

b- loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent 
participer un nombrë illimité de personnes et dont le 
résultat est déterminé par un tirage au sort commun 
ou par un procédé analogue; 

c. paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le 
gain dépend de la justesse d'un pronostic 
concernant le déroulement ou l'issue d'un 
événement sportif ; 

d. jeux d'adresse: les jeux d'argént dans lesquels lë 
gain dépend totalement ou principalement de 
l'adresse du joueur; : 

e. jeux de grande envergure: les loteries, paris 
sportifs et jeux d'adresse exploités de manière 
automatisée, au nivéau intercantonal ou èn ligne ; ;: 
les systèmes de jackpot des maisons de jeu ne 
font pas partie de ces jeux; 

La notion de loterie apparaît 
dorénavant sans le critère limitatif de 
planification, qui délimitait jusqu'alors 
les jeux de loterie 
des jeux de casinos. Il devient ainsi | j 
loisible aux loteries d'élargir leur offre. 
Conjointement à la définition négative ; 
des maisons de jeu prévue dans le 
projet de loi, ceci conduit 
inévitablement à une nouvelle limitation 
de l'offre de jeux des casinos. Ce 
mécanisme de délimitation est 
inacceptable pour les maisons de jeu: 
Les jeux des casinos doivent être 
définisdans une forme positive (cf. 
remarque art. 3 lit, G) 

Il est intéressant de noter que la 
planification reste une condition 
d'autorisation pour les loteries de 
petite envergure (cf. art. 33 al. 1 ). 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

"Ä/ -§ 

f. jeux de petite envergure: les loteriës, paris, 
sportifs et tournois de jeux d'argent qui ne sont 
exploités ni dè manière automatisée, ni au niveau 
intercântonal, ni en ligne (petites loteries, paris 

; sportifs locaux, petits tournois de jeu d'argent); 

g. jeux de casino: les jeux qui ne sont ni des 
Jeux de grande envergure, ni des jeux de petite 
envergure. 3 . j f v ' 

f. jeux de petite envergure: les loteriès et paris 
sportifs et tournois do jeux d'argent qui ne sont . 
exploités ni de manière automatisée, ni au niveau 
intercantonal, ni en ligne (petites loteries, paris 
sportifs locaux, petits tournois do jeu d'argent); ; 

g. jeux de casino: des jeux d'argent auxquels 
prennent part un nombre limité de personnes et 
qui sont exploités dans une maison de jeu. Les 
jeux peuvent aussi être exploités en ligne et mis 
en réseau entre eux, Les paris sportifs ne sont 
pas considérés comme des jeux de casino. 

Il faut éviter l'apparition de branches 
parallèles. Les jeux classiques de 
casinos ne doivent notamment pas 
pouvoir être exploités en dehors des 
maisons de jeu. Ä 

Les maisons de jeu ont besoin de 
pouvoir proposer une offre de jeux ... 
étendue et concurrentielle- Elles s 
doivent dorénavant pouvoir proposer 
tous les jeux d'argent. Ce n'est 
qu'ainsi que le jeu illégal en förte 
croissance reculera et que les joueurs 
reviendront dans les casinos. 

Art. 5 ;x 

! ' ^ 
i 
i. -

Obligation de détenir une concession 

1 Toute personne qui souhaite exploiter des 
jeux de casino doit détênir une concession. 

2 La concession peut également permettre d!exploiter 
des jeux de casino en ligne. ••• 

3 Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions 

Obligation de détenir une concession , : 

1 Toute personne qui souhaite exploiter des 
jeux de casino doit détenir une concession. ;} 

2 La concession peut également permettre 
d'exploiter des jeux do casino en ligne. . 

3 Le Conseil fédéral fixe le nombre de concessions 

L'article 9 stipule que les maisons de 
jeu ont le drbit d'étendre la concession 
au droit d'exploitation de jeux de 
casino en ligne. Il n'ëst pas question 
d'introduire ici une disposition non .... 
contraignante. 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 9 

:.V-~ 

i • , 
i 

Conditions applicables à l'exploitation : : : 
Exploitation de jeux de casino en ligne 

Le Conseil fédéral étend la concession au droit 
d'exploiter des jeux de casino en ligne si le 
requérant.remplit les conditions visées à l'art. 8, al. 
1, let. a, ch. 1 a ,,• • 
4 et b à d, en relation avec cette offre. La: ' 
demande correspondante peut aussi être faite 
en cours de concession. 

Conditions applicables à l'exploitation 
Exploitation de jeux de casino en ligne 

Le Conseil fédéral étend la concession au droit 
d'exploiter des jeux de cas|no en ligne si le 
requérant remplit les conditions visées à l'art. 8, 
al. 1, let. a, ch. 1, 2, 4 et b à d, en relation avec 
cette offre. La demande correspondante peut 
aussi être faite en cours de concession. 

Il est impossible de prévoir aujourd'hui 
quelle sera à l'avenir l'évolution des 
coûts pour l'extension et l'exploitation 
de plateformes de jeux en ligne. En 

, tout état de cause, .on ne peut pas 
exclure que toutes ou.la majorité des 
maisons de jeu titulaires d'une 
..concession disposentà-l'avenir de 
plateformes en ligne et qu'elles 
puissent exploiter cétte offre de 
manière rentable, eh combinaison avec 
l'offre terrestre. Peut-être que la 
possibilité d'exploitation en ligne 
garantira la survie à long terme des 
plus petites maisons de jeu et de leur 
site. Comme il s'agit 
uniquement de l'ouverture d'un canal 

îde distribution interdit jusqu'à ce jour, 
un nouvel examen complet de la 
demande par la CFFM n'est pas 
judicieux, ni conforme au but 
'recherché. Aujourd'hui déjà, les 
maisons de jeu doivent remplir à tout 

-instant les conditions requises par la 
concession, avec ou sans canal de 
distribution en ligne. Il doit en outre être 
possible à une maison de jeu d'utiliser 
ta plate-forme d'un autre casino suisse, 
dans un cadre contractuel délimitant 
clairement les responsabilités. . 
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Article ' Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 12 Durée de validité 

1 La durée de validité de la concession est de 20 
. ans. Si des circonstances particulières le justifient, 
le Conseil fédéral peut prévoir une durée supérieure 
ou inférieure: il peut eh particulier prévoir une durée 
inférieure pour l'extension de la concession au droit 
d'exploiter des jeux de casino en ligne: : ' • 

2 La concession peut être prolongée ou renouvelée. 

3 Le recours contre une décision de 
renouvellement ou de prolongation d'Unë 
concession n'a pas d'effet suspensif. 

Durée de validité 

1 La durée de validité de la concession est de 20 
ans. Si dos circonstances particulières lo 
justifient, le Conseil fédéral peut prévoir une : 

durée supérieure ou inférieure. Il peut en 
particulier prévoir une durée inférieure pour la 
première extension de la concession au droit 
d'exploiter des jeux de casino en ligne. 

2 La concession peut être prolongée ou renouvelée. 

3 Le recours contre une décision de 
renouvellement ou de prolongation d'une 
concession n'a pas d'effet suspensif. 

Les détenteurs d'une concession ont 
besoin d'une sécurité du droit et des 
investissements. Pour cela, la durée 
de la concession doit toujours être 
d'au moins • '• 
20 ans; à l'exception de la 
première extension de la 
concession au droit d'exploiter 
des jeux en ligne. 

Art. 15 . 

" ''--'g: . • . "3: 
'-LJy. 

. ^ 

Retrait, restriction, suspension 

1 La CFMJ retire la concession: 

a. si certaines dés conditions essentielles'qui 
étaient attachées aison attribution ne sont plus 
remplies, ou • 

b. si la concessionnaire: 

1. a obtenu la concession en donnant des 
indications incomplètes ou inexactes;. 

2. n'a pas commencé l'exploitation dans le délai fixé 
par 
la concession; 

3. cesse intentionnellement l'exploitation pendant une 
durée relativement longue. 

Retrait, restriction, suspension 

1 La CFMJ peut retirer entièrement ou 
partiellement la concession: 

a. si certaines des conditions essentielles qui 
étaient attachées à son attribution ne sont plus 
remplies, ou 

b. si la concessionnaire: ' 

1. a obtenu la concession en donnant de 
manière incomplète ou inexacte des 
indications qui étaient capitales pour 
l'octroi de la concession; 

2. n'a pas commencé l'exploitation dans le délai fixé 
par la concession; 

3. cesse intentionnellement l'exploitation pendant une 
durée relativement longue. 

Le retrait de la concession constitue 
uhe grave atteinte à la garantie de la 
propriété. Les conditions d'un retrait 
doivent donc être formulées de manière 
Si 
possible précise. Le projet est 
insuffisant sur cè point et doit être 

"modifié dans le sens proposé. ... • 
En ce qui concerne les détails, voir 
l'expertise du Prof. Christof Riedo sur 
les réglementations prévues en 
matière de sanctions de droit 
administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent. 

• ' . ": Ï. . 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

.., ... 
- -

; . 
T 

2 Elle retire également la concession süa 
concessionnaire ou une des personnes 
auxquelles il a confié la gestion de la màisori de; 
jeu: 

a. contrevient de manière grave ou. répétée à 
la présente loi, à ses dispositions d'exécution 
ou à la concession; * 

b. utilise la concession à des fins illicites. 

3 Dans les cas de moindre gravité, la CFMJ peut 
suspendre la concession totalement ou 
partiellement, la restreindre ou la soumettre à des 
conditions et charges supplémentaires. 

4 Si la concession est retirée, la CFMJ peut 
ordonner la dissolution de la société anonyme; elle 
nomme le liquidateur et surveille son activité 

4. contrevient de manière grave à des 
prescriptions importantes de cette loi; 

5. contrevient systématiquement à cette loi; : :

 ? 

6. utilise la concession à des fins illicites. 

2 Elle rétiro égalomont là concession si la :i 

concessionnaire ou une des personnes '; . 
auxquelles il a confié la gestion de la maison 
de jeu: i : 

a. contrevient de manière grave ou répétéo -
à la présente loi, à ses dispositions 
d'exécution ou à la concession; & 

b. utilise la concession à des fins illicites. 

32 Dans les cas de moindre gravité, la CFMJ peut 
suspendre la concession totalement ou 
partiellement, la restreindre ou la soumettre à des 
conditions et charges supplémentaires, > • 

43 Si la concession est retirée, la CFMJ peut 
ordonner la dissolution de la société anonyme; elle 
nomme le liquidateur et surveille son activité 

' ' " l. "'- " ..' 1 
. ; • - - • j 

- - . "• :-• 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 16' Obligation de détenir une autorisation 

1 L'exploitation des jeux de casinô est 
subordonnée à l'obtention d'une autorisation de : ; 

Ha CFMJ. . ;. • ;/. , , , 

2 II est possible de prévoir unè procédure 7 
simplifiée de renouvellement de l'autorisation. 

3 La CFMJ peut autoriser également la titulaire 
de; la concession à organiser des petits tournois : 
de jeux d'argent. 

4 Dans lé cadre des jeux de casino, lés maisons 
de jeu peuvent établir une connexion entre les 
jeux à l'intérieur de l'établissement et avec : 

d'autres maisons de jeu afin de former des ; 

jackpots. Le Conseil fédéral fixe les conditions 
d'exploitation. 

5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure 
la CFMJ peut autoriser les maisons de jëu à 
collabbrer avec des exploitants de jeux d'argent ' 
nationaux ou internationaux. . 

Obligation de détenir une autorisation 

1 L'exploitation des jeux de casino est ' 
subordonnée à l'obtention d'Une autorisation de 
la CFMJ. :>-: / \ | 

2 II est possible de prévoir une procédure 
simplifiée de renouvellement de l'autorisation. 

3 Los maisons de jeu peuvent proposer la 
participation à dos jeux d'argent qui sont 
exploités par des tiers. La maison de jeu à 
besoin pour cola d'une autorisation do là CFMJ. 

4 Dans le cadre des jeux de casino, les maisons de • 
jeu peuvent établir une connexion entre les jeux et 
les jackpots â l'intérieur de l'établissement et avec 
d'autres maisons de jeu. Le Conseil fédéral fixe les 
conditions d'exploitation. \ 

5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure 
la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à 
collaborer avec des exploitants de jeux d'argent 
nationaux ou internationaux. : -

La suppression est en rapport avec :, 
la suppression des petits tournois ; 
de jeu d'argent. 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 17 

!; ' - : 

[• :•-

r' 

r ; ; • 

Exigences 

1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir 
être exploités de manière correcte et 
transparente. .•' s 

2 Les jeux exploités en ligne doivent être conçus • 
èn outre de façon à pouvoir s'accompagner de 
mesures appropriées de protection contre le jeu ; 
excessif. .-. : 

3 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions 
techniques nécessaires à la mise en oeuvre des 
exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des 
règles en usage au niveau international. 

Exigences 

1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir 
être exploités de manière correcte et 
transparente. . 

2 Les jeux exploités en ligné doivent être conçus 
en outre de façon à pouvoir s'accompagner de 
mesures appropriées de protection contre le jeu , 
excessif. 

3 Le Cohsêil fédéral.édicté les prescriptions 
techniques nécessaires à la mise en œuvre des 
exigences fixées aux al. 1 et 2. Il applique pour 
cela les règles en usage au niveau international, 
dans la mesure où la présente loi ne s'y oppose 
pas. , ^ _ 

Des règles spécifiques à un } , 
pays entraînent des 
procédures d'homologation : 

inutilement longues. Elles 
empêchent l'introduction 
d'innovations et rend ainsi 
l'offre de jeux peu séduisante. 

La branche des maisons de jeu exige 
que l'introduction de nouveaux jeux soit 
fortement simplifiée avec la loi sur les 
jeux d'argent et que les prescriptions 
techniques des jeux correspondent aux 
règles en usage au niveau 
international. La modification proposée ' 
de l'art. 18 correspond à la disposition : 
de l'art. 25 applicable aux jeux de 
grande envergure. 

Juillet 2014 Réponse de la branche des casinos à la consultation sur la loi sur les jeux d'argent Page 17 



Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 18 

i',' -. 
! : :: 

i 

i . 

| 

i - :-

Indications et documents 

1iDahs la demande de concession, la maison 
dë jeü fournit des indications concernant le '. 
respect des exigences fixées à l'art. 17. > 

2 La maison de jeu qui souhaite exploiter un 
jeu de casino automatisé ou en ligne fournit à 
la CFMJ le certificat d'un organisme de 
vérification accrédité attestant la conformité du 
jeu aux prescriptions techniques. < 

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions 1  

sur la vérification et l'évaluation de la conformité 
des jeux de casino automatisés ou exploités en 
ligne aux prescriptions techniques. Il tient compte r 

des règles en usage au niveau international. 

4 La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les 
indications et les documents visés aux al. 1 et 2 
si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été 
fournis auparavant dans le cadre d'une autre 
procédure. - * * - - • 

Indications et documents 

1 La maison de jeu fournit à l'autorité accordant 
l'autorisation des indications sur 

a. la conception et l'exploitation des jeux des 
points de vue technique, organisationnel et 
financier ; 

b. les : mesures visant à assurer une 
protection des joueuses et des joueurs 
contre le jeu excessif et une exploitation 
correcte et transparente des jeux. 

1 Dans la demande de concession, la 
maison de jeu fournit des Indications 
concernant le rcspoct dos exigences fixées 
à l'art. 17. 

2 La maison de jeu qui souhaite exploiter 
un jeu de casino automatisé ou on ligne 
fournit a la CFMJ le certificat d'un 
organisme do vérification accrédité ; 
attestant la conformité du jeu aux 
prescriptions techniques. 

3 Le Conseil fédéral peut édicter dos 
dispositions sur la vérification et l'évaluation 
de la conformité des jeux de casino 
automatisés ou exploités en ligne aux 
proscriptions techniques. Il tient compte dos 
règles en usage au niveau international. 

2 La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les 
indications et les documents visés aux al. 1 et 2 
si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été 
fournis faits auparavant dans le cadre d'une autre 
procédure. •• 

Des certificats internationaux 
. reconnus doivent être pris en compte.-
Aucun certificat national 
supplémentaire ne doit être requis; 
Dans le cas contraire; les maisons de ; 
jeu suisses ne resteront plus 
concurrentielles. 

Juillet 2014 Réponse de la branche des casinos à la consultation sur la loi sur les jeux d'argent Page 18 



.. . 
Article . Projet de loi: 1 Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 26 Consultation 

1 Àvant de rendre sa décision sûr la qualification 
du jeu comme jeu de grande envergure, l'autorité 
intercantonale d'exécution compétente consulte la 
CFMJ. En cas de divergences, les deux autorités 
procèdent à un échange de vues. Si J'échange de 
vues n'aboutit pas, elles soumettent le cas à . 
l'organe de coordination (art. 114)1 < 

2 L'autorité intercantonale d'exécution compétente 
peut renoncer à consulter l'autorité visée à l'ai. 1 
avant de rendre une décision de routine 

Consultation : 

1 Avant de rendre sa décision sur la qualification * 
du jeu comme jeu de grande envergure, l'autorité , 
interçantonale d'exécution compétente consulte la 
CFMJ. En cas de divergences, les deux autorités 
procèdent à un échange de vues. Si l'échangé de 
vues n'aboutit pas, elles soumettent le cas à 
l'organe de coordination (art. 114). 

2 La décision concernant la qualification du 
jeu peut être contestée par tes maisons de 
jeu. ' 

23 L'autorité intercantonale d'exécution 
compétente peut renoncer à consulter l'autorité 
visée à l'ai. 1 avant de rendre une décision de ; 
r i n n t i n o 

La voie de recours ne doit pas \ 
seulement être accordée à la CFMJ, 
mais également aux maisons de jeu, 
puisqu'elles sont directement 
concernées. 

Art. 27 -

• • • 'i • .. -• ., 
Droit cantonal : 

; Les cantons peuvent, en là forme légale, 
interdire l'exploitation de catégories . 

. déterminées de jeux de grande envergure -
(loteries, paris sportifs ou jeux d'adresse). 

Droit cantonal 

Les cantons peuvent, en la forme légale, 
interdire l'exploitation de catégories 
déterminées de jeux de grande envergure 
(loteries, paris sportifs ou jeux d'adresse). 

Les cantons doivent pouvoir interdire 
des catégories complètes de jeux ou 
des jeux individuels. Ceci ne doit pas 
se faire en la forme légale. De telles 
procédures durent beaucoup trop 
longtemps. 
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. Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 30 Retrait, restriction, suspension 

1 L'autorité intercàntona|e d'exécution compétente 
retire l'autorisation d'exploitant ou l'autorisation de 
jeu si elles ne répondent plus aux conditions de 
délivranceifixées par la loi. 

2 Dans les cas de peu de gravité, elle peut 
suspendre l'autorisation, la restreindre ou l'assortir 
dë conditions et charges 

Retrait, restriction, suspension 

1 L'autorité intercantonale d'exécution peut 
retirer une autorisation d'exploitant et une 
autorisation de jeu, si l'exploitant ou 
j'exploitante: : 

a. a obtenu l'autorisation en donnant de < 
manière incomplète ou inexacte des 
indications qui étaient capitales pour l'octroi 
de la concession; 

b. n'exploite pas le jeu autorisé dans le délai fixé; 

ç. contrevient de manière grave à des • 
prescriptions importantes de cette loi; 

d. contrevient systématiquement aux 
prescriptions obligatoires de cette loi; 

e. utilise l'autorisation à des fins illicites. 

2 Dans les cas de peu de gravité, elle peut 
suspendre l'autorisation, la restreindre ou l'assortir 
de conditions et charges 

La réglementation présente de 
nombreuses lacunes. Elle a besoin 
d'être complétée. 

En ce qui concerne les détails, voir 
l'expertise du Prof. Christof Riedo sur 
les réglementations prévues en 
matière de sanctions de droit 
administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent 

• • ! 
' ! • •- :•- ', ! , : . ;. • • • . : • • ' ' •'• 

. . . 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation ; 

Art. 35 Conditions supplémentaires d'autorisation des 
petits tournois de jeux d'argent 

1 L'octroi de l'autorisation d'exploitation d'un petit : 
tournoi de jeux d'argent est subordonné aux 
conditions supplémentaires suivantes : 

a. le nombre de joueurs est limité et les joueurs 
jouent les uns contre les autres ; ; 

b. la mise de départ est modique et dans un 
rapport approprié à la durée du tournoi; 

c. la somme des gains est égale à la 
somme dés montants misés; 

d. le tournoi se tient dans un lieu public; 

e. lés.règles du jeU et des informations sur la 
protection des joueurs contre le jeu excessif sont 
mises à la disposition des joueurs. 

2 Une taxé dè participation peut être prélevée 
auprès des joueurs. 

3 Le Conseil fédéral fixe les autres conditions 
d'octroi de l'autorisation. Il détermine i 

notamment: 

a. les tournois de jeux d'argent autorisés; 

b. le montant maximal mis en jeu par mise; 

ç. la somme maximale des montants mis enjeu 
par tournoi; : • :.- .. 

d. le nombre maximal de tournois par jour et par lieu; 

Conditions supplémentaires d'autorisation dos 
petits tournois de jeux d'argent 

1 L'octroi de l'autorisation d'exploitation d'un 
petit tournoi de jeux d'argent est subordonné; 
aux conditions supplémentaires suivantos : 

a. le nombre de joueurs est limité et les joueurs ' 
jouent les uns contre les autres ; 

b. la mise de départ est modique et dans un 
rapport approprié à la durée du tournoi;; 

c. (a somme des gains est égale à la ; 
somme des montants misés; 

d. le tournoi se tient dans un lieu public; 

e. les règles du jou et des informations sur la 
protection des joueurs contre le jeu excessif 
sont mises à la disposition des joueurs. 

2 Une taxe do participation peut être prélevée : 
auprès dos joueurs. 

3 Le Conseil fédéral fixe les autres conditions 
d'octroi do l'autorisation. Il détormino 

notamment: 

a. lös tournois do jeux d'argent autorisés; 

b. le montant maximal mis en jeu par mise; 

c. la somme maximale des montants mis en 

d. le nombre maximal dé tournois par jour et par 
lifM 1* - I I L U ) 

Lès dispositions relatives aux petits 
tournois de jeux d'argent doivent être 
purement et simplement biffées; Les 
petits tournois de jeux d'argent ne sont. 
pas contrôlables et ouvrent ainsi la 
porté aux jeUx d'argent illégaux. 
L'apparition de branches parallèles £ 
aux maisons de jeu doit être 
empêchée. La proposition 
dépasse en outre de loin la demande de 
la ; . ; "'• . • • 
motion de la commission des 
Affaires juridiques (rapporteur, le C V ; 
Lukas Reimann, SG/UDC). 

'•: . •. ". :. • ' i 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos . Motivation 

e. le nombre minimal de participants; 

f. la durée minimale des tournois. 

Oi le nombre minimal de participants; 

f. la durée minimale dos tournois 

Art. 37 

i '• 
i •' 

s ; •. ; 
i -
i 

Rapport et présentation des comptes 

1 Les exploitants de petites loteries et de paris 
sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité 
d'exécution dans les trois mois qui suivént la findu 
jeu. Ce rapport comprend: 

a. le décompte du jeu; 

b. dés indications sUr le déroulement du jeu; 

c. des indications sur l'affectation des bénéfices. 

2 Les règles de présentation des comptes et de 
révision fixées à l'art. 42 et 43, al; 3 et 4, 
s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 petits 
toürnois de jeux d'argent ou plus par an. L'ai. 1, let. 
à et b s'applique pour les autres exploitants de 
petits tournois de jeu d'argent. 

Rapport et présentation des comptes 

1 Lés exploitants de petites loteries et de paris ; 
sportifs locaux remettent un rapport à l'autorité 
d'exécution dans les trois mois qui suivent la fin du ; 
jeu. Ce rapport comprend: 

a. le décompte du jeu; 

b. des indications sur le déroulement du jeu; 

c. des indications sur l'affectation des bénéfices. 

2 Les règles de présentation des comptes et de 
révision fixées à l'art. 42 et 43, al. 3 et 4, 
s'appliquent aux exploitants qui proposent 24 
petits tournois de jeux d'argent ou plus par an, -
L'ai. 1, let. a et b s'applique pour les autres 
exploitants de petits tournois do jou d'argent. 

Suppression en rapport avec la 
suppression des petits tournois de 
jeû d'argent. 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 42 

l. ::. ., •••• . 
f ' - '• f 

Obligation de communiquer ' 

1 Lés maisons de jeu et les exploitants de jeux de 
grande envergure communiquent à l'autorité 
d'exécution compétente tout événement important 
susceptible de mettre en péril la sécurité et la 
transparence de l'exploitation des jeux. 

Obligation de communiquer 

1 Les maisons .de jeu et les exploitants de jeux de 
grande envergure communiquent à l'autorité : 
d'exécution compétente tout événement important 
susceptible de mettre mettant en péril la sécurité 
et la transparence ; • 
de l'exploitàtion des jeux. • \ ' 

2 Le Conseil fédéral désigne les événements 
soumis à notification. 

Les obligations de communiquer : 
doivent être définies de manière plus 
précise, La formulation prévue dans 
le projet est beaucoup trop imprécise i 
et doit être concrétisée. 

Art. 49 

i. : 
|i < : 
i •• ; 

Obligation dé dénoncer . 

Si l'organe de révision constate une violation des 
dispositions de la présente loi, une infraction pénale 
bU d'autres irrégularités lors dé (a vérification des ; 
comptes, il doit en informer immédiatement l'autorité 
d'exécution compétente et, le cas échéant, l'aUtorité 
cantonale de poursuite pénale compétente. 

Obligation do dénoncer . 

Si l'organe de révision constate une violation 
des dispositions do la prosente loi, une 
infraction pénale ou d'autres irrégularités lors . 
de la. vérification des comptes, il doit on 
informer immédiatement l'autorité d'exécution 
compétente et, le cas échéant, l'autorité 
cantonale do poursuite pénale compétente, l 

Ce n'est pas à l'organe de révision de 
de procéder à des dénonciations. 
L'organe de révision annonce ses 
constatations uniquement à l'autorité 
de surveillance. C'est à cette dernière 
dé déposer éventuellement plainte. 
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I Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Artv 51 

i : 
I 
I 
I 
i 

i . .' • 

j 
j ' 

L ;. : 
l - . , • ; 

Interdiction de jeu 

1 Les personnes suivantes sont interdites de jeu 
dans les maisons de jeu: 

a. les membres de la CFMJ et le personnel 
de son secrétariat; ... > • 

b. les employés de la maison de jeu qui pârticipent à 
l'exploitation des jeux; 

c. les membres du conseil d'administration ou de ia 
direction des entreprises produisant ou 
commercialisant des installations de jeu; 

d. les membres du conseil d'administration de la 
maison 
de jeu; . ;: ;: 

e. les personnes de moins de 18 ans; 

f. les personnes exclues des jeux. 

2 Les personnes suivantes sont interdites de jeu 
dans les maisons de jeu avec lesquelles elles ; 

sont en relation: 

a. les employés de la maison de jeu.et des 
établissements annexes à la maison de jeu 
qui ne participent pas à l'èxploitation.des 
jeux; 

b. les actionnaires détenant plus de 5 % du 
capital-actions de la maison de jeu; 

c. les membres de l'organe de révision chargés de la 
révision des comptes de la maison de jeu. 

Interdiction de jeu 

1 Les personnes suivantes sont interdites de jeu 
dans les maisons de jeu: 

a. les membres de la CFMJ et le personnel , i 
de son secrétariat; y 

b. les employés de la maison de jeu qui participent à 
l'exploitation des jeux; • 

c. les membres du conseil d'administration 
ou do la direction des entreprises produisant 
ou commercialisant dos installations do jou; 

d. les membres du conseil d'administration de la 
maison 
de jeu; ....., j 

e. les personnes de moins de 18 ans; 

f. lés personnes exclues des jeux. 

2 Les personnes suivantes sont interdites de jeu 
dans les maisons dë jeu avec lesquelles elles 

sont en relation: 

a. les employés de la maison de jeu et dés 
établissements annexes à la maison de jeu 
qui né participent pas à l'exploitation des 
jeux; 

b. les actionnaires détenant plus de 5 % du 
capital-actions de la maison de jeu; : 

c. les membres de l'organe de révision chargés 
de la révision des comptes de la maison de jeu. 

" . • ' .'• :'• • , 1 
Il est impossible pour les exploitants 
de maison de jeu d'identifier des 
personnes faisant partie de conseils 
d'administration ou dë directions de 
fabricants internationaux de jeùx, 
puisque ces informations ne peuvent 
pas être saisies. Une telle interdiction 
est irréalisable. Par ailleurs, les 
personnes concernées n'ont de toute 
façon guère de possibilités de 
manipulation. La disposition peut donc 
être biffée sans inconvénient. 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 52 ' Autorisations 

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des \ : , 
autorisations spéciales, notamment en ce qui 
concerne: * 

a. le droit du personnel de direction, des ; 
animateurs de jeu et des croupiers d'exercer leur : 
profession; 

b. les fournisseurs d'appareils de jeu ; 

c. les équipements techniq 

2 II règle les conditions et la procédure d'octroi 
des autorisations.ues. 

Autorisations ; 

1 Lo Conseil fédéral peut prévoir des 
autorisations spéciales, notamment en ce 
qui concerné: 

a. le droit du personnel do direction, dos . 
animateurs de jeu et dos croupiers d'exercer 
leur profession; 

b. les fournisseurs d'appareils de jou ; 

c. les équipements techniques. 

2 II règle les conditions et la procédure 
d'octroi dos autorisations. 

La disposition a été reprise de la 
LMJ et reste à juste titre lettre morte 
depuis 
2002. De telles autorisations ne 
feraient qu'engendrer des frais 
administratifs supplémentaire, sans 
générer une utilité quelconque. 

Art. 53 • 

i 

f 

r 
! • • 

Restriction de la participation 

La maison de jeu peut : 

a. refuser la participation de certaines personnes 
aux jeux sans fournir de motif; 

b. exiger un prix d'entrée; 

c. édicter des prescriptions quant au codé 
vestimentaire 

Restriction de la participation 

La maison de jeu peut : 

a. refuser à certaines personnes tant l'accès au 
casino que la participation aux jeux sans fournir, 
de motif; 

b. exiger un prix d'entrée; 

c. édicter des prescriptions quant au 
code vestimentaire. 

Il est important que les maisons de 
jeu puissènt refuser non seulement 
la participation au jeu, mais 
également l'accès au casino. 

f: Art. 55 Mises et enjeux 

Seuls des jetons et des plaques peuvent être 
engagés aux jeux de table. 

Mises et enjeux 

Seuls des jetons, des plaques ou dés avoirs 
électroniques disponibles (crédits) 
peuvent être engagés aux jeux de table. 

Il existe maintenant des jeux de table ; 
qui traitent les mouvements d'argent 
par voie électronique et il est donc 
nécessaire que les gains de jeux 
puissent être remis sous forme d'avoirs 
disponibles (crédits).. 
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Art. 56 Mises maximales 

Le Conseil fédéral fixe les mises màximales pour: 
chaque type de jeu proposé dans les maisons de 
jeu titulaires d'une concession B. .-. 

Mises maximales 

Le Conseil fédéral peut fixer pour les maisons de 
jeu titulaires d'une concession B les mises 
maximales par type de jeu. . 

La distinction entre concessions A et B 
perd de plus en plus d'importance lors , 
de l'attribution de nouvelles 
concessions. Une disposition non . 
contraignante est suffisante. Voir 
également le rapport explicatif sur l'art. 
6 à la page 35. 

Art. 57 Pourboires >• ; 

1 Les pourboires sont destinés à 
l'ensemble du personnel. 

2 Seul le personnel ne participant pas à 
l'exploitation des jeux peut accépter les 
pourboires ; ou autres dons versés à titre 
individuel. 

Pourboires • 

1 Les pourboires destines à l'ensemble du 
personnel doivent être déposés dans le 
récipient spécialement prévu à cet effet 
(tronc). 

2 Seul le personnel ne participant pas à 
l'exploitation des jeux peut accepter les 
pourboires ou autres dons versés à titre 
individuel. 

Les pourboires versés dans le 
cadre de 
l'exploitation des jeux sont réunis 
dans • .. 
des- récipients précis (tronc) et 
bénéficient à tout le personnel. 
Correspond à l'art. 29 al. 1 de la LMJ 
en vigueur. 
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Art. 60 ; Commercialisation de jeux de grande envergure 

1 Seuls les détenteurs d'une autorisation 
d'exploitant ou les tiers qu'ils ont mandatés peuvent , 
commercialiser , 
des jeux de grande envergure. L'organisation à 
titre professionnel de sociétés de joueurs visant 
la participation de tiers à des jeux est interdite. 

2 Les jeux de grande envergure sont 
commercialisés dans des lieux publies qui ne 
sont pas destinés principalement àH'ëxpIpitation 
de jeux d'argent. 

Commercialisation de jeux de grande envergure 

1 Seuls les détenteurs d'une autorisation d'exploitant 
ou 
les tiers qu'ils ont mandatés peuvent commercialiser : 
des jeux dë grande envergure. L'organisation à ; 

titre professionnel de sociétés de joueurs visant 
la participation de tiers à des jeux est interdite. -\ 

2 Les jeux de grande envergure sont * 
commercialisés uniquement dans dés maisons 
de jeu ou dans des lieux publics qui ne sont pas 
destinés principalement à l'exploitation de jeux 
d'argent et qui ne ressemblent pas à une 
maison de jeu ou à une salle de jeux. 

3 La participation à des jeux de grande 
envergure ne peut pas être proposée par le biais 
d'automates avec lesquels le jeu se déroule 
presque automatiquement et en un bref laps de 
temps. Les automates de ce genre, en 
exploitation au moment de l'entrée en vigueur de 
cette loi, peuvent toujours être exploités et 
modernisés, mais leur nombre ne doit pas 
augmenter. Les appareils en libre-service sont 
autorisés. 

Hormis des maisons de jeu, aucune 
salle de jeux ne doit être autorisée, Des 
(ieux similaires à des maisons de jéu : 
né seraient pas dans le sens de la loi et 
iraient à rencontre des prescriptions 
sévères que les maisons de jeU doivent 
remplir. En même temps, la mise en 
œuvre des mesures de prévention né 
serait plus assurée. . 

Le nombre d'aûtomatës de loterie 
(Tactilo) doit être limité à son 
niveau actuel. 

i 
i 

\- " ' ' 

1 " : - • 

Commercialisation de jeux de grande envergure 

1 Seuls les détenteurs d'une autorisation 
d'exploitant ou les tiers qu'ils ont mandatés peuvent , 
commercialiser , 
des jeux de grande envergure. L'organisation à 
titre professionnel de sociétés de joueurs visant 
la participation de tiers à des jeux est interdite. 

2 Les jeux de grande envergure sont 
commercialisés dans des lieux publies qui ne 
sont pas destinés principalement àH'ëxpIpitation 
de jeux d'argent. 

Commercialisation de jeux de grande envergure 

1 Seuls les détenteurs d'une autorisation d'exploitant 
ou 
les tiers qu'ils ont mandatés peuvent commercialiser : 
des jeux dë grande envergure. L'organisation à ; 

titre professionnel de sociétés de joueurs visant 
la participation de tiers à des jeux est interdite. -\ 

2 Les jeux de grande envergure sont * 
commercialisés uniquement dans dés maisons 
de jeu ou dans des lieux publics qui ne sont pas 
destinés principalement à l'exploitation de jeux 
d'argent et qui ne ressemblent pas à une 
maison de jeu ou à une salle de jeux. 

3 La participation à des jeux de grande 
envergure ne peut pas être proposée par le biais 
d'automates avec lesquels le jeu se déroule 
presque automatiquement et en un bref laps de 
temps. Les automates de ce genre, en 
exploitation au moment de l'entrée en vigueur de 
cette loi, peuvent toujours être exploités et 
modernisés, mais leur nombre ne doit pas 
augmenter. Les appareils en libre-service sont 
autorisés. 

Hormis des maisons de jeu, aucune 
salle de jeux ne doit être autorisée, Des 
(ieux similaires à des maisons de jéu : 
né seraient pas dans le sens de la loi et 
iraient à rencontre des prescriptions 
sévères que les maisons de jeU doivent 
remplir. En même temps, la mise en 
œuvre des mesures de prévention né 
serait plus assurée. . 

Le nombre d'aûtomatës de loterie 
(Tactilo) doit être limité à son 
niveau actuel. 
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Article Projet de loi , Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 68 . Attestations de gains 

1 La maison de jeu n'atteste les gains réalisés 
qu'aux conditions suivantes: . 

a. elle a pu vérifier l'origine des mises et s'est 
assurée qu'un gain a effectivement été réalisé; : 

b. le joueur a expressément exigé, avant de : 
quitter la maison de jeu, que ses gains soient 
enregistrés. 

2 Elle n'atteste les gains réalisés à une autorité que 
si les conditions de l'ai. 1 sont remplies et que cette 
autorité a besoin de ces renseignements pour 
remplir ses tâches légales 

Attestations de gains 

1 La maison de jeu et l'organisatrice de jeux de 
grande envergure ne peuvent attester les gains 
réalisés qu'aux conditions suivantes: 

a. elle a pu vérifier l'origjne des mises et s'est 
assurée qu'un gain à effectivement été réalisé; : 

b. le joueur a expressément exigé, avant de 
quitter.la maison de jeu, que ses gains soient : 
enregistrés. 

2 Elle n'atteste les gains réalisés à une autorité que 
si les conditions de l'ai. 1 sont remplies et que cette 
autorité a besoin de ces renseignements pour 
remplir ses tâches légales. 

Là disposition doit également être 
appliquée aux exploitants dëjeux 
de grande envergure. 

Art. 71 

\ï\ ' 
i .. :• 
! " •- -\ • • 
! v 
i 

l .; ... 

Publicité " ' 

1 La publicité des exploitants de jeux d'argent ne 
peut ni 
être outrancière, ni induire en erreur. 

2 Elle ne peut pas cibler des mineurs ou des 
personnes frappées d'une exclusion. 

3 Toute publicité portant sur des jeux d'argent 
non autorisés en Suisse est interdite. 

Publicité ' 

1 La publicité des exploitants de jeux d'argent ne 
peut ni 
être outrancière, ni induire en erreur. 

2 Elle ne peut pas cibler des mineurs ou des 
personnes frappées d'une exclusion. 

3 Toute publicité portant sur des jeux d'argent 
non autorisés en Suisse est interdite. 
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ï 
Art. 72 Prêts, avances et jeu gratuits 

1 Lès exploitants de jeux d'argent ne peuvent 
consentir . 
ni prêts ni avances aux joueurs. 

2 L'attribution de jeux ou de crédits de jeu gratuits 
est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité 
d'exécution compétente. 

Prêts, avances et jeu gratuits 

1 Les exploitants de jêux d'argent ne peuvent: 
consentir 
ni prêts ni avances aux joueurs. 

2 L'attribution de jeux ou de crédits de jeu 
gratuits; déductibles du produit brut dés jeux, 
est soumise à l'autorisation préalable de : 

l'autorité d'exécution compétente. 

3 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur 
le niveau des jetons gratuits dans le domaine 
terrestre et dans les casinos en ligne. 

L'octroi de crédits de jeu gratuits à 
partir du budget marketing doit être ; 

possible de manière illimitée et sans 
autorisation. Èn contrepartie, ces 
crédits de jeu gratuits ne peuvént pas 
être déduits du PBJ. Sans cette , 
précision, l'offre des maisons de jeu ; -
suisses, notamment celle des jeux en 
ligne, ne serait pas concurrentielle. 
L'accord de l'autorité de surveillance 
nê doit être obtenu qu'une seule fois. 

Le niveau des jetons gratuits doit être 
élargi entre 3 et 5 pour mille dans le 
domaine terrestre et être fixé à un 
nivéau concurrentiel dans le domaine 
en ligne. 

L'approbation de l'autorité de 
surveillance de jetons gratuits pour la 
promotion, les jeux ou les tournois de 
jeu ne doit être obtenu qu'une seule 
fois par jeu de nature analogue. 
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Art. 74 

L ' '" 

' ' ' 
1 - : -
t 

i : - -

Information 

1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de 
grande envergure fournissent,: sous une forme 
aisément accessible et compréhensible: 

a. des informations sur les risques du jeu; . 

b. des questionnaires d'aUto-évaluation 
sur le comportement en matière de jeu; 

c. des informations sur les possibilités : 
d'autocontrôlé, les limitations de jeu et les 
exclusions; 

d. des informations sur les offres d'aide et de 
traitement dont disposent les personnes ; 
dépendantes, exposées à Un risque de dépendance 
ou endettées, ainsi que leur entourage, y compris 
les adresses de services de conseil et de groupes 
d'entraide. 

2 Ils attirent l'attention des joueurs sur leur 
comportement en matière de jeu si cela est indiqué 
au vu du danger potentiel et des caractéristiques 
du canal de distribution. 

Information 

1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeUx de 
grande envergure fournissent' sous une fprmë 
aisément accessible et compréhensible: 

a. des informations sur les risques du jeu; 

b. des questionnaires d'autoévaluation sur le ,; 

comportement en matière de jeu; 

c. des informations sur les possibilités > 
d'autocontrôlé, les limitations de jeu et les 
exclusions; 

d. des informations sur les offres d'aide et de : 
traitement dont disposent les personnes 
dépendantes, exposées à un risque de dépendance 
ou endettées, ainsi que leur entourage, y compris 
les adresses de services de conseil et de groupés 
d'entraide. 

2: Ils attirent l'attention des joueurs sur leur 
comportement eh matière de jeu si cela est 
indiqué au vu du danger potentiel des jeux 
exploités en ligne et des caractéristiques du 
canal de distribution 

Le rapport précise que seuls les jeux 
exploités en ligne sont concernés par 
l'art. , 
74. Le texte de loi doit être précisé én 
conséquence. 
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Art. 77 Exclusion 

ï Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de 
grande envergure exploités en ligne excluent des 
jeux les personnes dont ils sayent ou devraient 
présumer, sur la base de leurs observations ou des 
informations provenant de tiers: -

a. qu'elles sont surendèttéesou ne remplissent pas 
leurs obligations financières; 

b. qu'elles engagent des mises sans rapport avec : 

leur .. . 
revenu et leur fortune. 

2 Ils excluent par ailleurs des jeux les personnes 
dont ils savent ou devraient présumer, sur la base 
de l'annoncé d'un service spécialisé où d'une 
autorité sociale, qu'elles sont dépendantes au jeu. 

3 Lorsque l'autorité intercantonale d'exécution 
autorise un autre jeu de grande envergure, elle 
décide sj l'exclusion s'étend à ce jeu. Elle peut 
garantir l'extension de l'exclusion à ce jeu en 
empêchant le versement de gains au-delà d'une 
valeur seuil. 

4 L'exclusion s'étend aux jeux de casinô, aux 
jeux de grande envergure exploités en ligne et 
aux jeux de grande envergure auxquels 
l'autorité intercantonale d'exécution a étendu 
l'exclusion au sens de l'ai. 3. 

Exclusion 

1 Les maisons de jeu et les exploitants de jeux de 
grande envergure exploités en ligne excluent des 
jeux les personnes dont ils savent ou devraient 
présumer, sur la base de leurs observations ou des 
informations provenant de tiers: 

a. qu'elles sont surendèttées pu ne remplissent pas 
leurs obligations financières; 

b. qu'elles engagent des mises sans rapport avec 
leur : 
revenu et leur fortune. 

2 Ils excluent par ailleurs des jeux les personnes 
dont ils savent ou dovraient présumer, sur la base 
de l'annonce d'un service spécialisé ou d'une 
autorité sociale, qu'elles sont dépendantes au jeu. 

3 Lorsque l'autorité intercantonale d'exécution 
autorise un autre jeu de grande envergure, elle 
décide si l'exclusion s'étend à ce jeu. Elle peut 
garantir l'extension de l'exclusion à ce jeu en 
empêchant le versement de gains au-delà d'une 
valeur seuil. 

4 L'exclusion s'étend aux jeux de casino, aux 
jeux de grande envergure exploités en ligne et 
aux jeux de grande envergure auxquels 
l'autorité intercantonale d'exécution a étendu 
l'exclusion au sens de l'ai. 3. 

Les maisons de jeu ne peuvent pas 
être tenues de prononcer une ? 
exclusion sur la basé d'un simple •; 
soupçon, avec en filigrane une atteinte: 
aux droits fondamentaux dès 
concernés. Le problème se pose 
notamment lorsque les joueurs 
remettent aux maisons de jeu dès 
documents falsifiés ou erronés. ^ 

Il n'est pas possible de d'exiger des 
maisons de jeu d'être à la pointe des 
connaissances scientifiques en 
matière de dépendance au jeu. Selon 
le rapport explicatif, les exigences 
envers les exploitants ne doivent pas 
être trop élevées (rapport explicatif, p. 
61) 
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5 Les joueurs peuvent demander eux-mêmes 
à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux de 
grande envergure à être exclus des jeux. : 

6 L'exclusion, accompagnée d'un exposé des '. 
motifs, est 
communiquée par écrit à la personne 

5 Les joueurs peuvent demander eux-mêmes 
à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux dë 
grande envergure à être exclus des jeux. — 

6 L'exclusion, accompagnée'd'un exposé des 
motifs, est 
communiquée par écrit à la personne , 

Art. 81 : Rapport 

1 Les maisons de jeu et les exploitants dé jeux de 
grande envergure présentent chaque année à . 
l'autorité d'exécution compétente un rapport sur 
l'efficacité des mesures dé protection des joueurs 
contre le jeu 
excessif. 

2 Ils portent également ce rapport a la 
connaissance de la commission consultative pour 
la prévention du jeu excessif. 

Rapport : ' 

1 Lés maisons de jeu ét les exploitants de jeux de 
grande envergure présentent chaque année à 
l'autorité d'exécution compétente un rapport sur 
l'efficacité dès mesures de protection des joueurs 
contre le jeu ' " 
excessif. ; 

2 Ils portent également ce rapport à la 
connaissance do la commission consultative 
pour la prévention du jeu excessif. 

Là suppression de cette commission 
est demandée un peu plus loin. 

i Art. 83 
t 

t 

i ; ' 
l 
t l • ' . ;. 
!• - < -

(.._•• 
i -

Institution 

Le Conseil fédéral institue une commission pour 
la prévention du jeu excessif en accord avec les 
cantons. 

Institution 

Le Conseil fédéral institue une commission 
pour la prévention du jeu excessif en accord 
avec les cantons. 

Les maisons de jeu suisses 
appliquent déjà aujourd'hui les 
mesures de prévention et de . 
détection précoce de la dépendance 
au jeu les plus sévères du monde. 
Les maisons de jeu interdisent de 
jeux prés de 3'000 personnes 
soupçonnées d'addiction aux jeux, 
ce qui représente aujourd'hui plus dé 
30'000 personnes. Des études 
mandatées par la CFMJ montrent 
que l'äddiction au jeu n'a pas 
augmenté depuis l'ouverture des ; 
casinos en 2002. 
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AU 84 Composition et nomination des membres 

1 La commission se compose de douze membres: 

2 Elle se composé de spécialistes disposant des 
compétences et connaissances professionnelles et 
humaines nécessaires en matière de prévention 5  

du jeu excessif et de traitement des personnes 
concernées. 

3 Lé Conseil fédéral nomme les membres de la 
commission. La moitié des membres sont 
nommés sur proposition des cantons. 

4 Les membres de la commission sont nommés 
pour quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé 
deux fois au plus 

Composition et nomination des membres 

1 La commission so compose do douze ; 
membres. 

2 Elle se compose de spécialistes disposant des 
compétences et connaissances:; 
professionnelles et humaines nécessaires on 
matière de prévention du jeu excessif et de-
traitement des personnes; concernées. 

3 Le Conseil fédéral nomme les membres de la > 
commission. La moitié des membres sont 
nommés sur proposition des cantons. 

4 Los membres de la commission sont nommés 
pour quatre ans. Leur mandat peut être 
renouvelé doux fois au plus ) 

Les maisons de jeu sont déjà 
aujourd'hui tenues par la loi de 
collaborer avec dès spécialistes de la 
prévention: De tels spécialistes sont 
également représentés dans la CFMJ 
et la Comlot. Le projet de loi oblige les 
cantons à prendre des mesures dey 
prévention, contre le jeu excessif; La 
création d'une nouvelle commission de 
prévention ferait double-emploi, se ; 
traduirait par une distribution confuse 
des compétences et par des charges 
administratives supplémentàires. 
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Art. 85 

r • :-

Tâches •• 

1 La commission a pour tâches: ' 

a. de conseiller les autorités chargées de ..• *• 
l'exécution de la présente loi, les autorités 
sanitaires de la Confédération et des cantons ainsi ;: 
que lés; exploitants de jeux d'argent en matière de 
prévention, de repérage précoce et de traitement 
du jeu excessif; 

b. d'élaborer des recommandations en matière de 
prévèntion, de repérage précoce et de traitement du . 
jeu excessif; 

c. d'observer et d'analyser les développements aux 
niveaux national et international en matière de 
prévention, de repérage précoce et de traitement du 
jeu excessif. 

2 La commission rend compte chaque année de 
ses activités au Conseil fédéral et aux cantons. 
Le rapport est public. i 

Tâches 

1 Là commission a pôur tâches: 

a. de .conseiller les autorités chargéos de 
l'exécution de la présente loi, les autorités 
sanitaires de la Confédération et des cantons 
ainsi que les exploitants de jeux d'argent en , 
matiàro de prévention, de : 
repérage précoce et do traitement du jeu ; 
excessif; • ' ' • 

b. d'élaborer des recommandations en matière 
do prévention, de repérage précoce et do 
traitement du jeu excessif; 

c. d'observer et d'analyser les . . 
développements aux niveaux national et 
international en matiàro do prévention, de 
repérage précoce et de traitement du jeu 
excessif. 

2 La commission rend compte chaque année 
do ses activités au Conseil fédéral et aux 
cantons. Le rapport est public-

-

j Art. 86 

î ' ' ; '' 

! :. "' ." 

i ,. 

j '•• •' ; •:' 

Organisation et fonctionnement 

1 La commission remplit ses tâchés en toute 
indépendance. Elle est rattachéè 
administrativement au DFJP. 

2 Elle définit son organisation et son 
fonctionnement dans un règlement. 

3 Elle peut recourir à des experts dans les limites 
de son budget. 

Organisation et fonctionnement 

1 La commission remplit ses tâches on toute 
indépendance. Elle est rattachée 
administrativement au DFJP. 

2 Elle définit son organisation et son 
fonctionnement dans un règlement. 

3 Elle peut recourir à des experts dans les 
limites de son budget. 
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Art. 87 Coûts 

Les coûts de la commission sont répartis par 
moitié entre la Confédération et les cantons. 

Coûts ' 

Los coûts de la comrriission sont répartis par 
. moitié entre la Confédération et les cantons. 

Art: 94a 

L 

Mesures de blocage des transactions financières 

, Le Conseil fédéral peut prendre des mesures 
pour empêcher des transactions financières 
relatives à des offres de jeux accessibles mais , 
interdites en Suisse.. 

Il ne suffit pas d'installer des 
blocages tech n iq ues pour em pêcher 
de pouvoir jouer depuis la Suisse à ; 
des jeux en ligne proposés depuis 
des sites Internet étrangers. Ces 
mesures peuvent être détournées dé 
manière relativement facile pär des v 
joueurs avises. Le rapport explicatif 
en convient également à la p. ' : 
73. Les transactions financières doivènt 
être bloquées. Il est difficile de 
comprendre pourquoi le rapport 
explicatif estime à la p. 26 que cela 
poserait «des problèmes de 
proportionnalité». 
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Art. 99 

f 

! ;- •• |-/ - • 

Pouvoirs 

Pour accomplir ses tâches, la CFMJ peut 
notamment: . 

a. exiger des maisons de jeu et des entreprises 
de fabrication ou de commerce d'installations de 
jeu fournissant les maisons de jeu, les 
renseignements et documents nécessaires, 

b. procéder à dès contrôles dans les maisons de jeu; 

c. exiger des organes de révision des maisons de 
jeu les renseignements et documents nécessaires; 

d. mandater des experts; ; 

e. confier des mandats spéciaux à l'organe de 
révision; •„ ] 

f. instaurer dés liaisons eh ligne permettant le : 

contrôle des installations informatiques des 
maisons de jeu; 

g. ordonner des mesures provisionnelles 
pendant la durée de l'enquête, et en particulier 
suspendre la concession; 

h. en cas d'infraction à la présente loi pu d'autre 
irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au 
rétablissement d'une situation conforme à la loi ou 
à la suppression de l'irrégularité; ; 

i. intervenir dans l'exploitation des maisons de 
jeu lorsque les circonstances l'exigent; 

Pouvoirs 

Pour accomplir ses tâches, la CFMJ pèUt 
notamment: 

a. exiger des maisons de jeu et des entreprises 
de fabrication ou de commerce d'installations de 
jeu fournissant les maisons de jeu, les : 

renseignements et documents nécessaires, 

b. procéder à des contrôles dans les maisons de jeu; 

c. exiger des organes de révision des maisons de : 

jeu les renseignements et documents nécessaires; 

d. mandater des experts; 

n n f î t * r H I ^ R m a n r i a t f i Qrw^nîfiiiv à l 'orfinrif* rii* .. 

La CFMJ doit assumer sa surveillance, 
mais évidemment sans pouvoir 
intervenir immédiatement dans lé 
domaine d'une maison de jeu. Une 
intervention dans les affaires 
opérationnelles créerait la confusion 
entre les compétences de la direction et 
de l'autorité de surveillance. Les 
pouvoirs dès deux autorités de 
surveillance (Comlot, CFMJ) doivent 
être identiques. 

Art. 99 

f 

! ;- •• |-/ - • 

Pouvoirs 

Pour accomplir ses tâches, la CFMJ peut 
notamment: . 

a. exiger des maisons de jeu et des entreprises 
de fabrication ou de commerce d'installations de 
jeu fournissant les maisons de jeu, les 
renseignements et documents nécessaires, 

b. procéder à dès contrôles dans les maisons de jeu; 

c. exiger des organes de révision des maisons de 
jeu les renseignements et documents nécessaires; 

d. mandater des experts; ; 

e. confier des mandats spéciaux à l'organe de 
révision; •„ ] 

f. instaurer dés liaisons eh ligne permettant le : 

contrôle des installations informatiques des 
maisons de jeu; 

g. ordonner des mesures provisionnelles 
pendant la durée de l'enquête, et en particulier 
suspendre la concession; 

h. en cas d'infraction à la présente loi pu d'autre 
irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au 
rétablissement d'une situation conforme à la loi ou 
à la suppression de l'irrégularité; ; 

i. intervenir dans l'exploitation des maisons de 
jeu lorsque les circonstances l'exigent; 

révision; 

f. instaurer des liaisons on ligne permettant le 
contrôle des installations informatiques dos 
maisons do jeu; ; 

g. ordonner des mesures provisionnelles i 
pendànt la durée de l'enquête, et en particulier 
suspendre la concession; 

h. en cas d'infraction à la présente loi ou d'autre 
irrégularité, ordonner les mesures nécessaires au 
rétablissement d'une situation conforme à la loi ou 
à la suppression de l'irrégularité; 

i. intervenir dans l'exploitation des maisons de 
jou lorsque los circonstances l'oxigont; 

La CFMJ doit assumer sa surveillance, 
mais évidemment sans pouvoir 
intervenir immédiatement dans lé 
domaine d'une maison de jeu. Une 
intervention dans les affaires 
opérationnelles créerait la confusion 
entre les compétences de la direction et 
de l'autorité de surveillance. Les 
pouvoirs dès deux autorités de 
surveillance (Comlot, CFMJ) doivent 
être identiques. 
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i. ' . ' -; . ' •" ' 

j . en cas de non-respect d'une décision exécutoire 
qu'elle a rendue et après mise en demeure: 

1 : exécuter d'office, aux frais de la maison de 
jeu, les mesures qu'elle avait prescrites; 

2. publier le refus de la maison dé jeu.de se 
soumettre à la décision exécutoire; 

k. recourir auprès des autorités judiciaires 
cantonales ou intercantonales, puis auprès du 
Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par 
l'autorité intercantonale d'exécution en vertu de l'art. 
23; • 

I. récourir auprès du Tribunal fédéral contre les 
décisions rendues par le Tribunal administratif 
fédéral en application de la présente loi ou dé ses , 
dispositions d'exécution. : 

j . en cas de non-respect d'une décision 
exécutoire qu'elle a rendue et après mise en 
demeure: 

1. exécuter d'office, aux frais de la maison dé , ; 

jeu, lés-mesures qu'elle avait prescrites;; 

2. publier le refus de la maison de jeu de se 
soumettre à la décision exécutoire; 

k. recourir auprès des autorités judiciaires 
cantonales ou intercantonales, puis auprès du 
Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par 
l'autorité intercantonale d;exécution en vertu de l'art. 
23; : - • 

I. recourir auprès du Tribunal fédéral contre les 
décisions rendues par le Tribunal administratif 
fédéral en application de la présente loi ou de ses 
dispositions d'exécution. 

Art. 100 

f. 

i •• 

i: 

i 

Emoluments 

1 La CFMJ perçoit auprès des maisons de jeu des 
émoluments destinés à couyrir lés frais de 
surveillance. 

2 Le DFJP fixe chaque année le montant de ces 
émoluments sur proposition de la CFMJ et sur la 
base des frais de surveillance de l'année 
précédente. 

3 La CFMJ perçoit pour ses décisions et 
prestations des émoluments destinés à couvrir les 
frais encourus. Elle peut exiger des avances. 

Emoluments 

1 La CFMJ perçoit auprès des maisons de jëu des 
émoluments destinés à Couvrir les frais de 
surveillance. 

2 Le DFJP fixe chaquè année le montant de ces 
émoluments sur proposition de la CFMJ et sur la 
base des frais de surveillance de l'année 
précédente. 

3 La CFMJ perçoit pour ses décisions et 
prestations des émoluments destinés à couvrir les 
frais encourus. Elle peut exiger des avances. 

4 La totalité dés coûts de surveillance et des 
émoluments ne doit pas dépasser 5 pour 
mille du produit brut des jeux réalisé la 
dernière année par l'ensemble des maisons 
de jeu. 

Durant ces dernières années, les frais 
de surveillance de la CFMJ ont 
augmenté de manière massive et 
nettement supérieure au 
renchérissement. Les frais de . 
surveillance de la CFMJ se sont 
également nettement plus accrus que 
les frais de l'administration fédérale en 
général. Les frais de surveillance ont 
atteint un volume qui n'est plus 
acceptable pour la branche des 
maisons de jeu. Là branche réclame 
par conséquent une limitation des frais 
de surveillance. Ceux-ci peuvent être 
couplés soit aù.PBJ, soit au 
renchérissement. 
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Art. 101 

I • ' 
1 •: - • 

1 . . '. 
t.:  
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Sanctions administratives 

1 Le titulaire de la concession qui a contrevenu aux 
dispositions légales, à la concession PU à une 

; décision ayant force de chose jugée est tenu au 
pàiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % . 
du produit brut des jeUx réalisé au cours du dernier 

. exercice. Le gain réalisé du fait de la contravention 
est dûment pris en compte dans la détermination 
de la sanction. 

2 Les infractions sont instruites par le : 
secrétariat et jugées par la CFMJ. 

Chapitre 10: Dispositions pénales 

Art. 134a: Punissabilité de la titulaire de la 
concession 

1 La titulaire de la concession peut être punie 
d'une amende allant jusqu'à CHF 1 million si elle: 

a. contrevient à l'obligation de communiquer 
selon les articles 13 ou 42; 

b. propose des jeux contraires aux 
dispositions de cette loi ou pour lesquels elle, 
n'a pas d'autorisation en bonne et due forme; 

c. contrevient aux obligations de protection 
selon le chapitre 6 (Protection des joueurs 
contre le jeu excessif); V 

d. laissé jouer des personnes soumises à une 
Interdiction de jeu selon l'art. 51; 

e. est la cause d'une taxation exécutoire de 
l'impôt sur les maisons de jeu effectuée de 
manière incomplète; 

f. ne se conforme pas à une décision qui lui a 
été signifiée sous la menace de la peine prévue 
par le présent article. 

2 L'autorité compétente fixe l'amende 
notamment en fonction de la gravité de 
l'infraction, de la gravité de la faute et de la 
capacité économique de l'entreprise. 

2 Les infractions sont instruites par le 
secrétariat et jugées par la CFMJ. 

Les «sanctions administratives» 
prévues ne sont rien d'autre que des 
peines. La prescription doit donc être 
conçue comme uné norme pénale ët,. ••. 
intégrée au chapitré ; y y  

10 («Dispositions pénales»). : [ \ 

Par ailleurs, la règle ne satisfait pas à 
l'impératif de la précision des 
dispositions pénales. EHë doit être 
précisée. 

En ce qui concerne les détails, voir , 
t'expertise du Prof. Christof Riedo sur 
les réglementations prévues en : 

matière de sanctions de droit ; 
administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent. 
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Article Projet dé loi Proposition de la branche des casinos . Motivation 

Art. 102 : Traitement des données: 

Pour l'accomplissement de ses tâches légales, la 
CFMJ peut traiter des données personnelles, y 
compris les données sensibles relatives à la santé, 
aux mesures d'aide sociale, aux poursuites ou 
sanctions pénales et administratives, ainsi que des 
profils de la personnalité 

Traitement des données 

Pour l'accomplissement de ses tâches légales, 
la CFMJ peut traiter des données personnelles, 
y compris les données sensibles relatives à là 
santé, aux mesures d'aide sociale, aux -
poursuites ou sanctions pénales et -: 
administratives» ainsi que des profils do la : 
personnalité : 

La maîtrise des données doit revenir 
;aux maisons de jeu. La CFMJ doit 
certes pouvoir consulter les données • 
personnelles saisies par les maisons ; 
de jeu, mais elle ne doit pas avoir le 
droit de les traiter. • : 

Art. 104 

•'- : 

: 

! 

I 
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I : 
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Assistance administrative à l'étranger 

1 La CFMJ peut demander aux autorités 
étrangères compétentes les informations, 
nécessaires à l'exécution de ses tâchés légales, y 
compris des données sensibles. 

2 Elle peut transmettre des informations aux ; 
autorités étrangères compétentes èfi matière de 
jeux d'argent, y compris des données sensibles, si 
les conditions suivantes sont rempliës: 

a. l'autorité étrangère n'utilise ies informations 
que dans le cadre d'une procédure administrative 
liée aux jeux d'argent; 

b. elle est liée par le secret de fonction; 

c. elle ne transmet ces informations à des tiers ou ne 
les 
diffuse qu'avec le consentement de la CFMJ; 

d. les informations sont nécessaires à l'exécution de 
la législation sur les jeux d'argent et ne contiennent 
aucun secret de fabrication ou d'affaires. 

3 La CFMJ peut s'abstenir de collaborer si la 
réciprocité n'est pas garantie. 

Assistance administrative à l'étranger 

1 La CFMJ peut demander aux autorités 
étrangères compétontes les informations-
nécessaires à l'exécution de ses tâches légales, 
y compris dos donnéos sensibles. 

2 Elle petit transmettre des informations aux 
autorités étrangères compétentes en matière do 
jeux d'argent, y compris des données sensibles, 
si les conditions suivantes sont remplies: . 

a. l'autorité étrangère n'utilise les informations 
que dans le cadre d'une procédure 
administrative liée aux joux d'argont; 

b. elle est liée par le secret do fonction; 

c elle no transmet ces informations à des tiers ou 
no los diffuse qu'avec le consentement do la 
CFMJ; ; 

d. les informations sont nécessaires à 
l'exécution de là législation sur les jeux 
d'argent et ne contiennent aucun secret de 
fabrication ou d'affaires.. 

3 La CFMJ peut s'abstenir de collaborer si la 
réciprocité n'est pas garantie. 

Ces dispositions se traduiraient par un 
nouveau préjudice pour les maisons ; 
de jeu suisses, puisque celles-ci \ 
appliquent les dispositions, alors que 
le:cas inverse avec des maisons de 
jeu étrangères ne se passe pas ainsi. 

j ;.. - • . : 
. :• • . ' i 

Juillet 2014 Réponse de la branche des casinos à la consultation sur la loi sur les jeux d'argent Page 39 



Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 105 

..... 

Tâches du secrétariat 

1 Le secrétariat exerce la surveillance directe 
des maisons de jeu et procède à leur 
taxation. 

2 II prépare les affaires de la CFMJ, lui ' ; 

soumet des propositions et exécuté ses 
décisions. ; . 

3 II traite directement avec les maisons de jeu, les. 
autorités et les tiers et arrête des décisions de 
manière autonome dans les cas où le règlement lui 
délègue cette compétence. f 

4 Si ta situation l'exige, le secrétariat peut 
intervenir dans l'exploitation d'une maison de jeu; 
il en informe sans délai la commission. . 

5 II représente la CFMJ devant les tribunaux 
fédéraux et cantonaux et poursuit pénalement les 
infractions visées aux art. 131 à 134. 

6 La CFMJ peut déléguer d'autres: 
corn pétences au secrétariat. 

Tâches du secrétariat 

1 Le secrétariat exerce la surveillance directe 
des maisons de jeu et procède à leur 
taxation. ; -

2 II prépare les affaires de la CFMJ, lui 
soumet dès propositions èt exécute ses 
décisions. 

3 II traite directement avec les maisonsde jeu, les 
autorités et les tiers et arrête des décisions de 
manière autonome dans les cas où le règlement lui 
délègue cette corn pétence. 

4 Si la situation l'exige, le secrétariat peut 
intervenir dans l'exploitation d'une maison de 
jeu; il on informe sans délai la commission. 

5 II représente la CFMJ devant les tribunaux 
fédéraux et cantonaux ét poursuit pénalement les 
infractions visées aux art. 131 à 134. 

6 La CFMJ peut déléguer d'autres 
compétences au secrétariat. 

Cf. remarque sur l'art. 99 

i 

| Art. 105a 
L:-:-' 
t.. - -

£ . : 7.'. " ' 

!,.-...;.. 

Représentant de la Comlot 

La Confédération nomme un représentant à la 
Comlot. 

Un représentant des cantons siège à 
la CFMJ. Vice versa, un représentant 
de la Confédération doit également 
siéger à la Comlot. 

Juillet 2014 Réponse de la branche des casinos à la consultation sur la loi sur les jeux d'argent Page 40 



! Article Projet de loi Proposition'de la branche des casinos Motivation 

Art. 110 

i 
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Sanctions administratives 

1 L'exploitant de jeux de grande envergure qui ä 
contrevenu aux dispositions légales bu à une 
décision ayant force de chose jugée est tenu au 
paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 15 % 
du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier 
exercice. Le gain réalisé du fait de iä contravention 
est dûment pris en compte dans la détermination 
de la sanction. 

2 Les recettes générées par les sanctions 
administratives prononcées sont réparties entre les 
cantons au prorata de leur population selon le 
dernier recensement fédéral. , » 

3 Les infractions sont instruites et jugées par 
l'autorité ,'• 
intercantonale d'exécution. 

4 Si le concordat conclu entre les cantons ne règle 
pas la procédure, l'autorité inter-cantonale applique 
la procédure administrative du canton dans lequel 
l'infraction a été commise.. 

Chapitre 10: Dispositions pénales 

Art. 134a: Pùnissabilfté de l'exploitante dé jeux de 
grande envergure 

1 l'exploitante de jeux de grande envergure peut 
être punie d'une amende allant jusqu'à CHF 1 
million si elle: 

a. propose des jeux pour lesquels elle n'a pas 
d'autorisation en bonne et due forme; 

b. contrevient aux obligations de protection 
des joueurs contre le jeu excessif ; 

c. ne déclàre pas le bénéfice net dans sa 
totalité; 

d. ne se conforme pas à une décision qui lui a 
été signifiée sous la menace de la peine prévue 
par le présent article. 

2 L'autorité compétente fixe l'amende 
notamment en fonction de la gravité de 
l'infraction, de la gravité de la faute et de la 
capacité économique de l'entreprise. 

3 Les recettes générées par les sanctions 
administratives prononcées sont réparties 
entre les cantons au prorata de leur population 
selon le dernier recensement fédéral. 

Ces «sanctions administratives» 
prévues ne elles aussi sont rien 
d'autre que des peines. La 
prescription doit donc être conçue 
comme une norme pénale et intégrée 
au chapitre 10 («Dispositions 
pénales»). ':C;:

: 

Par ailleurs, la règle ne satisfait pas à 
l'impératif de la précision des A; 
dispositions pénales. Elle doit être 
précisée. 

En ce qui concerne les détails, voir :. 
l'expertise du Prof. Christof Riedo sur 
les réglementations prévues en 
matière de sanctions de droit 
administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent. 
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Article : Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 120 

i "-' : 

I : 
I 

Principe 

1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit 
brut des jeux (impôt sur les maisonside jeu). Cet 
impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, . 
survivants et invalidité. 

2 Le produit brut des jeux est constitué par la 
différence entre les mises des joueurs et les gains 
réglementaires versés par la maison de jeu. 

3 Les commissions perçues par les maisons de jeu 
pour les jeux de table et les produits analogues font 
partie du produit brut des jeux. \ : 

Principe -

1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit 
brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Cet 
impôt est affecté à l'assuraiice-vieillesse, -
survivants et invalidité. 4: f 

2 Le produit brut des jeux est constitué par la 
différence entre les mises des joueurs et les gains 
réglementaires versés par la maison de jeu: 

3 Les commissions perçues par les maisons de jeu 
pour les jeux de table et les produits énalogues ne 
font pas partie du produit brut des jeux. 

4 Le produit brut des jeux découlant des jeux 
d'adresse n'est pas soumis à l'impôt sur les ::; 
maisons de jeu. 

Les commissions perçues par les 
maisons de jeu servent à préparer 
leur offre et ne font pas partie du 
produit brut des jeux. C'est la raison : 
pour laquelle aucun impôt sur les 
maisons de jeu ne doit être payé sur \ 
ces montants. 

Selon l'art. 106 al. 6 Cst, aucune 
affection précise n'est prévue pour les 
gains réalisés avec des jeux d'adresse. 
Par conséquent, 
ils ne sont pas non plus soumis à 
l'impôt sur les maisons de jeu. Voir 
également à ce sujet l'art. 126 al. 3 
du projet. 
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Article Projet de loj Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 121 

'<. y 

Taux de l'impôt 

1 Le Conseil fédéral fixé le taux: de j'impôt de telle 
manière que les maisons de jeu gérées selon les ; 
principes d'une saine gestion obtiennent un 
rendement approprié sur le capital investi. 

2 Le taux de l'impôt est de : 

a. 40 % au moins et 80 % au plus du produit brut 
des jeux réalisé dans les maisons de jeu; 

b. 20 % au moins et 80 % au plus du produit brut : 
des jeux réalisé sur les jeux de casino exploités \ 
en ligne. 

3 Le taux dé l'impôt peut être rédujt de moitié au : 
plus lors des quatre premières années 
d'exploitation. Lorsqu'il fixe le taux, le Conseil; 
fédéral tient compte de la situation économique de , 
chaque maison de jeu. Le taux est fixé tous lès ans, 
pouf une ou plusieurs maisons de jeu, en fohctioh : 
des éléments pertinents. : 

Taux de l'impôt 

1 Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt dè telle 
manière que les maisons de jeu gérées selon les ; 
principes d'une saine gestion obtiennent un 
rendement approprié sur le capital investi. 

2 Le taux de l'impôt est de : 

a. 40 % au moins et 80 % au plus du produit 
brut des jeux non réalisé sur les jeux 
exploités en ligne; 

b. 20 % au moins et 80 % au plus du produit 
brut des jeux réalisé sur les jeux exploités en 
ligne. 

3 Le taux de l'impôt peut être réduit de moitié au 
plus lors des quatre premières années d'exploitation 
pour les jeux exploités en ligne. Lorsqu'il fixe le 
taux, le Conseil fédéral tient compte de la situation 
économique de chaque maison de jeu. Le taux est 
fixé tous les ans,: pour une ou plusieurs maisons de 
jeu, en fonction des éléments pertinents. 

Distinction plus claire entre 
l'imposition du produit brut des jeux 
terrestres et des jeux en ligne. : 

Il existe suffisamment de valeurs 
empiriques pour le PBJ réalisé sur 
terre, de sorte qu'une diminution du 
taux d'imposition n'est justifiée que 
pour les jeux exploités en ligne. . 
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Art. 122 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu 
titulaires d'une concession B 

1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus 
le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu 

: titulaires d'une concession B si les bénéfices de la 
maison de jeu sont investis pour l'essentie^dans 
des projets d'intérêt général pour la région, en 
particulier en vue de soutenir des activités 
culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. 

2 II peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus 
si la maison de jeu bénéficiant d'une concession B 
est implantée dans une région dépendant d'une 
activité touristique saisonnière. 

. 3 En cas de cumul des deux motifs de réduction, il 
peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. 

4 Les allégements fiscaux prévus aux al. 1-et 2 ne 
sont pas applicables aux jeux de casino exploités 
en ligne. 

Allégements fiscaux pour les maisons de jeu 
titulaires d'une concession B 

1 Le Conseil fédéral réduit d'un quart au plus le 
taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu 
titulaires d'une concession B, si les bénéfices de 
la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans 
des projets d'intérêt général pour la région, en 
particulier en vue de soutenir dés activités 
culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. 

2 II peut réduire le taux de l'impôt de. la moitié 
d'un tiers au plus si la maison de jeu bénéficiant 
d'une concession B est implantée dans une 
région dépendant d'une activité touristique 
saisonnière. 

3 En cas de cumul des deux motifs de réduction, il 
peut réduire le taux de l'impôt de moitié au plus. 

4 Los allégements fiscaux prévus aux al. 1 et 2 
no sont pas applicables aux jeux de casino 
exploités on ligne. 

La distinction entre concessions A et 
B perd de plus en plus d'importance. 
Les allégements fiscaux de l'art. 122 
doivent donc être possibles pour les 
deux genres de concession. 

Lès maisons de jeu dans des régions 
touristiques ne peuvent survivre qu'au 
cas si le taux d'impôt est réduit de plus 
que selon la loi en vigueur. 

I 
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Art; 126 * Affectation des bénéfices nets à des buts d'utilité 
publique 

1 Les cantons affectent l'intégralité des bénéfices 
nets des loteries et des paris sportifs à des buts 
d'utilité publique, notamment dans les domaines 
culturel, social et sportif. 

2 L'affectation de bénéfices nets à 
l'accomplissement de tâches légales est exclue, 
sauf s'il s'agit d'un • ;'; . 
financement complémentaire de ces tâches 
dans les domaines visé à l'ai. 1. 

; 3 Le bénéfice net des jeux d'adresse n'est soumis 
à aucune obligation d'affectation au sens de là 
présente loi. 

Affectation dés bénéfices nets à des buts d'utilité 
publique 

1 Les cantons affectent l'intégralité des bénéfices : 
nets des loteries et des paris sportifs à des buts V . 
d'utilité publique, notamment dans les domaines 
culturel, social et sportif. 

2 L'affectation de bénéfices nets à 
l'accomplissement de tâches légales est exclue-,— 
sauf s'il s'agit d 'un financement 
complémentaire de ces tâches dans les 
domaines visé à l'ai. 1. 

3 Le bénéficé net des jeux d'adresse n'est soumis 
à aucune obligation d'affectation au sens de la 
présente loi 

Il y a ici un changement de paradigme 
que |a branche des maisons de jeu 
refuse. La loi en vigueur pour les 
loteries interdit explicitement le 
financement de tâchés imposées par la 
loi au moyen de fonds de loterie. 

L'art. 106 al . 6 de la Constitution * 
précise que lés bénéfices nets 
résultant des loteries et des paris T •' 
sportifs soient intégralement affectés à 
des buts d'utilité publique. Le 
détournement de l'affectation pour dès 
tâches prescrites par la loi ést ainsi 
anticonstitutionnel. 

| Art-130 

i 

i ., 

j : 

; > _ ... 

Utilisation du bénéfice net des jeux de 
petite: envergure t 

1 Les exploitants de petites loteries et de paris 
sportifs locaux qui veulent utiliser les bénéfices nets: 
de ces jeux à leurs propres fins doivent poursuivre 
des buts d'utilité publique. 

2 Le bénéfice net des tournois de jeux d'argent 
n'est soumis à aucune obligation d'affectation. 

Utilisation du bénéfice net des jeux de 
petite envergure 

1 Les exploitants de petites loteries et de paris 
sportifs locaux qui veulent utiliser les bénéfices nets 
de ces jeux à leurs propres fins doivent poursuivre 
des buts d'utilité publique. 

2 Le. bénéfice net des tournois de jeux 
d'argent n'est soumis à aucune obligation 
d'affectation-

SuppressiorVen rapport avec la 
suppression des tournois de jeu 
d'argent, (cf. article 35 ss.) 
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Art. 131 ; 

( 
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i 

r ; 

I , 

i 

Crimes et délits 

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois : 
ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, 
intentionnellement: -k 

a. organise, exploite pu met à disposition,des 
jeux de casino ou des jeux de grande envergure, 
sans être titulaire des concessions ou des 
autorisations nécessaires; > 

b. tout en sachant quelle est l'utilisation prévue, met 
à disposition d'exploitants qui ne disposent pas des 
concessions ou autorisations nécessaires les 
moyens techniques en vue d'exploiter des jeux de 
casino ou des jeux de grande envergure; 

c. obtient indûment une concession ou une 
autorisation par de fausses informations ou de toute 
autre manière. 

2 Si l'auteur agit par métier ou ën bande, il est puni 
d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au ; 

moins ou d'une peine privative de liberté de cinq 
ans au plus. 

3 Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à 
l'ai. 
1, let. a, il sera puni d'une peine pécuniaire de 180 
jours amende au plus. 

Crimes et délits 

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois 
ans au plus Ou d'une peine pécuniaire quiconque, 
intentionnellement: . > S 

a. organise, exploite ou met à disposition des ; 
jeux d'argent, sans être titulaire des t: 
concessions bu des autorisations nécessaires; 

b. tout en sachant quelle est l'utilisation prévue, met 
à disposition d'exploitants qui ne disposent pas des 
concessions ou autorisations nécessaires les 
;moyeris techniques en vue d'exploiter des jeux de 
casino ou des jeux de grande envergure; 

2 Si l'auteur agit par métier ou en bande, il est : 

puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amendé 
au moins ou d'une peine privative de liberté de ; 
cinq ans au plus. 

3 Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à 
l'ai. .-, v ,;. • • •••• i - .-. 
1, let. a, il sera puni d'une peine pécuniaire de 180 
jours-amende au plus. 

4 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus, quiconque obtient indûment une 
concession ou une autorisation par de fausses 
informations ou do toute autre manière. 

La menacé des sanctions proposées 
est trop rigide, dans la mesure où il :. 
s'agit d'infractions pénales commises 
dans une entreprise détentrice d'Une 
concession: dans de tels cas, des 
«sanctions administratives» plus < : 
sensibles sont prononcées, avec en 
plus la menace d'un retrait de la 
concession. 

Voir également l'expertise du Prof. , 
Christof Riedo sur les réglementations 
prévues en matière de sanctions de 
droit administratif dans une future loi-
fédérale sur les jeux d'argent. 
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Art. 132 

!. ( 

j . . 

Contraventions 

1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au 
plus quiconque, intentionnellement: ; 

a. organise, exploite ou met à disposition des 
jeux de petite envergure sans être titulaire des 
autorisations nécessaires; i 

b. fait de la publicité pour des jeux d'argent non 
autorisés en Suisse, publie une telle publicité ou 
agit en tant qu'intermédiaire de cette publication;. 

c. fait de la publicité qui s'adresse aux mineurs et 
aux personnes frappées d'une exclusion pour 
des jeux d'argent autorisés; 

. d. autorise à jouer une personne n'ayant pas 
atteint l'âge légal prévu à 69 al. 2 et 3 ou : 
frappée d'une exclusion en vertu de l'art. 77, ou 
bien lui verse des gains excédant ià valeurrsêuil 
prévue à l'art. 77 al. 3; : 

, e. fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent 
être affectés à l'utilité publique ne soient pas 
intégralement déclarés; 

f. manque aux devoirs de diligence prévus par la 
présente loi et ses dispositions d'exécution en 
matière de lutte contre le blanchiment d'argent; 

g: omet de fournir à l'autorité compétente les 
informations qu'il est tenu de lui communiquer ou 
n'obtempère pas à une injonction de l'autorité 
compétente le sommant de rétablir l'ordre légal ou 
de supprimer des irrégularités; 

h. propose des jëux de grande envergure sans le 
consentement du détenteur de l'autorisation du du 
tiers qu'il a mandaté; 

Contraventions 

1 Est puni d'une amende de 500 000 francs aü 
plus quiconque, intentionnellement: 

a. organise, exploite ou mot à disposition dos , 
jeux de petite onverguro sans être titulaire-des 
autorisations nécessaires; 

a. fait de la publicité pour des jeux d'argent non . 
autorisés en Suisse, publie une telle publicité ou 
agit en tant qu'intermédiaire de cette publication; 

b. propose des jeux de grande envergure sans le 
consentement du détenteur de l'autorisation ou du 
tiers qu'il a mandaté; 

c. exploite une plateforme sur laquelle des . 
particuliers jouent les uns contre les autres pour 
de l'argent sans être titulaire dès concessions bu 
des autorisations nécessaires. 

2 Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à 
l'ai. 1, let a à c ot lot o à i, il est puni d'une amende 
de 250 000 francs au plus. ' 

3 Est puni d'une amende de 100 000 francs au 
plus quiconque, intentionnellement: 

a. fait de la publicité ciblée sur des mineurs 
et dés personnes frappées d'une exclusion 
pour des jeux d'argent autorisés; 

b. autorise à jouer une personne n'ayant pas 
atteint l'âge légal prévu à 69 al. 2 et 3 ou 
frappée d'une exclusion en vertu de l'art. 77, ou 
bien lui verse des gains excédant la valeur-seuil 
prévue à l'art. 77 al. 3; 

Là aussi, là menace des sanctions , 
proposées est disproportionnée pour • 
des infractions pénales commises . 
dans des entreprise détentrices d'une 
concession ou d'une autorisation. , 

L'ai. 1 lit. a doit être supprimé, car lés 
jeux de petite envergure sont 
maintenant couverts par l'art. 131 al. 1 
lit a. : ; ' • • •: ,: 

Voir à ce sujet la remarque sur l'art. 
131 et, par ailleurs, également 
l'expertise du Prof. Christof Riedo sur 
les réglementations prévues en 
matière de sanctions de droit 
administratif dans unè future loi 
fédérale sur les jeux d'argent 

• 
:. :. . . : . . .. 

• " '-' 
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Article Projet de loi: Proposition de la branche des casinos Motivation r 

i. exploite une plateforme sur laquelle des 
particuliers jouent les uns contre les autres pour 
de l'argent sans être titulaire des concessions oU 
des autorisations nécessaires. ; 

2 Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés à 
('al. 1, let a à c et let. e à i,: il est puni d'une amende } 
de 250 000 francs au plus. 

3 La tëntative et la complicité sont punissables. 

c. fait en sorte que les bénéfices nets qui doivent être 
affectés à l'utilité publique ne soient pas 
intégralement déclarés; 

d manque aux devoirs de diligence prévus par la 
: présente loi et ses dispositions d'exécution en : 
matière de lutté.contre lé blanchiment d'argent; •/< 

e. omet de fournir à l'autorité compétente tes 
informations qu'il est tenu de lui communiquer en 
vertu des art. 13, 42 ou 62 de la présente loi ou-
n'obtempèrc pas à une injonction do l'autorité . 
compétonto lo sommant do rétablir l'ordre légal 
ou de supprimer dos irrégularités. 

4 Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés 
à l'alinéa 3, il est puni d'une amende de 50 000 
francs au plus. 

5 La tentative et là complicité sont punissables. 

l Art. 133 
i 

ï • '• -[ •- .••• 
i 

ï 

infractions commises dans une entreprise 

1 Si l'amendé prévisible ne dépasse pas Î00;000 
francs et qu'il apparaît que l'enquêté portant sur 
des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de 
la loi 
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal 
administratif (DPA) 13 implique des mesures 
d'instruction hors de proportion avec là peine ~ 
encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces 
personnes et condamner l'entreprise au paiement 
de l'amendé. . 

2 Les art. 6 et 7 DPA sont également applicables 
en cas de poursuite pénale par les autorités 
cantonales 

Infractions commises dans une entreprise • 

Les articles 6 et 7 de la Loi fédérale du 22 mars 
1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont 
applicables. 

La réglementation prévue est 
inutilement compliquée et doit donc 
être simplifiée. 

Voir à ce propos l'expertise du Prof. 
Christof Riedo sur les réglementations 
prévues en matière de sanctions de 
droit administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent. 

( • : : 

r : • 
[ • . ! ; ' 
1 - • 
i; - ; 

infractions commises dans une entreprise 

1 Si l'amendé prévisible ne dépasse pas Î00;000 
francs et qu'il apparaît que l'enquêté portant sur 
des personnes punissables en vertu de l'art. 6 de 
la loi 
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal 
administratif (DPA) 13 implique des mesures 
d'instruction hors de proportion avec là peine ~ 
encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces 
personnes et condamner l'entreprise au paiement 
de l'amendé. . 

2 Les art. 6 et 7 DPA sont également applicables 
en cas de poursuite pénale par les autorités 
cantonales 

Infractions commises dans une entreprise • 

Les articles 6 et 7 de la Loi fédérale du 22 mars 
1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont 
applicables. 

La réglementation prévue est 
inutilement compliquée et doit donc 
être simplifiée. 

Voir à ce propos l'expertise du Prof. 
Christof Riedo sur les réglementations 
prévues en matière de sanctions de 
droit administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent. 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 135 

| , , : : 

ï-'.'-- • " • 
<- . " 
i - '• • -

'• • . 

Eh cas de violation commise dans le cadre des 
jeux de casino 

1 La DPA14 est applicable en cas de violation 
commise dans le cadre des jeux dé casino. 

2 L'autorité dé poursuite est le secrétariat de la : ! 
CFMJ, l'autorité de jugement est la commission. 

Compétence 

La poursuite et le jugement d'infractions 
contre cette loi incombent aux autorités 
pénales de la Confédération. 

En même temps, l'art. 23 du code de procédure ; 

pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) doit être : 
adapté. 

: Variante: 

En cas de violation commise dans le cadre des 
jeux de casino 

1 La Loi fédérale sur le droit pénal administratif 
(DPA) est applicable. 

. 2 L'autorité de poursuite est le secrétariat de la 
CFMJ, l'autorité de jugement est lé commission. 

En tant qu'autorité de surveillance, la 
CFMJ ne convient pas comme autorité 
de poursuite pénale. Il est plus 
judicieux de désigner dans cette 
fonction les autorités pénales de la .; 
Confédération. 

Voir à ce propos la motivation 
détaillée dans propos l'expertise du ; 
Prof. Christof Riedo sur les 
réglementations prévues en matière : 

: de sanctions de droit administratif ; ; 
dans une future loi fédérale sur les 
jeux d'argent. 
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Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 136 En cas de violation commise dans le cadre des 
jeux de grande envergure et de petite 
envergure 

1 La poursuite et le jugement des infractions 
commises dans le cadre dès jeux de grande • 
envergure et des jeux de petite envergure relèvent 
des cantons. Les autorités cantonales de poursuite 
pénale peuvent associer à l'instruction l|autprité 
intercantonale d'exécution. 

2 L'autorité intercantonale d'exécution compétente 
dispose dans la procédure pénaie des mêmes 
droits de procédure que les parties plaignantes. 
Elle peut en 
outre former opposition contre une ordonnance: 
pénale. 
Lorsque le ministère public ouvre une-
procédure préliminaire, il en informe l'autorité 
intercantonale d'exécution. 

Supprimer 

Variante: 

En cas de violation commise dans lé cadre des 
jeux de grande envergure et de petite 
envergure 

La poursuite et le jugement des infractions 
relèvent des cantons. Les autorités 
cantonales de poursuite pénale peuvent 
associer à l'instruction l'autorité ; 
intercantonale d'exécution. 

Les ministères publics cantonaux ne > 
disposent pas des connaissances 
speciales requises pour une poursuite ; 
pénale efficace. Il semble plus 
judicieux de faire également poursuivre;; 
et juger ces délits par les autorités 
pénales de la Confédération. ; 

Voir à ce propos l'expertise du Prof. 
: Christof Riedo sur les réglementations 
prévues en matière de sanctions de 
droit administratif dans une future loi > 
fédérale sur les jeux d'argent. 

[Art. 137 

r . 

U -..' 

Prescription de l'action pénale 

Les contraventions se prescrivent par cinq ans. 

Prescription de l'action pénale 

Les crimes et délits se prescrivent par sept 
ans, les contraventions par cinq ans. 

Selon cette disposition, la poursuite de 
crimes et de délits serait prescrite au 
plus tôt après 10 ans. Un délai aussi 
long n'est pas raisonnable pour les 
faits en question. 

Voir à ce propos l'expertise du Prof. 
Christof Riedo sur les réglementations 
prévues en matière de sanctions de 
droit administratif dans une future loi 
fédérale sur les jeux d'argent. 

Juillet 2014 Réponse de la branche des casinos à la consultation sur la loi sur les jeux d'argent Page 50 



Article Projet de loi Proposition de la branche des casinos Motivation 

Art. 140 Maisons de jeu 

1 Les concessions attribuées sur la base de la loi 
du 18 décembre 2000 sur les maisons de jeu 
expirent le 31 décembre 2023. 

2 Eljes sont soumises au nouveau droit dés l'entrée 
en vigueur de la présente loi. 

3 Les maisons de jeu adaptent leurs programmes, 
procédures et processus au nouveau droit. Elles 
soumettent ces adaptations à la CFMJ au plus tard 
un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. 

Maisons de jeu 

1 Les concessions attribuées sur la base dë la loi 
du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu 
expirent le 31 décembre 2023. 

2 Elles sont soumises au nouveau droit dès l'entrée 
en vigueur de la présente loi. ; 

3 Lés maisons de jeu adaptent leurs programmes, 
procédures et processus au nouveau droit. Elles 
soumettent ces adaptations à ja CFMJ au plus tard 
un-an deux ans après l'entrée en vigueur de la 
présente loi. 

Le délai d'un an pour adapter les 
concepts, les procédures et les 
déroulements est trop juste pour le 
calendrier en cours. Le délai 
d'adaptation doit être prolongé à deux 
ans, comme pour les jeux de grande 
envergure selon art. 143. 

Art. 141 Demande d'exploitation de jeux en ligne 

Les maisons de jeu titulaires d'une concession 
peuvent déposer dès l'entrée en vigueur de la 
présente loi une demande d'extension de la 
concession au droit d'exploiter des jeux de casino 
en ligne. , 

Demande d'exploitation do jeux en ligne ; 

Los maisons de jou titulaires d'une concession 
peuvent déposer dès l'ontrée eh vigueur de la 
présente loi une demande d'extension de la 
concession au droit d'exploiter des jeux de • • 
casino on ligne. 

L'interdiction des jeux en ligne doit être 
levée aussi vite que possible. . . • \ 

• - - i 
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J r Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Fedorailone Svizzera dei Casinô SWISS CASINOS.. . ^ & 0 « 3 * » 

Ufficio fédérale di giustizia 
Ambito direzionale Diritto pubblico 
Settore Progetti e metodologia legislativi 
Bundesrain 20 
3003 Berna 

Berna, 31 luglio 2014 

Risposta dei settore dei casinô 
alla consultazione sui legge fédérale sui giochi in denaro 

Gentili Signore, egregi Signori 

L'intero settore dei casinô si è unito per inoltrare la propria presa di posizione sui disegno di legge 
fédérale sui giochi in denaro. Pertanto la présente presa di posizione ha il sostegno di tutte le 21 case 
da gioco svizzere. 

Dal 2007 al 2013 il prodotto lordo dei giochi è diminuito dei 27%. Nel 2013 è sceso pertanto al di sotto 
dei livello dei 2014, malgrado che nel frattempo siano stati aperti altri due casinô a Neuchâtel e Zurigo. 

I motivi vanno ricercati soprattutto nella perdita di quota di mercato dei casinô, in particolare a 
vantaggio dei gestori esteri aile frontière della Svizzera, che sono soggetti a una minore 
regolamentazione per quanto concerne il programma sociale, nelle offerte online di altre organizzazioni 
e nella crescente diffusione di giochi illegali, specialmente in bar e club, che non sono soggetti a 
controlli di nessun génère (v. la cifra 1 qui di seguito). 

A motivo di tale situazione, e per il settore dei casinô svizzeri è di vitale importanza che la nuova legge 
sui giochi in denaro crei condizioni quadro che possano migliorare la compétitivité delle case da gioco 
svizzere. Dato perô che il présente disegno di legge indebolisce ulteriormente le case da gioco 
svizzere, il ramo dei casinô lo respinge. I difetti principali sono: una definizione assolutamente 
sbagliata dei giochi da casinô, una regolamentazione eccessiva delle case da gioco, che ostacola le 
innovazioni, e le misure insufficienti contro le offerte di giochi illegali e incontrollabili. Questo limita 
inutilmente la compétitivité delle case da gioco svizzere rispetto aile offerte estere o illegali. 

Contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, il progetto di legge non gode di un ampio 
sostegno. Nei gruppi di lavoro competenti il ramo dei casinô svizzeri era rappresentato solo in misura 
minima. Per le ulteriori fasi dei processo legislativo il settore esige una rappresentanza notevolmente 
maggiore, che includa esperti dei ramo con esperienza pratica. 



In merito al présente progetto di legge il settore formula le seguenti proposte di importanza 
fondamentale (v. anche le cifre 2 e 3 qui di seguito): 

• Definizione positiva e competitiva dei giochi da casinô 

• Possibilité di introdurre rapidamente le innovazioni 

• Limitazione degli apparecchi automatici da lotteria (Tactilo) all'attuale situazione 

• Nessun torneo di giochi in denaro al di fuori dei casinô 

• Prevenzione rapida ed efficace dei gioco illegale anche su internet 

• Rinuncia alla commissione di prevenzione 

Inoltre il settore dei casinô propone di eliminare ulteriori carenze dei progetto di legge. Nella cifra 3 qui 
di seguito si possono trovare gli articoli di legge in questione, insieme con le proposte di modifica e le 
relative motivazioni. 

Restiamo sempre a disposizione per ulteriori spiegazioni e per rispondere alle vostre eventuali 
domande. 

Cordiali saluti 

Federazione Svizzera dei Casinô Swiss Casinos Holding SA Casino du Lac Meyrin SA 
Casino de Crans-Montana SA 

Christophe Darbellay 
Présidente 

Philipp Sprenger 
Amministratore 

Albert Nussbaumer 
Présidente Amministratore 
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1. Situazione iniziale 

Dal 2007 il prodotto lordo dei giochi dei casinô e quindi le tasse pagate ad AVS e Cantoni sono in forte 
diminuzione. 

i'200 

l'OOO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tabella: Prodotto lordo dei giochi PLG e tassa sulle case da gioco 2004-2013, in milioni di franchi 

Confronta fra gli anni 2007 e 2013: 

Prodotto lordo dei giochi: - 27% (sceso da 1'020 a 746 milioni di franchi, ossia 274 milioni in 
meno) 
Tassa sulle case da gioco: - 34% (scesa da 539 a 356 milioni di franchi, ossia 183 milioni in 
meno) 

La diminuzione dei prodotto lordo dei giochi è dovuta principalmentealle offerte dei concorrenti, che 
non sono soggetti ad alcun controllo o solo a controlli minimi e quindi possono operare indisturbati. 
Sono sempre più numerosi i clienti che passano dai casinô svizzeri a queste offerte, in parte molto 
innovative. Tali offerte possono essere suddivise nelle catégorie seguenti: 

a. offerte in prossimità delle frontière svizzere 
b. offerte online 

c. giochi illegali, in particolare in bar e club 

Stati limitrofi: 

Negli Ultimi anni in Francia sono stati aperti nuovi casinô, mentre nella Germania méridionale è sorto un 
gran numéro di sale per slot-machines e giochi di tipologia simile. Nell'ltalia dei Nord sono State 
installate parecchie migliaia di slot-machines in più. Questo causa ai casinô svizzeri una perdita di 
prodotto lordo dei giochi pari a circa 100 milioni di franchi. Inoltre nel corso degli Ultimi anni molti clienti 
hanno preso l'abitudine di frequentare i casinô vicini alle frontière svizzere. 
Offerte online: 
Nel 2012 il volume dei giochi da casinô offerti online dall'estero alla Svizzera ammontava a circa 100 
milioni di franchi. 
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Giochi illegali, in particolare in bar e club: 

Bande organizzate gestiscono in misura sempre maggiore bische illegali. Si stima che nel 2011 il 
prodotto lordo di questi giochi ammontasse già a 150 milioni di franchi. Da allora la situazione si è 
aggravata. 

La tabella qui di seguito mostra chiaramente la forte contrazione dello sviluppo delle case da gioco 
svizzere rispetto alle offerte illegali in bar e club e ai giochi da casino online, corne pure la scarsa 
regolamentazione delle offerte appena al di fuori delle frontière svizzere: Queste nuove offerte 
soddisfano immediatamente la domanda di nuovi giochi interessanti e innovativi e causano un 
diminuzione della cifra d'affari dei casino svizzeri, anche ai danni dell'AVS. Simultaneamente vengono 
aggirate le misure efficaci prese dalle case da gioco per proteggere dai pericoli dei giochi in denaro. 
Questo sviluppo deve essere fermato. 

Con prodotti nuovi e innovativi e anche con lotterie online, le lotterie svizzere sono riuscite ad 
arrestare gli sviluppi negativi incombenti. 

1'200 

l'OOO 

800 

600 

400 

200 

Swisslos + Loterie 
romande 

Casinô svizzeri 

Stati limitrofi, online, 
offerte illegali in bare 
club 

1 1 1 1 i 1 1 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tabella: II mercato svizzero dei giochi d'azzardo 2007-2013, in milioni di franchi 

A motivo di tale situazione, per il ramo dei casinô svizzeri è di vitale importanza che la nuova legge sui 
giochi in denaro crei condizioni quadro che possano migliorare la competitività delle case da gioco 
svizzere. Si veda al riguardo anche il rapporto esplicativo. 

"Una fetta importante dei prodotto lordo delle case da gioco è destinata all'assicurazione per la 
vecchiaia e i superstiti nonché all'assicurazione per l'invalidité, mentre l'utile netto delle lotterie e delle 
scommesse sportive è destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito 
culturale, sociale e sportivo. Nel perseguire questi obiettivi vanno nel contempo create condizioni 
quadro per il mercato svizzero dei giochi in denaro che consentano un'offerta il più possibile 
interessante, concorrenziale a livello internazionale e moderna." 

Purtroppo il progetto di legge ha mancato di molto questi obiettivi, almeno per quanto concerne le 
case da gioco. 
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2. Spiegazioni relative alle richieste fondamentali 
2.1 Definizione positiva e competitiva dei giochi da casinô 

Nell'art. 3 dei progetto di legge lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza sono definiti in modo 
positivo e suddivisi in giochi di grande e piccola estensione, rispettivamente. Invece i giochi da casino 
sono caratterizzati da una definizione negativa e rappresentano un residuo degli altri giochi ("né giochi 
di grande estensione né giochi di piccola estensione"). 

Per il concetto di lotteria non è più prevista la restrizione dei "piano prestabilito" che finora distingueva 
le lotterie dai giochi da casino. In tal modo le lotterie possono ampliare ulteriormente la loro offerta. In 
combinazione con la definizione negativa delle case da gioco prevista dal progetto di legge, questo 
porta necessariamentea un'ulteriore limitazione dell'offerta di giochi dei casino. Questo meccanismo di 
distinzione è inaccettabile per il settore dei casinô. I giochi da casinô devono essere definiti 
positivamente. 

Corne compensazione per l'ampliamento dei concetto di lotteria, i casinô chiedono che in futuro nelle 
case da gioco si possano offrire tutti i giochi in denaro a un numéro limitato di partecipanti (anche 
online). Nelle case da gioco fisiche il numéro di partecipanti è di fatto limitato dai locali disponibili. Nel 
settore dei giochi online il numéro di partecipanti a un singolo gioco è limitato. Unica autorité di 
vigilanza per le case da gioco resta la CFCG. Il prodotto lordo di tutti i giochi praticati nei casinô 
continua a essere soggetto alla tassa sulle case da gioco. Questa proposta è conforme alla 
Costituzione, dato che i giochi in denaro non vengono offerti in più luoghi (fatta eccezione per i giochi 
in rete, che perô anche nella Costituzione sono esclusi dalla competenza dei Cantoni). Le scommesse 
sportive non vanno esercitate dalle case da gioco, ma devono poter essere offerte. 

Proposta: nuova formulazione degli art. 3 e 16 

Art. 3 Definizioni 

Ai sensi della présente legge s'intende per: 

a. giochi in denaro: tutti i giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, 
prospettano la possibilité di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario; 

b. Lotterie: i giochi in denaro accessibili a un numéro illimitato di persone e il cui risultato è 
determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo; 

c. Scommesse sportive: i giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione 
deH'andamentoo dell'esito di un evento sportivo; 

d. giochi di destrezza: i giochi in denaro in cui la vincita dipende in tutto o in gran parte dall'abilità dei 
giocatore; 

e. giochi di grande estensione: le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza esercitati in 
modo automatizzato, a livello intercantonale o online; ne sono esclusi i sistomi di jackpot dollo caso 
da gioco; 

f. giochi di piccola estensione: i i l i j j i l l ^ che 
non sono esercitate in modo automatizzato né a livello intercantonale né online (piccole lotterie, 
scommesse sportive locali, piccoli tornei di giochi in denaro); 

g. giochi da casinô: i giochi in denaro che non sono né giochi di grando estensione né giochi di piccola 
ostonsiono. 
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Art. 16 Obbligo di autorizzazione 
1 L'esercizio di giochi da casino nécessita deU'autorizzazione della CFCG. 

2 Le modifiche dei giochi che non tangono le condizioni di rilascio deU'autorizzazione possono essere 
approvate con procedura semplificata. 

i w t a m m B w « ^ i..." - ,-• J. . .. ~ 

4 Nell'ambito dei giochi da casino, le case da gioco possono interconnettere giochi e sistemi di 
jackpot all'interno della casa da gioco e tra le case da gioco. II Consiglio fédérale détermina le relative 

5 II Consiglio fédérale détermina la misura in cui la CFCG puô autorizzare le case da gioco a 
collaborare con gli organizzatori nazionali e internazionali di giochi in denaro. 

2.2 Possibilité di introdurre rapidamente le innovazioni 

Le possibilité di innovazione dei casinô svizzeri sono già fortemente limitate dall'attuale legislazione in 
materia e lo sono ancora di più con il progetto di legge. Slot-machines e giochi da tavolo usuali 
all'estero, che sono certificati e omologati a livello internazionale nei casinô, in Svizzera devono 
conformarsi a prescrizioni speciali e superare una procedura di autorizzazione complessa e 
complicata. I produttori internazionali di slot-machines sono sempre meno disposti ad adattare i loro 
apparecchi alle norme particolari dei piccolo mercato svizzero, cosi che molti dei giochi offerti all'estero 
non possono essere offerti da noi. 

Sui mercato dei giochi in denaro è di importanza fondamentale poter introdurre le innovazioni 
rapidamente e senza intralci burocratici e questo sarà imperativo soprattutto sui mercato online. II 
settore dei casinô chiede che con la legge sui giochi in denaro l'introduzione di nuovi giochi venga 
fortemente semplificata e che le prescrizioni tecniche per tali giochi siano conformi alle usuali regole 
vigenti all'estero. Le certificazioni valide internazionalmente devono essere riconosciute (quasi tutti i 
produttori dispongono già di tali certificazioni). La modifica proposta per l'art. 18 corrisponde alla 
norma dell'art. 25, valida per i giochi di grande estensione. 

L'attuale divieto vigente per le case da gioco di offrire giochi online risale alle ormai sorpassate norme 
della legge sulle case da gioco (LCG). Quando sono Stateformulate, le opportunité e i rischi dei giochi 
d'azzardo online si conoscevano soltanto vagamente e pertanto il legislatore ha voluto vietare 
l'organizzazione di giochi d'azzardo basati su una rete elettronica di télécomunicazione (art. 5 LCG). La 
successiva, rapida apparizione di giochi di ogni génère basati sulle télécomunicazioni ha travolto il 
mercato svizzero dei giochi in denaro, che non vi era preparato. Mentre per le case da gioco 
concessionarie continua a essere proibito organizzare giochi online, il mercato svizzero viene da tempo 
inondato da offerte estere. Tali offerte suscitano un'ottima eco, fatto che si rispecchia nell'aumento 
delle quote di mercato degli organizzatori esteri e nelle corrispondenti perdite di quote di mercato delle 
case da gioco esistenti. Bisogna correggere al più presto possibile questa distorsione, aprendo 
rapidamente e senza complicazioni burocratiche il mercato online ai concessionari, mediante una 
semplice estensione della concessione. In tal modo non si fa altro che ricuperare le regolamentazioni 
che si sarebbero dovute introdurre già da tempo (per la relativa proposta si veda la 
cifra 2.5). 

condizioni. 

1 cf. cifra 2.4 
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Proposta: modifica degli art. 17 e 18 

Art. 17 Requisiti 
1 I giochi devono essere concepiti in modo tale da garantira uno svolgimento corretto e trasparente. 

2 I giochi online devono essere inoltre concepiti in modo tale da poter essere accompagnati da 
adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo. 

3 II Consiglio fédérale émana le prescrizioni tecniche necessarie perJgetterejnatto i r equjsit idicuiai 
capoyersi 1 e 2. 
läioi&siemeiieaaeM 

Art. 18 Informazioni c dooumentaziono 

2 La casa da gioco non deve fëijgfl^âTë le informazioni ^ S Ê I ^ ^ W ^ ^ ^ b W ^ ^ i T a i ^ a ^ ^ ^ M ' ^ M 
se prova di averle già féSâ^faraneirambito di un'altra procedura. 

2.3 Limitazione degli apparecchi automatici da lotteria (Tactilo) all'attuale 
situazione 

Un obiettivo fondamentale della promulgazione della legge sulle case da gioco era quello di eliminare 
le slot-machines installate in bar e ristoranti e consentirne l'esercizio soltanto nei locali controllati delle 
sale da gioco. Solo cosi si puô offenere una protezione giovanile e sociale efficace. Questo principio 
deve restare valido anche ora. 

La Loterie Romande gestisce da parecchi anni 700 apparecchi automatici da gioco (Tactilo). Tali 
apparecchi automatici sono liberamente disponibili in bar e ristoranti. Offrono la medesima esperienza 
di gioco delle slot-machines nelle case da gioco. Nell'ottica di una politica coerente per i giochi in 
denaro questo sviluppo è sbagliato. Fa si che le slot-machines possano essere nuovamente installate 
in modo liberamente accessibile in bar e ristoranti. 

Nel 2013 con i giochi di 700 apparecchi automatici la Loterie Romande ha generato un prodotto lordo di 
93.5 milioni di franchi. Questo corrisponde approssimativamente al prodotto lordo realizzato insieme 
dalle tre case da gioco di Montreux, Friburgo e Courrendlin con 640 slot-machines. 
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Se si agisse con coerenza, gli apparecchi automatici della Loterie Romande dovrebbero essere proibiti 
e smontati. Peraltro questi apparecchi contribuiscono in misura notevole ai fondi per scopi di utilità 
pubblica nella Svizzera francese. Non bisogna privare Putilità pubblica di tali mezzi. Per garantire perô 
una politica coerente in materia di giochi in denaro, si deve chiedere che il numéro di apparecchi 
automatici da gioco in Romandia non venga aumentato e che nella Svizzera tedesca e in Ticino non 
vengano installati apparecchi di tal génère. In altre parole, si tratta di mantenere lo status quo. 

Proposta: modifica dell'art. 60 

Art. 60 Offerta di giochi di grande estensione 

1 I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto dal titolare di un'autorizzazione 
d'organizzatore o dai terzi da esso incaricati. È vietato organizzare a titolo professionale comunità di 
gioco di terzi per partecipare a giochi di grande estensione. 

2 I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto 'jÊ^^^^!^à\o]luoghi pubblici 
che non sono principalmentedestinati aH'esercizio di giochi in denaro ëfçî^^ 

mantenum 

2.4 Nessun torneo di giochi in denaro al di fuori dei casinô 

Il settore dei casinô respinge l'idea di introdurre piccoli tornei di giochi in denaro. Tali manifestazioni 
potrebbero essere controllate soltanto con un dispendio di mezzi assolutamente sproporzionato e 
quindi sarebbero la porta d'ingresso per i giochi d'azzardo illegali. AH'atto pratico non si potrebbero 
controllare l'ammontare delle poste effettivamente giocate, il tipo di giochi, il numéro di partecipanti, 
ecc. Durante la liberalizzazione dei tornei di poker introdotta dalla CFCG, in Svizzera erano stati aperti 
circa 300 locali, nei quali i tornei si svolgevano a ritmo continuo. Durante i fine settimana c'erano oltre 
100 tornei. Praticamente non esisteva una sorveglianza e si era rapidamente sviluppato un ambiente 
illegale. Bisogna ritenere che, se si permettessero nuovamente i tornei di giochi in denaro, si 
avrebbero sviluppi simili. Inoltre i tornei di giochi in denaro di piccola estensione non sarebbero 
soggetti a un'efficace tutela giovanile e sociale. 

L'offerta di giochi illegali e incontrollati aumenta in continuazione. Bande organizzate sottraggono con le 
bische illegali circa 150 milioni di franchi all'anno al mercato legale dei giochi in denaro. Questo ha 
conseguenze negative non solo per i gestori dei casinô svizzeri, ma riduce pure le entrate fiscali e 
dell'AVS. Owiamente con queste offerte manca completamente una protezione contro la dipendenza 
dal gioco. La severa protezione sociale vigente nei casinô svizzeri diventa pertanto assurda. Il passato 
ha dimostrato che creando un'offerta di giochi in denaro quasi incontrollata si facilita l'accesso ai 
giochi in denaro illegali. 

È incomprensibile che qui il progetto di legge voglia lasciar nascere un ramo parallelo, che inoltre va 
ben oltre la richiesta della mozione della Commissione degli affari giuridici (portavoce CN Lukas 
Reimann, SG/UDC). Tale mozione era limitata ai tornei di poker con poste e vincite di piccola entità. 

Proposta: stralcio dell'art. 35 e adattamento degli articoli correlati. 
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2.5 Prevenzione rapida ed efficace dei gioco illegale anche su internet 
L'attuale legge sulle case da gioco proibisce ai casinô svizzeri di offrire i propri giochi online. È invece 
da parecchio tempo che le lotterie svizzere offrono in misura crescente giochi online su internet 
(www.swisslos.ch e www.loro.ch). Da molti anni i casinô esteri illegali su internet sono accessibili 
liberamente dalla Svizzera. Questo causa distorsioni dei mercato che devono essere eliminate 
rapidamente. 

Già il rapporto dei 2006 sulla situazione delle case da gioco in Svizzera, approvato dal Consiglio 
fédérale, proponeva di abrogare il divieto dei giochi online. La nuova legge sui giochi in denaro 
eliminerà finalmente tale divieto. Peraltro la legge dovrebbe entrare in vigore nel 2018 o ancora più 
tardi. Questa situazione è inaccettabile per il ramo dei casinô. Si propone pertanto di abrogare al più 
presto il divieto dei giochi online e di mettere anticipatamente in vigore le disposizioni della legge sui 
giochi in denaro concernenti i giochi online. Altrimenti continueranno a esservi le offerte illegali che 
non offrono alcuna protezione contro la dipendenza dal gioco e i ricavi e gli introiti fiscali 
continueranno a defluire all'estero, invece che nell'AVS. 

II progetto di legge prevede giustamente che le offerte estere illegali siano bloccate con misure 
tecniche, in modo da non essere accessibili dalla Svizzera. Tali misure possono perô essere aggirate 
con relativa facilité dai giocatori esperti. Pertanto la legge sui giochi in denaro deve creare una base 
legale per ulteriori misure, in modo da poter bloccare anche le transazioni finanziarie con gli 
organizzatori di giochi illegali. 

Proposta: introduzione di un nuovo articolo 94 bis e modifica dell'art. 146 

Art. 94bis Misure per impedire transazioni finanziarie 

per Offerte di] 

Art. 146 Referendum ed entrata in vigore 

1 La présente legge sottostà a référendum facoltativo. 

2 II Consiglio fédérale ne détermina l'entrata in vigore. 

Oltre alla messa in vigore anticipata, nell'Allegato della legge sui giochi in denaro "Abrogazione e 
modifica di altri atti normativi" bisogna abrogare il divieto dei giochi online vigente nella legge sulle 
case da gioco. 
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2.6 Rinuncia alla commissione di prevenzione 
Negli artt. 83-87 il progetto di legge prevede una nuova commissione di prevenzione, che dovrebbe 
constare di dodici persone. II settore dei casino rifiuta tale commissione per i motivi seguenti: 

a) Le misure préventive vigenti delle case da gioco sono efficaci: 

Attualmente nelle case da gioco svizzere si applicano le misure più severe al mondo per la 
prevenzione e il riconoscimento précoce della dipendenza dal gioco. II progetto di legge riprende la 
vasta série di obblighi delle case da gioco per la protezione dal gioco eccessivo (artt. 69-81 ). Tali 
misure si applicano direttamente ai giocatori a rischio. Le case da gioco escludono ogni anno circa 
3'OuO persone per sospetta dipendenza dal gioco; attualmente si è arrivati complessivamentea ben 
oltre 30'000 persone. Vari studi della CFCG attestano che dall'ammissione delle case da gioco nel 
2002 la dipendenza dal gioco non è aumentata. Le misure préventive vigenti delle case da gioco sono 
quindi estremamente efficaci. 

b) La nuova commissione di prevenzione causa doppioni: 

Già oggi le case da gioco sono tenute per legge a collaborare con specialisti della prevenzione. 
Specialisti della prevenzione fanno pure parte della CFCG e della Comlot. II progetto di legge obbliga i 
Cantoni a prendere misure per proteggere dalla dipendenza dal gioco (art. 82). Inoltre il progetto di 
legge prevede la creazione di un nuovo organo di coordinamento, a cui la legge sui giochi in denaro 
affida pure il compito della prevenzione dalla dipendenza (art. 115). 

La creazione di una nuova commissione di prevenzione com porterebbe doppioni, una ripartizione 
confusa delle competenze e lavori amministrativi supplementari, senza che questo consenta di vedere 
un chiaro vantaggio per una protezione efficace dei giocatori. 

Proposta: stralcio degli artt. 83-87. 
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3. Proposte supplementari di modifica / Riepilogo 

Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinô Motivazione ; 

Art. 3 Definizioni 

Ai sensi della présente legge s'intende per: 

a. giochi in denaro: tutti i giochi che, fatta una' ; 
posta pecuniaria o concluso un ; : 

négozio giuridico, prospettano la possibilité di 
Una Vincita in denaro 6 di un altro vantàggio 
pecuniario; 

b. lotterie: i giochi in denaro accessibili a un 
numéro illimitato di persone e il cui risultato e 
determinato da un'estrazlohe a sorte comune ö 
da un proœdimento analogo; 

c. scommesse sportive: i giochi iri denaro in cui la 
vincita dipende daH'èsatta prévision dell'andamento o 
dell'esito di un evento sportivo;. 

d. giochi di destrezza: i giochi in denaro in cui la 
vincita dipende in tutto o in gran parte dall'abilità 
dei giocatore; 

o. giochi di grande estensione: le lotterie, le 
scommésse sportive e i giochi di destrezza 
esercitati in modo automatizzato, a livello 
intercantonale o online; ne sono esclusi i sistemi di 
jackpot delle case da gioco; 

Definizioni : 

Ai sensi della présente legge s'intendè per: 

a. giochi in. denaro: tutti i giochi che, fatta una posta 
pecuniaria o concluso unnégoziô giuridicb, ; : 

prospettano la possibilité di Una vincita in denaro o 
: di Un altro vantaggio pecuniario; : : : 

b. lotterie: i giochi in denaro accessibili a un: 
numéro illimitato di persone e il cui risultato è 
determinato da un'estrazione a sorte comune o 
da un procedimento analogo; 

c. scommesse sportive: i giochi in denaro in cui la 
vincita dipende daH'èsatta prévision dell'andamento o 
dell'esito di un evento sportivo; 

d. giochi di destrezza: i giochi in denaro in cui la 
vincita dipende in tuttö o in gran parte dall'abilità 
dei giocatore; 

e. giochi di grande estensione: le lotterie, le 
scommesse sportive è i giochi di destrezza 
esercitati in modo automàtizzato, a livello 
intercantonale o online; ne sono esclusi i sistemi 
di jackpot dollo case da gioco; 

• ' • • . •- •• • .. : 
Va nptato che nel easo delle piccöle 
lotterie il "piano prestabilito" continua, 
a essere un presupposto necessario 
per l'autorizzazione (cf. art. 33 cpv. 
1)- . : • j ; 
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Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinô Motivazione 

! : - ' '•• 
t -• • 

i - • 

f. giochi di piccola estensione: le lotterie, le 
scommesse sportive e i tornei di giochi in denaro 
non esercitati in modo automatizzato, a livello 
intercantonale o online (piccole lotterie, : ; 
scommesse sportive locali, piccoii tornei di giochi 
in denaro); 

g. giochi da casinô: i giochi in denaro che non 
sono né giochi di grande estensione né giochi di 
piccola estensione. 

f. giochi di piccola estensione: le lotterie e le 
scommesse sportive e i tornei di giochi in donaro 
non esercitati in modo automatizzato, a livello 
intercantonale o online (piccole lotterie, scommesse 
sportive locali, piccoii tornei di giochi in donaro); 

g. giochi da casinô: i giochi in denaro, ai quali 
partecipa un numéro limitato di persone e che si 
svolgono in una casa da gioco. 1 giochi possono 
svolgersi anche online ed essere collegati in 
reté fra loro, Le scommesse sportive non sono 
considerate giochi da casinô. • 

Non deve nascere un ramo 
pärallelo. Specialmente i classici ; 
giochi da casinô non devono essere 
esercitati al di fuori delle case da 
gioco. ; ; 

Le case da gioco devono avère la 
possibilité di mettere a disposizione 
una gamma compléta e competitiva di 
giochi. In futuro devono poter offrire 
tutti i giochi in denaro. Solo cosi si 
potrà contenere il gioco illegale, in forte 
crescita, facendo tornare i giocatori 
nelle case da gioco. j 

Adesso nel concetto di lotteria è stata j 
abolita la limitàzione dei "piano \ 
prestabilito", che finora distingueva le 
lotterie dai giochi da casinô. In tal modo 
le lotterie possono ampliare ; 
ulteriormente la loro offerta. In 
combinazlone con la definizione 
negativa délié case da gioco prevista 
dal progetto di legge, questo porta ^ 
hecessariamente a un'ulteriore 
limitazione dell'offerta di giochi dei 
casino. Questo meccanismo di 
distinzione è inaccettabile per il settore 
dei casinô. 1 giochi da casinô devono 
essere definiti positivamente. 
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Artikel Progetto di legge : Proposte dei settore dei casinô Motivazione 

Art. 5 Obbligo di concessione 

1 Chiunque intenda organizzare giochi da 
casinô nécessita di una concessione. : 

2 La concessione pùo autorizzàre ahçhe l'èsercizip d 
giochi da casinô online. " 

3 II Consiglio fédérale détermina il 
numéro di concessioni. 

Obbligo di concessione ' > . 

1 Chiunque intenda organizzare giochi da 
casinô nécessita di una concessione. : 

: 2 La concessione puô autorizzàre anche • 
l'esorcizio di giochi dà casinô online. . : 

3 II Consiglio fédérale détermina il 
numéro di concessioni. 

L'articolo 9 confërisce aile case da 
gioco un diritto legale di estepdere la 
concessione all'esercizio di. giochi 
online: In questo caso non si deve 
introdurre una norma discrezionale. • 
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Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinô Motivazione 

Art. 9 : ; 

1 •• . 

Condizioni per l'esercizio di giochi da casinô 
online ... ' 

IkConsiglio fédérale includè helle concessione il 
diritto di proporre giochi da casinô • ; , 

online, se anche in relazione à tale offerta il 
richiedente soddisfa le condizioni 

generali di cui all'articoio 8 capoverso 1 fettere a 
numèri 1-4 e b-d. La relative richiesta puô essere 
presentata anche a concessione in corso. 

Condizioni per l'esercizio di giochi da casinô 
online 

II Consiglio fédérale estende la concessione al diritto 
di organizzare giochi da casinô online se, pur 
tenendo conto anche della sua offerta online, il 

•• richiedente soddisfa le condizioni per la concessione 
ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lèttere à nn. 1,2, 
4 e b-d. La relativa domanda puô essere presentata 
anche durante il périodo di validità della 
concessione. • 

Attualmente non è pössibile prevedere 
corne si svilupperanno in futuro i costi 

: per la realizzazione e l'esercizio delle 
piattaforme online. Comunque nön si ". 
puô escludere che in futuro tutte.o la 
maggior parte delle case da gioco 
concessionarie dispongano di 
piattaforme online e possano gestire v\ 
modo redditizio tale offerta, in 
combinazione con l'offerta nei locali : 
fisici. Puô anche essere che la 
possibilité di un esercizio online 
garantisca la sopräwivenzä dUrevole \ 
delle picçole case da gioco e delle loro 

: sedi fisiche. f rattandosi semplicemente 
dell'apertura di un canale di 
distribuzione che finora era proibito, un 
nuövo esamé approfohdito delle 
domande da parte della CFCG non è 
ragionevole né opportuno. Già oggi le ! 
case da gioco devono soddisfare 
costantemente le condizioni della 
concessione. Questo vale con e senza 
canale di distribuzione ohline. Inoltre 
una casa da gioco deve avère la 
. possibilité di utilizzare la piattaforma 
online di un'altra casa da gioco 
svizzera, côn responsabilité 
chiaramente definite per contratto. ; 
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Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casino Motivazione 

Art, 12 Durata di validité 

1 La concessione è di regola valida per 20 anni. 
Qualora circöstanze particolari lo giustifichino, il : 

Consiglio fédérale puô prevedere una durata di ; 
validité'più brève o più lunga. Il Consiglio fédérale 
puô prevedere in particolare uné durata di validité ; 
più brève per la estensione della concessione per il 
diritto di proporre giochi da casinô online. 

2 La concessione puô essere prorogata o rinnovata. 

3 II ricorso contro il rinnovo o la proroga della 
concessione non ha effetto sospensivo. 

Durata di validité 

1 La concessione è di rogola valida per 20 anni. 
Qualora circostanze particolari lo giustifichino, 

- •i /^^MtfîMiiA fA/ iAml /k n i i r i nm^fofityr/y u n i H u n t i 

I concessionari hanno bisogno di 
çertezza giuridica e sicurezza per i 
lôro investimenti. Pertanto la dùréta ̂  
della concessione deve essere di 
almeno 20 anni, fatta eccezione per la : 
prima estensione della concessione al ; 
diritto di esercitare giochi online. ' 

Durata di validité 

1 La concessione è di regola valida per 20 anni. 
Qualora circöstanze particolari lo giustifichino, il : 

Consiglio fédérale puô prevedere una durata di ; 
validité'più brève o più lunga. Il Consiglio fédérale 
puô prevedere in particolare uné durata di validité ; 
più brève per la estensione della concessione per il 
diritto di proporre giochi da casinô online. 

2 La concessione puô essere prorogata o rinnovata. 

3 II ricorso contro il rinnovo o la proroga della 
concessione non ha effetto sospensivo. 

. I r v v l l a l j | i t U I c U U l c M t J | J U U - | J I O W v l t î l ç 1 U t l c r U U I X I I C I , 
di validité più brève o più lunga. Il Consiglio 
fédérale puô prevedere ih particolare una durata di 
validité più brève per la prima estensione della 
concessione per il diritto di prôporrè giochi da 
casinô online. 

2 La concessione puô essere prorogata o rinnovata. 

3 II ricorso contro il rinnovo p la proroga della 
concessione non ha effetto sospensivo. 

I concessionari hanno bisogno di 
çertezza giuridica e sicurezza per i 
lôro investimenti. Pertanto la dùréta ̂  
della concessione deve essere di 
almeno 20 anni, fatta eccezione per la : 
prima estensione della concessione al ; 
diritto di esercitare giochi online. ' 

Art. 15 

; :' : '' '. 

'. : 

•; • 

Revoca, limitazione, sospensione 

1: La CFCG revoca la concessione se: 

a. non sono più soddisfatte le condizioni 
essenziali dei rilascio; o 

b. il concessionario: 
1. Pha ottenuta fornéndo indicazioni incomplète o 
inesatte, 
2. non ha awiato l'esercizio entrp il terminefissato 
nella 
concessione, : . : 

3. cessa l'esercizio durante un période : 
relativamente lungo, a meno che l'interruzione 
non sia dovuta a circostanze indipendenti dalla 
sua volonté. 

Revoca, limitazione, sospensione 

1 La CFCG puô revocare la concessione 
totalmente o in parte, se: 

a. non sono più soddisfatte le condizioni essenziali 
dei rilascio; o 

b! il concessionario: 

1. Pha ottenuta fornendo indicazioni 
incomplète o inesatte, che erano rilevanti per 
il rilascio della concessione. 

2. non ha awiato l'esercizio entro il termine fissato 
nella concessione, 

3. cessa l'esercizio durante un periodo 
relativamente lungô, a meno che l'interruzione non 
sia dovuta a circostanze indipendenti dalla sua 
volonté. 

-i 
La revoca della concessione costituisce 
una grave compromissione della ' 
garanzia di propriété. Pertanto i 
presùpposti per la revoca devono j 
essere formulati con la maggior i 
precisione possibile. A questo riguardo ; 
il progetto di legge è carente e va 

'. modificato nel senso proposto. 

Per i dettagli si veda la perizia dei 
Prof. Christof Riedo concernente le 
regolamentazioni previste per le 
sanzioni di diritto amministrativo in 
una futura legge fédérale sui giochi ih 
denaro. 
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2 La CFÇG revoca altresi la concessione se il 
concessionario o una delle persone cui 
questi ha affidato la direzione: . 

a. contravviene in maniera grave o ripetuta alla 
présente legge, allé disposizioni d'esecuzione o 
alla concessione; . • ; ' , } ..• 

b. usa la concessione per scopi illeciti. : 

3 In casi poco gravi, la Commissione puô : 

sospendere dei tutto o in parte la concessione, 
limitarla o spttoporla a condizioni o oneri suppletivi. 

4 Se revoca la concessione, la CFCG puô 
ordinäre lo scioglimento della sccietà anonima; la 
CFCG désigna il liquidatore e ne sorveglia 
l'attività. 

4. contravviene in maniera grave a prescrizioni 
importanti della présente legge; : 

: 5. contravviene sistematicamente alla présente 
• legge; . ; • : -

6. usa la concessione per scopi illeciti. 

2 In casi poco gravi, la Commissione puô ; 

sospendere dei ; ; ' 
tutto o in parte la concessione, limitarla o 
spttoporla à condizioni o oneri suppletivi. 

3 Se revoca la concessione, la CFCG; puô 
ordinäre lo scioglimento della società anonima; la , 
CFCG désigna il liquidatore e ne sorveglia 
l'attività. 

• ; . • • ! , ; 

' - ' •••••! 
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Art 16 : Obbligo d'autorizzazione 

1 L'esercizio di giochi da casinô 
nécessita deU'autorizzazione della 
CFCG ' ' - • 

2 Le modifiche dei giochi che non tangono \& 
condizioni di rilascio deirautorizzazione possono; 
essere approvate con procedura semplificata. 

3 Là CFCG puô altresi autorizzare il 
concessionario a organizzare piccoii tornei di 
giochi in denaro. 

4 Nell'ambito dei giochi da casino, lé case da 
gioco possono interconnettere sistemi di jackpot 
all'interno della casa da gioco e tra le case da 
gioco. II Consiglio federâle détermina le relative 
condizioni. 

5 II Consiglio fédérale détermina la misùra in cui la 
CFCG puô autorizzàre le case da gioco a 
coliaborare con gli organizzatori nazionali e 
intèrnazionali di giochi in denaro. ; 

Obbligo d'autorizzazione 

1 L'esercizio di giochi da casino 
nécessita deirautorizzazione délié 

CFCG : ': : ; " •- • _ 
2 Le modifiche dei giochi che non tangono le 
condizioni di rilascio deirautorizzazione possono 
essere approvate con procedura semplificata! 
3 Le case da gioco possono offrire la 
partecipazione a giochi in denaro esercitati da 
terzi. A tal fine la casa da gioco deve disporre di 
un'autorizzazione della CFCG. ; 
4 Nell'ambito dei giochi da casinô, le case da 
gipcô possono interconnettere giochi e sistemi di 
jackpot all'interno della casa da gioco e tra le 
case da gioco. Il Consiglio fédérale détermina le 
relative condizioni. 

5 II Consiglio fédérale détermina la misura in cui la 
CFCG puô autorizzàre le case da gioco a 
coliaborare con gli organizzatori nazionali e 
internazionali di giochi in denaro. .' • 

Los 
dei 
est« 
deil 

itralcio è in relazione con lo stralcio 
tornèi di giochi in denaro di piccola ; 

snsione e la nuova formulaziohe V 
art. 3 lett. g. 
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Art. 17 Requisit! 

1 I giochi devono essere concepiti in modo 
tale da garantire und svolgimentö corretto e•/< 
trasparente. 

2 j giochi online devono essere inoltre concepiti in 
modo tale da poter essere accompagnati da 
adeguate misure 
di protezione contro il gioco eccessivo. 

3 II Consiglio fédérale émana le prescrizioni ' 
tecniche necessarie per mettere in atto i requisiti 
di cui ai capoversi 1 e 2. Tiehe conto delle 
prescrizioni usuali ä livello Internazionale; 4 

Requisiti : > ? 

1 I giochi devono essere concepiti in modo 
talé da garantire uno svolgimentö corretto e 
trasparente. ,• -: •-. 

2 I giochi online devono essere inoltre concepiti in : 
modo tale da poter essere accompagnati da 
adeguate misure ; ; 
di protezione contro il gioco eccessivo. ; c: 

3 II Consiglio fédérale émana le prescrizioni 
tecn|che necessarie per mettere in attö i requisiti di 
cui ai capoversi 1 e 2. A tale riguardo applica le 

: prescrizioni usuali a livello internazionale, 
sempre che la présente legge hon vi si 
opporiga. ; 

Le; prescrizioni nazionali specifiche 
prolungano inutilmente fiter di 
omologazione. Questo impedisce di 
introdurre le innovazioni e quindi 
rende pöco interessante l'offerta di 
giochi. : j 

II settore délie case da gioco chiede i 
che con la legge sui giochi in denaro 
l'introduziope di nuovi giochi venga ; 
semplificata e che le prescrizioni 
tecniche per tali giochi siäno 
armonizzate con ie usuali regole vigenti 
all'estero. La modifica proposta per 
l'art. 18 corrisponde all'art. 
25 concernente i giochi di . 
grande estensione. 
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Art. 18 jnformazioni e documentazione 

1 Nella domanda d'autorizzazipne la casa da gioco 
fornisce alla CFCG informazioni sui rispetto dei 
requisiti di cui all'articolo 17. 

2 La casa da gioco che intende proporre un 
gioco da casinô automatizzato o online présenta ' 
alla CFCG un certificato di un laboratorio di 
eontrollo acçreditato.attestànte il rispetto delle ; ; 
prescrizioni tecniche. 

3 II Consiglio fédérale puô emanare disposizioni ; 

suiresanie e sulla valutazipne della conformité 
dei giochi da casinô automatizzati o ohline.: 
Tiene conto deile prescrizioni usuali a liveljö 
internazionale. 

4 La casa da gioco non deve fornire le 
informazioni e la documentazione di cui ai 
capoversi 1 e 2 se prova di averle già förnite 
nell'ambito di un'altra procedura ; 

Informazioni o documentazione -

1 Nella domanda di autorizzazione la casa da 
gioco fornisce alla CFCG informazioni 

a. sulla concezione e suli'esercizio dei giochi 
nei loro aspetti tecnici, organizzativi e 
finanziari;:. 

b. sulle misure per proteggere i giocatori dal 
gioco eccessivo e per un esercizio corretto e 
trasparente dei giochi. 

1 Nella domanda d'autorizzazionc la casa da 
gioco fornisce alla CFCG informazioni sui 
rispetto dei requisiti di oui all'articolo 17. 

2 La casa da gioco che intcndo proporre un 
gioco da casinô automatizzato o online 
présenta alla CFCG un certificato di ün : 
laboratorio di eontrollo accrpditato.attestante 
il rispetto delle prescrizioni tecnicho. 

Devono essere riconosciuti i certificati 
validi interriazionalmente. Non si 
devono chiedere certificati nazionali 
supplementari. Altrimenti i casinô 
svizzeri non sarannp più competitivi. 

3 II Consiglio föderale puô emanare 
disposizioni sull'esame o sulla valutaziono 
della conformité dei giochi da casinô 
automatizzati o online. Tiene conto delle 
prescrizioni usuali a livello internazionale. 

2 La casa da gioco non deve femire fare le 
informazioni e la documentazione di cui ai 
capoversi 1 e 2 se prova di averle già fornite fatte 
nell'ambito di.un'altra procedura. 
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Art: 26 Consultazione 

1 Per stabilire se iLgiocö in denaro öggetto di una 
domanda è Un gioco di grande estensione, prima di 
rendere la sua decisione, l'autorité intercantonale 
d'esecuzione consulta la CFCG. In caso di 
disaccordo, le due autorité procedono a uno : 

scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è 
infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di . 
coordinamento (art. 114). ; 

Consultazione 

,1 Per stabilire se il gioco in denaro oggetto di una 
domanda è un gioco di grande estensione, prima di 
rendere la sua decisione, l'autorité intercantonale 
d'esecuzione consulta la CFCG. In caso di 
disaccordo, le due autorité procedono a uno 
scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è 
infruttuoso, sottopongono il caso; all'organo di 
coordinamento (art. 114). ' • -; '• 

2 Per le decisioni di routine l'autorité 
intercantonale d'esecuzione puô rinunciare alla 
consultazione. 

2 La decisione puô essere impugnata dalle 
case da gioco. 

23 Per le decisioni di routine l'autorité 
; intercantonale d'esecuzione puô. rinunciare alla • • 
consultazione. .. 

Oltre alla CFCG, anche le case da 
giocö, quali dirette interessate, 
devono avère la possibilité di 
interporre ricorso. 

Art. 27 Diritto 
cantonale 

I Cantoni possono vietare, mediante norme di 
diritto, determinate catégorie di giochi di grande 
estensione (lotterie scommesse sportive o giochi 

Diritto cantonale 

I Cantoni possono vietare; mediante norme di 
diritto, determinate catégorie di giochi di grande: 
estensione. • • -. . •> 

I Cantoni devono poter proibire intere 
catégorie d singoli giochi. Ciô non 
deve awepire mediante norme di 
diritto. Le procédure di questo tipo 
durano troppo a lungo. 
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Art. 30 

L: . 

Revoca, limitazione, sospensione 

, 1 La compétente autorité intercantonale > • 
d'esecuzione revoca l'autorizzazion d'orgariizzatore 
o I'autorizzazione dei gioco, se non sono più j 
soddisfatte le condizioni legali per il rilascio; ;; 

2 In casi poco gravi, puô sospendere 
l'autorizzazione, : > •;. ; •; 
limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi. : 

Revoca, limitazione, sospensione 

1 L'autorità intercantonale di esecuzione puô ... 
revocare l'autorizzazione di organizzatore o di : 

gioco se l'organizzatore: 

a. I'ha ottenuta fornendo indicazioni 
incomplète b inesatte, che erano rilevanti J. 
per il rilascio deU'autorizzazione; 

b. non esercita il gioco autorizzato entro il 
terminé; fissato; y 

c. contravviene in maniera grave a 
prescrizioni importanti della présente 
legge; 

d. ignora sistematicamente le prescrizioni 
vincolahti della présente legge; 

e. usa l'autorizzazione per scopi illeciti. 

2 In casi poco gravi, pub sospendere 
l'autorizzazione, 
limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi. 

La normativa présenta numerose ; 
lacune. Perciô deve essere ^ 
completata. , • ' 

Per i dettagli si véda.la perizia dei > 
Prof. Christof Riedo concernenfe le 
regolarhentaziöhi previstè per le 
sanzioni di diritto amministrativo in 
una futura legge fédérale sui giochi .in ; 
denaro. 

- . . I 
i 

.- : .. . 
* 
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Art. 35 Condizioni supplementari per l'autorizzazione 
di piccole lotterie 

T II rilascio deirautorizzazione per un piccolo torneo 
di giochi in denaro è subordinato alle seguenti 
condizioni supplementari: 

à. il numéro di giocatori è limitato; i giocatori si K 

affrontano tra di loro; . 

i i : b. I'importo puntato è modesto e proporzionato alla 
> durata dei torneo; 

c. la somma delle vincite cörrisponde alla somma 
degli importi puntati; 

rj. il gioco si svolge in un locale pubblico; 

e. sono a disposizione le regole dei gioco e le 
informazioni sulla protezione contro il gioco 

;•• . ,: eccessivo. ; 

2 Dai giocatori puô essére riscossa una tassa 
d'iscrizione! * 

3 II Consiglio fédérale stabilisée ulteriori condizjöni 
per l'autorizzazione. 

Definisce in particolare: 7 

a. i piccoii tornei di giochi in denaro autorizzati; 

b. la posta di partenza massima; 

•'; c. la somma totale massima delle poste di 
partenza; 

d. il numéro massimo di tornei per giorno e  
Puogo d'organjzzazione; ... . 

Luglio 2014 Risposta dei 
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Condizioni supplementari per 
l'autorizzazione di piccole lotterie <: 

11I rilascio deU'autorizzazione per un piccolo 
torneo di giochi in donaro è subordinato alle : 
seguenti condizioni supplementari;;' 

a. il numéro di giocatori è limitato; i giocatori si 
affrontano tra di loro; 

b. I'importo puntato 6 modesto o proporzionato 
alla durata doj torneo; . ^ 

c. la somma delle vincite cörrisponde alla 
somma degli importi puntati; 

d. il gioco si svolge in un locale pubblico; 

c, sono a disposizione le regole dei gioco e le 
informazioni sulla protoziono contro il i l gioco 
eccossivo. 
2 Dai giocatori puô essere riscossa una tassa 
d'iscriziono. 

3 H Consiglio föderale stabilisée ulteriori 
condizioni per l'autorizzazione. 

Definisce in particolare: 

a. i piccoii tornei di giochi ih donaro autorizzati; 

b. la posta di partenza massima; 

c. la somma:totale massima delle pöste di -: 

partenza; • •• 

d. il numéro massimo di tornei por giorno o 
luogo d'organjzzazione; • 

Le disposizioni concernenti i tornei di 
giochi in denaro di piccola estensione 
devono essere stralciate 
completamente. I tornei di giochi in 
denaro di piccola estensione non sono 
controllabili e costituiscono quindi la 
porta di ingresso per i giochi in denaro 
illegali. Non deve riäscere un ramo 
parallelo alle case da gioco. Inoltre la 
proposta va ben oltre quanto richiesto 
dalja mozione della Commissione degli 
affari giuridici (portavöce CN Lukas 
Reimann, SG/UDC). 

dei casinô alla consultazione sulla legge sui giochi in denaro Pagina 22 



Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casino Motivazione 

e. il numéro minimo.di partecipanti; 

f. la durata minima dei tornei. Ä , 

e. il numéro minimo di partecipanti; 

f. la durata minima dei torner. 

Art. 37 

. ."'•* 

Presentazione di un rapporto e dei conti 

1 Entro tre mesi dalla cönclusione dei gioco, gli 
organizzatori di piccole lotterie e di scommesse 
sportive locali trasmettono un rapporto all'autorita 
d'esecuzione. Ii rapporto contiene: 

a. il conteggio dei gioco; 

b. informazioni sull'andamento dei gioco; 

c. informazioni sull'utilizzo dei proventi. 

2 A chi organizza almeno 24 piccoii tornei di giochi 
in denaro all'anno si applicano le regole sulla 
presentazione dei conti e sulla revisione previste 
di cui agli articoli 42 e 43 capoversi 3 e 4. Agli altri 
organizzatori di piccoii tornei di giochi in denaro si 
applica il capoverso 1 lettere a e b. 

Presentazione di un rapporto e dei conti 

1 Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli 
organizzatori di piccole lotterie e di scommesse 
sportivè locali trasmettono un rapporto ali'autorità 
d'esecuzione. Ii rapporto contiene: 

a. il conteggio dei gioco; 

: b. informazioni sull'andamento dei gioco; 

c. informazioni sull'utilizzo dei proventi. 

2 A ôhi organizza almeno 24 piccoii tornei di 
giochi in denaro all'anno si applicano le regole 
sulla prospntazione dei conti o sulla revisione 
previste di cui agli articoli 42 o 43 capoversi 3 o 
4. Agli altri organizzatori di piccoii tornei di 
giochi in denaro si applica il capoverso 1 lottere 
a e b . •,. 

Stralcio in relazione con lo stralcio 
dei tornei in denaro di piccola 
estensione. 
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Art. 42 

V 

S :• 

Obbligo di comunicazione 

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione comunicano alla compétente :; 
autorité d'esecuzione qualsiasi àyvenimento 
importante che potrebbepregiudicarela sicurezza 
e la trasparënza dei giochi. 

Obbligo di comunicazione 

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione comunicano alla compétente 
autorité d'esecuzione qualsiasi avvenimento 
importante che potrebbe pregiudicare la sicurezza 
e la trasparënza dei.giochi. 4; 

2 II Consiglio fédérale specifica gli , 
avvenimenti da comunicare. 

Gltobblighi di comunicazione devpho i 
essere definiti con maggiore 
prècisione. La formulazione prevista dai 
progetto di legge è troppo yaga e deve 
essere concretata. ^ .7 .. 

Art. 49 

t- * 7 * 

r 

Obbligo di denuncia -

Se, prpcedehdo alla revtëione, constata infrazioni.. 
alla présente leggé, fatti di rilevanza pénale o altre 
irregplarità, l'ufficip di revisione informa 
immediatamente la compétente autorité 
d'esecuzione e, se dei caso, la compétente 
autorité cantonale di perseguimento pénale 

Obbligo di donuncia 

Se, procedendo alla revisione, constata 
infrazioni alla présente legge, fatti di rilovanza 
pénale o altro irrogolarità, l'uffjoio di revisione 
informa immodiatamonte la compétente autorité 
d'esecuzione o, se dei caso, la compétente 
autorité cantonale di perseguimonto pönale. 

Non è compito deU'Ufficio di revisione f 
sporgere denuncia. L'ufficio di 
revisione si limita a comunjcare 7 ~ 
all!autoritè di vigilanza quanto ha 
constatato. L'eventuale denuncia 
pénale deve essere sporta da 
quest'ultima. 

¥ , " •"' ' •••'] 

Luglio 2014 Risposta dei settore dei casino alla consultazione sulla legge sui giochi in denaro Pagina 24 



• ;^ .-ix-'".' 1 ' - ' ' ' 

Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casino Motivazione 

l Art 51 " Divieto di gioco 

1 Sottostannö â un divieto di gioco nelle case da 
gioco. 

a. i membri della CFCG e gli impiegati dei 
suo segretariato; 

b. gli impiegati degli organizzatori di giochi da casinô 
che partecipano alla gestione dei giochi; 

c. i membri dei consiglio d'amministrazione e della 
direzione di imprese che producono o 
commercializzano installazioni di gioco; 

d. i membri dei consiglio d'amministrazione degli 
organizzatori di giochi da casinô; 

er le persone di età inferiore ai 18 anni; 

f. le persone escluse dal gioco. 

2 Sottostannö a un divieto di gioco nella casa da 
gioco con la quäle sono in relazione: 

a. gli impiegati della casa da gioco e delle sue 
aziende accessorie che non partecipano alla 
gestione dei giochi; 

b. gli azionisti che detengono più dei 5 per cento 
dei capitale azionario; 

c. gli impiegati deH'ufficio di revisione incaricati della 
revisjone della casa da gioco. 

Divieto di gioco 

1 Sottostannö a un divieto di gioco nelle case da 
gioco: 

a. i membri della CFCG e gli impiegati dei 
suo segretariato; 

b. gli impiegati degli organizzatori di giochi da casinô 
che partecipano alla gestione dei giochi; 

o. i membri dei consiglio d'amministrazione 
e della direzione di imprese cho producono 
o commercializzano installazioni di gioco; 

d. i membri dei consiglio d'amministrazione degli 
organizzatori di giochi da casinô; 

e. le persone di età inferiore ai 18 anni; 

f. le persone escluse dal gioco. 

2 Sottostannö a un divieto di gioco nella casa da 
gioco con la quäle sono in relazione: 

a. gli impiegati della casa da gioco e delle sue 
aziende accessorie che non partecipano alla 
gestione dei giochi; 

b. gli azionisti che detengono più dei 5 per cento 
dei capitale azionario; 

c. gli impiegati deH'ufficio di revisione incaricati della 
revisione della casa da gioco. 

Per i gestori delle case da gioco è 
impossibile identificare le persone che 
fanno parte dei consiglio di 
amministrazione o della direzione di 
un produttore internazionale di giochi, 
dato che tali informazioni non possono 
essere rilevate. Un divieto di questo 
génère non puô essere attuato. Fra 
l'altro, le persone in questione non 
hanno praticamente nessuna i 
possibilité di effettuare manipolazioni. 
La norma puô quindi essere stralciata 
senza problemi. 

i 

• -
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Art. 52 Autorizzazioni 

1 II Consiglio fédérale puô prevedere ; 
autorizzazioni speciali, segnatamente per: 

a. il diritto all'esercizio della professione dei 
personale ,. 
dirigente, degli animatöri dei giochi edej.croupier; 

b. i foraitöri di apparecchi da gioco; 

c. requipaggiamentp tecnico. < 

Autorizzazioni 

1 II Consiglio fedoralc puô provodoro 
autorizzazioni speciali, segnatamonto per: 

a. il diritto all'oseroizio della professione dei 
personale .o 
dirigente, degli animatöri dei giochi e dei 
croupier; 

b. i fornitori di apparecchi da gioco; 

c. I'cquipaggiamento tccnico. : 

Si tratta di una disposizione ripresa 
dalla LCG, rimasta giustàmente lettera 
morta fin dal 2002. Tali autorizzazioni 
comporterebbero soltanto maggiori 
oneri amministrativi, senza nessun 
vantaggio identificabile. 

Art. 53 Limitazione della partecipazione 

La casa da gioco puô: 

a. negare a chiunque dl partecipare ai giochi, 
senza indicarne i motivi; 

b. esigere un prezzo d'entrata; ...... 

c. fissare un codice d'abbigliamento • ; 

Limitazione della partecipazione : 

La casa da gioco puô: 

a. negare a chiunque sia l'entrata alla casa da ••• 
gioco sia 
di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi; 

b. esigere un prezzo d'entrata; 

c. fissare un codice d'abbigliamento 

Per le case da gioco è importante 
poter rifiutare non solo la 
partecipazione ai giochi, rha anche 
l'accesso al casinô. 

•i 
1 

Art, 55 

! 
i- . ."-i- ••• -

Contromarche 

Ai tavoli è permesso giocare soltanto con 
gettoni o fiches. 

Contromarche 

Ai tavoli è permesso giocare soltanto con gettoni, 
fiches o credito elettronico (crédits). 

Ci sono già giochi da tavplo, nei quali 
il flusso di denaro è elettronico e 
quindi è importante che anche le 
vincite pössano essere pagate 
mediante un accrédita (crédits).. 
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Art. 56 Poste massime 

II Consiglio fédérale fissa le poste massime per ogni 
tipo di gioco delle case da gioco titolari di una 
concessione B. 

Poète massime 

II Consiglio fédérale puô fissare le poste ; 

massime per ognitipo di gioco delle case da 
gioco titolari di una concessione B. 

Per il rilascio di nuove concessioni la -
distinzione fra concessioni A e B è 
sempre meno importante. Una norma 
discrezionale è sufficiente. Cf. anche il 
rapporto esplicativo, art. 6, pagina 34. 

Art. 57 • Mance 

1 Le mance sono in linea di massima divise tra 
tutti gli impiegati. 5 :

; 

2 Le mance individuali e le libéralité di altra : 

natura possono essere accettate soltanto dagli 
impiegati che non partecipano alla gestione dei 
giochi. ''' 

Mance' .-s.-

1 Le mance che sono destinate a tutti gli 
impiegati vanno messe negli appositi 
coritenitori (tronc). 

2 Le mance individuali e le liberalità di altra ; 

natura possono essere accettate soltanto dagli 
impiegati che non partecipano alla gestione dei 
giochi. .: 

Le mance provenienti dai giochi 
sono raccolte in appositi contenitori 
(tronc) e vengono ripartite fra tutti gli • 
impiegati. Cörrisponde all'art! 29 cpv. 
1 della LCG vigente. 
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Art. 60 " 

i -

Offerta di giochi di grande estensione 

1 I giochi di grande estensione possono essere 
proposti soltanto dal titolare di un'autörizzazione 
d'organizzatore o dai terzi da esso incaricati. È \ 
vietatp organizzare a titolp professionale comunità di : 

gioco di terzi per partecipare a'giochi di grande 
estensione. , 

2 I giochi di grande estensione possono essere 
proposti soltanto in luöghi pubblici che non sono 
principalmente destinati all'esercizio di giochi in< 
denaro. 

Offerta di giochi di grande estensione 

1 I giochi di grande estensione possono essere 
proposti soltanto dal titolare di un'autörizzazione 
d'organizzatore o.dai terzi da esso incaricati. È ; 
vietatö organizzare a titolp professionale comunità di 
gioco di terzi per partecipare a giochi di grande 
estensione. : ,. 

2 1 giochi di grande estensione possono essere 
proposti soltanto in case da gioco o luoghi 
pubblici che non sono principalmente destinati 
all'esercizio di giochi in denaro e che non 
assomigliano a una casa da gioco né a una sala 
per siot-machines e giochi di tipologia simile. 

3 La partecipazione a giochi di grande • 
estensione hon puô essere offerta mediante 
apparecchi automatici, con i quali il gioco si 
svolge automaticamente esull'arco di un brève: 
periodo. Gli apparecchi automatici di questo 
tipo, In esercizio äli'entrata in vigore della 
présente legge, possono essere mantenuti in 
servizio e modernizzati, ma il loro numéro non 
deve aumentare. Sono ammessi gli apparecchi 
self service. 

Non devono nascere locali di gioco al 
di fuori dei casinô. 1 ritrövi simili alle \ 
case da gioco non : sarebbero coriformi 
agli scopi della legge e potrebbero 
aggirare le severe prescrizioni che ' 
devono rispettare le case da gioco. 
Simultarieamente non ài potrebbe più 
garantire l'applicazione delle rhisUre 
préventive. ! 

II numéro di apparecchi automatici ' 
(Tactilo) va limitato alla situazione ! 
attuale. 
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Art: 68 ' Attestazione dellevincite 

1 La casa da gioco attesta le vineite al gioco soltanto 
se: ' - • • . ) % j. ;:. < 

a. ha potuto verificare la provenienza delle poste . 
e il fatto della vincita; , ; 

b. il giocatore, prima di läsciare lä casä da gioco, 
ha espressamente richiesto che venga registrata la 
vincita. :* 

2 La casa da gioco attesta ali'autorità le vincite : 
realizzate soltanto se sono soddisfatte le condizioni 
di cui al capoverso 1 e se 1'autorità nécessita di tale: 
informazione per l'adempimento dei propri 
compiti legali. , ;; , 

Attestazione delle vincite 

1 La casa da gioco e l'organizzatore di giochi di 
grande estensione possono attestare lë vincite 
al gioco soltanto se: : •'• 

a. ha potuto verificare la provenienza délie poste 
e il fatto della vincita; • i - : 

b. il giocatore, prima di lasciare la casa da gioco, 
ha espressamente richiesto che venga registrata la 
vincita. 

2 La casa da gioco attesta ali'autorità le vincite al 
gioco soltanto se sono soddisfatte lë condizioni di 
cui al capoverso 1 e sè l'autorità nécessita di tàle : 

informazione per rädempimeritö dei propri cpmpiti 
legali. : 

Questa disposizione deve valere anche 
per gli organizzatori di giochi di grande j 
estensione. 

Art. 71 

i; 

I 

Pubblicità 

1 Gli organizzatori di giochi in denaro devono 
astehefsi dal fare pubblicità importuné o 

: ingannevole. 

2 La pubblicità non puorivolgersi a minörenni 
o a persone escluse dal gioco. 

3 È vietata la pubblicità di giochi in denaro 
non autorizzati in Svizzera. 

Pubblicità 

1 Gli organizzatori di giochi in denaro devono 
astenersi dal fare pubblicità importuna o 
ingannevole. 

2 La pubblicità non puô rivolgersi in modo 
mirato a minorenni o a persone escluse dai 
gioco. ' 

3 È vietata la pubblicità di giochi in denaro 
non autorizzati ih Svizzera. 
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Art. 72 Prestiti, anticipi e giochi gratuit! • 

1 Gli organizzatori di giochi in denaro non sono 
autorizzati a concedere prestiti né anticipi ai 
giocatori. 

2 L'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco 
gratuiti nécessita deU'autorizzazione della 
compétente autorité d'esecuzione. ;

: 

Prestiti, anticipi e giochi gratuiti 

1 Gli organizzatori di giochi in denaro non sono 
autorizzati a concedere prestiti né anticipi a\ 
giocatori. Z 

2 L'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco 
gratuiti, che possono essere dedotti dal 
prodotto lordo dei giochi, nécessita -
deU'autorizzazione della compétente autorité 
d'esecuzione. ? 

3 II Consiglio fédérale émana prescrizioni 
sull'ammontare delle contromarche gratuite in 
ambito fisico e nelle case da gioco online. 

La concessione di crediti di gioco 
gratuiti, finanziati con il budget dei 
marketing, deve essere possibile 
senza restrizioni e senza bjsogno di 
autorizzazioni. In.contropartita tali 
crediti di gioco gratuiti non possono -
essere dedotti dal PLG. Senza questa 
precisazione le offerte delle case da , 
gioco svizzeri, specialmente quelle 
online, non sarebbero compétitive. II 
consensp dell'autoritö di vigilanza 
dovrebbe essere richiesto soltanto unaj 

. volta. .;. 

In ambito fisico l'ammontare delle 
contromarche gratuite dovrebbe 
essere fissato al 3 - 5 per mille e nel J 
settore online a uri livello 
competitivo. 

'.• II consenso dell'autorità di vigilanza di 
contromarche gratuite per la 
promozione, i giochi o i tornei di giochi 
dovrebbe essere richiesto una sola 
volta per i giochi dello stesso tipo. 
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Art, 74 

j 

Informazione . 

1 Le casé da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione mettono a disposizione in forma 
facilmente accessibile e comprensibile: 

a. informazioni sui rischi dei gioco; 

b. questionari di autovalutazione dei 
comportamento di gioco; i ; 

c. informazioni sulle possibilité di autöcöntrollo . 
dei giocatori, di limitazione dei gioco é di ' ; 

esclusione dal gioco; ; 

d. informazioni su offerte d'aiuto e di trattamento per 
le persone dipendenti, indebitate o a rischio di 
dipendenza e per le persone a loro vicine, iriclusi gli 
indirizzi di consultori e di gruppi di mutua 
assistenza. 

2 In quanto il pericolo Potenziale e le caratteristiche 
dei cähale di distribuzione dei singolo gioco jo; 
rendano opportuno, le case da gioco e gli 
organizzatori di giochi di grande estensione 
informano i giocatori sui loro comportamento di 
gioco. 

Informazione 1 : 

1 Lë case da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione mettono a disposizione in forma 
facilmente accessibile e comprensibile: 

a. informazioni sui rischi dei gioco; 

b. questionari di autovalutazione dei 
comportamento di gioco; 

c: informazioni sulle possibilité di autöcöntrollo 
; dei giocatori, di limitazione dei gioco e di 
esclusione dal gioco; ; 

d. informazioni su offerte d'aiuto e di trattamento per 
le persone dipendenti, indebitatë o ä rischio di 
dipendenza e per le persone a loro vicine, iriclusi gli 
indirizzi di consultori e di gruppi di.mutua! 
assistenza. ;: 

2 In quanto il pericolo Potenziale dei giochi 
esercitati online lo rendano opportuno, le case da 
gioco é gli organizzatori di giochi di grande 
estensione informano i giocatori sui loro 
comportamento di gioco. 

' ' • ' • • - i 
Nel rapporto si spiega che l'art. 74 
concerne soltanto i giochi;online. II 
testo di legge va precisato di 
conseguenza: 
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Art . 77 

i • 

Esclusione dal gioco 

1 Le ease da gioco e gli organizzatori di giochi d i :  

grande estensione online escludono dai gioco le 
persone di cui sanno o devono presumere, in base 
alle pröprie constatazioni o a informazioni di terzi, 
che: 

a. sono indebitate o non sono in grado di far 
fronte ai loro obblighi finanziari; oppure 

b. giocano poste dei tutto sproporzionate 
rispetto al loro reddito o al loro patrimonio. ; 

2 Le cäse da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione online escludono altresi dal 
gioco le persone di cui sanno o devono presumere; 
in base a urta cömüriicazione di un servizio 
specializzato o di un serv|zip sociale, che sono 
dipendenti dal gioco. 

3 Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, 
l'autorité intercantonale d'esecuzione puô 
estehdere l'esclusione ad altri giochi di grande : 
estensione. Puô garantire l'esclusione da detti 
giochi fissando un valore soglia e blöccando il 
pägamento delle vincite superiori a tale soglia. 

4 L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da 
câsinô, ai giochi di grande estensione ohline e ai 
giochi di grande estensione ai quali l'autorità 
intercantonale d'esecuzione ha esteso l'esclusione . 
conformemente al capoverso 3. 

Esclusione dal gioco 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione online escludono dal gipcö lë 
persone di cui sanno o dovono presumere, in 
base alle proprie constatazioni 6 a informazioni di 
terzi, che: ; 

ä. sono indebitate o non: sono in grado di far ; 
fronte ai loro obblighi finanziari; oppure • ; r 

b. giocano poste dei tutto sproporzionate 
rispetto al loro reddito o al loro patrimonio. 

2 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione online escludono altresi dal 
gioco le persone di cui sanno o devono 
presumere. in base a una comunicazione di un 
servizio specializzato o di un servizio sociale, che 
sono dipendenti dal gioco. 

3 NeH'ambito delle autorizzazioni dëi giochi, 
l'autorità intercantonale d'esecuzione puô 
estendere 1'esclusipne ad altri giochi di grande 
estensione. Puô garantire l'esclusione da detti 
giochi fissando un valore soglia e blöccando il 
pägamento delle vincitë superiori a tale soglia. 

4 L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da 
casinô, ai giochi di grande estensione online e ai: • 
giochi di grande estensione ai quali l'autorità 
intercantonale d'esecuzione ha esteso l'esclusione 
conformemente al capoverso 3. 

Le case da gioco non possono essere 
obbligatéa propunciare un'esclusiöne 
dal gioco sulla base di un semplice : 
sospetto, tanto più ché con tale misüra 
si toccano anche i diritti fondamentali 
delle persone in questione. Là 
situazione è problematica 
specialmente quando i giocatori 
presentano alla case da gioco 
documenti falsificati o sbagliatO; 

Non si puô pretenderé dälle case da 
gioco che siano sempre aggiornate 
sulle più recenti conoscënze : 
scientifiche in materia di dipendenza 
dal giôco. In base al rapporto 
esplicativo, le esigehze nei confronti 
degli organizzatori devono essere 
modeste (rapporto esplicativo, pagg. 
59-60). 
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5 I giocatori stessi possono chiedere a uhä casa da 
gioco 6 a un organizzatore di giochi di grande 
estensione di essere esclusi dai giochi. ; H ; 

6 L'esclusione dal gioco è corhunicatä e.motivata 
per scritto all'interessato. . ) ; 

5 I giocatori stessi possono chiedere a una casa da 
gioco o a un organizzatore di giochi di grande 
estensiohe di essere esclusi dai giochi. 

6 L'esclusione dal gioco è comunicata e mötivata 
per scritto all'interessato. ; 

Art. 81 : 'Rapporto' 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di ; 
grande estensione presentano alla compétente 
autorité d'esecuzione un rapporto anrtuale 
sull'efficacia delle misure adottate per proteggere i 
giocatori dal gioco eccessivo. 

2 Portano inoltre il rapporto a conoscenza della 
Commissione consultiva per |a prevenzione dei 
gioco eccessivo. : 

Rapporto . 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di 
grande estensione présentapo alla compétente ••• 
autorité d'esecuzione un rapporto annuale 
sull'efficacia delle misure adottate per proteggere i 
giocatori dal gioco eccessivo. . 

2 Portano inoltre il rapporto a conoscenza 
della Commissione consultiva per la 
provenziono dol gioco eccessivo. -

Più avanti si chiede lo stralcio di 
questa commissione. 

Art. 83 • 

... . ; 

i 

Istituzione ' 

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio fédérale istitüisce 
una commissione per laprevenzione dei gioco 
eccessivo. 

Istituzione 

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio föderale 
istitüisce una commissione per laprevenzione 
dol gioco cecossivo. 

Attualmente nelle case da gioco 
svizzere si appiieano le misure più 
severe al möndo per la prevenzione e 
il riconoscirhento précoce della 
dipendenza dal gioco. Tali misure si 
applicano direttamente ai giocatori ä 
rischio. Le case da gioco escludono 
ogni anno circa 3'000 persone per : 
sospetta^ dipendenza dal gioco; 
attualmente si è arrivati 
complessivamente a ben oltrè 30'000 
persone. Vari studi della CFCG 
attestano che daH'ammissione delle 
case da gioco nel 2002 la dipehdenzé 
dal gioco non è aumentata. 
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Art. 84 ; 

. •: -
Çomposizione e nomina . 

1 La commissione si componë di 12 membri. 

2 È composta di specialisti provvisti delle necessarie 
competenze e conoscenze professionali e personali 
nei settori della prevenzione dei gioco eccessivo e 
della cura delle persone che ne soffrono. 

3 II Consiglio fédérale nomina i membri della 
commissione. La metà dei membri è 
nominata su proposta dei Cantoni. 

4 I membri della commissione restano in carica 
quattro anni. Sono rielèggibili due volte al 
massimo. 

Çomposizione e nomina 

1 La commissione si compono di 12 membri. 

2 È composta di specialisti provvisti delle 
necessarie competenze c conoscenze , 
professionali o personali nei settori della 
prevenzione dei gioco eccessivo e della cura : 
delle persone che no soffrono. 

3 II Consiglio föderale nomina i membri 
della commissione. La metà dei membri è 
nominata su proposta dei Cantoni. 

4 I membri della commissione restano in carica 
quattro anni. Sono rielèggibili due volte al .; 
massimo. 

Già oggi le case da gioco sono tenute 
per legge a coliaborare con specialisti 

• della prevenzione. Specialisti della i. 
prevenzione fanno pure parte della 
CFCG e della Comlot. II progetto di 
legge pbbliga i Cantoni a prendere 
misure per proteggere dalla 
dipendenza dal gioco. La creazione di 
una nuova commissione di 
prevenzione comporterébbe doppioni, 
una ripartizione confusa dellê 
compétenze e lavori amministrativi 
supplementari, senza che questo 
consenta di vedere uh chiaro 
vantaggio per una protezione efficace 
dei giocatori. 
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Art. 85 i : Compiti . ' 

1 La Commissione consultiva ha i seguenti compiti: 

a. fornisce consulenza nel settore della 
prevenzione, deH'individuazione précoce e della 
cura dei gioco eccessivo alle autorité d'esecuzione 
della présente legge, alle autorité sanitarie deila 
Confederazione e dei Cantoni e agli organizzatori 
di giochi in denaro; 

b. élabora raccomandazioni sulla prevenzione, ! 
Pindividuazioné précoce e la cura dei gioco 
eccessivo; : ; ': 

c. osserva e arializza gli sviluppi internazionali nel 
settore delia prevenzione, deirindividuazione précoce 
e * 
della cura dei gioco eccessivo; 

2 Ögni anno la Commissione consultiva 
présenta al Consiglio fédérale e ai Cantoni un 
rapporto sulle sue attivité. II rapporto è pubblico. 

Compiti 

1 La Commissione consultiva ha i seguenti 
compiti: 

a. fornisce consulenza nel sottoro della ' 
prevonziono, deH'individuazione prococo o della 
cura dei gioco eccessivo alle autorité , 
d'esecuzione della présente logge» alle autorité : 
sanitarie della Confederazione e dei Cantoni e 
agli organizzatori di giochi in donaro; 

b. élabora raccomandazioni sulla prevenzione, 
l'individuaziono précoce e la cura dol gioco 
eccessivo; • 

c. osserva e analizza gli sviluppi internazionali 
nel settore della prevenzione, 
deH'individuazione procooo o dolla cura dei 
gioco eccessivo; 

2 Ogni anno la Commissione consultiva 
présenta al Consiglio fedoralo c ai Cantoni un 
rapporto sulle sue attivité. II rapporto è ; 
pubblico. * 

Art. 86 Organizzazione e funzionamento 

1 La Commissione consultiva adempie i suoi 
compiti in piena indipendenza: Sotto il profilo< :: 

amministrativo è aggregataal DFGP. 

2 Disciplina la prppria organizzazione e il 
proprio funzionamento in un regolamento 
interne 3 Entro i;limiti dei suo preventivo puô far 
capo a specialisti. 

. Organizzazione e funzionamento 

1 La Commissione consultiva adompie i suoi 
compiti in piena indipendenza. Sotto il profilo 
amministrativo è aggregata al DFGP. 

2 Disciplina la propria organizzazione e il 
proprio funzionamento in un regolamento 
interno. 3 Entro i limiti dei suo preventivo puô 
far capo a specialisti. . 
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Art. 87 Costi .-. t - ; ; -

1 costi della commissione sono suddivisi a metà tra la 
Confederazione e i Cantoni: ; 

: Costi -

1 costi dolla commissione sono suddivisi a rriotà 
tra la Confederazione e i CantonL " . . ••• ........ 

Art. 94a Misure per impedire transazioni finanziarie 

II Consiglio fédérale puô prendere misure per ; 
impedire lé transazioni finanziarie per le offerte 
di giochi accessibili dalla Svizzera, ma non 
autorizzati. 

Per evitare che dalla Svizzera si possà 
partecipare a giochi online tramite : 
paginé estere di internet, non bisogna 
introdurre soltanto blocchi tecnici: Tali 
prowedimenti possono essere aggirati 
fin troppo facilmente dài giocatori 
esperti. 
Ciô lo si ammette anche nel rapporto :  

espiicativo a pag. 65. Si devono 
impedire le transazioni finanziarie. Non i 
si comprendei perché il rapporto 

: esplicativo a pag. 25 affermi che un 
tàle provyedimento "non sarebbe 
attualmente proporzionato allo scopo". 

• :' . .. 
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Art. 99 

l 

Competenze 

Per adempiere i propri compiti, la CFCG 
puô segnatamente: - '. 

a. esigere le informazioni e i documenti necessari 
dalle case da gioco e dalle imprese di 
fabbricäziöne o commerciö di installazioni di gioco 
che riforniscono le case da gioco; 

b. procedere a controlli presso le case da gioco; 

c. esigere le informazioni e i documenti necessari 
dagli uffici di revisione delle case da gioco; . 

d. far capo a periti; - • '' % : 

e. assegnare incarichi speciali alj'ufficio di revisione; 

f: attivàre collegarfienti online pér il monitoraggio ; 

degli impianti EED delle case da gioco; 

g. disporre, per la durata delle indagini, misure 
cautelari e in particolare sospendere la 
concessione; 

h. disporre, in caso di vlolazioné della présente 
legge p di altre irregolaritàj le misure necessarie per 
ripristinare lo stato legale e sopprimere le 1 J; 
irregolarità; 

\. intervenire nella gestione di una casa da gioco, 
se la situazione loesige; k 

Competenze * ,. 

Per adempiere i propri compiti, la CFCG 
puô segnatamente: : ? 

a. esigërè le informazioni e i documenti necessari 
dalle case da gioco e dälle imprese di 
fabbricäziöne o commerciö di installazioni di gioco 
che riforniscono le case da gioco; ( 

b. procedere a controlli presso le case;da gioco; 

c. esigere le informazioni e i documenti necessari 
dagli uffici di revisione delle case dà gioco; 

d. far capo a periti; ; 

0. assegnare incarichi speciali all'ufficio di 
revisione; 

f. attivare collegamenti online per il 
monitoraggio degli impianti EED dollo caso da 
gioco; ' 

g. prescrivere, per la durata delle indagini, 
misure cautelari e in particolare sospendere la 
concessione; : 

h. disporre, in caso di violaziöne della présente 
jegge b di altre irregolarità, le misure necessarie per 
ripristinare lo stato legale e sopprimere le 
irregolarità; 

1. intervenire nella gestione di una casa da 
gioco, se la situazione lo esige; 

La CFCG deve esercitare la sua 
vigilanza, ma owiamente non deve 
poter intervenire direttamente 
heH'esercizio di una casa da gioco. 
Ün intervento nelle attività operative 
conîohdérebbe le competenze fra 
gestione e àutbrità di vigilanza. Le 
competenze delle due autorité di 
vigilanza (Comlot, CFCG) devono 
essere identiche. 
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f 
i •• • 

! .... - • 

j . in caso di inosservànza, nonostahte diffïda, di Una 
sua decisione esecutiva: ï J 

1. eseguire d'ufficio, a spese della casa da gioco, la 
misura disposta, : ' 

2. rendere pubblico che la casa da gioco si 
oppone alla decisione esecutiva; ; 

k.irripugnare dinanzi alla compétente autorité '. 
giudiziaria cantonale o intercantonale, e in 

, seguito dinanzi al Tribunale fédérale, le decisioni 
dell'autorità intercantonale d'esecuziqne di cui 
all'articolp 23; \ . 

I. impugnare dinanzi al Tribunale fédérale lé 
decisioni dei Tribunale amministrativo fédérale ih 
appiicazione della présente legge: e délia sua .; 
legislazione esecutiva. 

j . in caso di inosservànza, nonostànte diffida; di una 
sua decisione esecutiva: 

1. eseguire d'ufficio, a spese della casa da 
gioco, la misura disposta, 

2. rendere pubblico che la casa da gioco si ^ 
oppone alla decisione esecutiva; 

k. impugnare dinanzi alla compétente autorité j 
giudiziaria cantonale o intercantonale, e in > 
seguito dinanzi al Tribunale fédérale, le decisioni. 
deirautonté interçantônale d'esecuzione di cui 
all'articolb 23; 

I: impugnare dinanzi al Tribunale federalè le 
decisioni dei Tribunale amministrativo fédérale in 
appiicazione della présente legge e della sua 
legislazione esecutiva. 
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L-, .- ' . . 

Art. 100 Emolumenti 

1 La CFCG riscuote dalle case da gioco ; 
emolumenti ä copertura dei costi. . , ; / 

2 Su proposta della CFCG, il DFGP fissa ogni 
änno gli emolumenti foridandösi sui costi di 
vigilanza dell'anno précédente. 

3 LaCFCG riscuote emolumenti a copertura dei 
costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Puô 
esigere anticipi. 

Emolumenti : 

1 La CFCG riscuote dalle case da gioco 
emolumenti a copertura dei costi. 

2 Su proposta della CFCG, il DFGP fissa ogni 
anno gli emolumenti fondandosi sui costi di ; 
vigilanza dell'anno précédente. 

3 La CFCG riscuoteemolumenti a çopèrtura dei 
costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Puô 
esigere anticipi. 

41 costi di vigilanza e gli emolumenti non 
devono superare complessivamente il 5 per ; 
mille dei prodotto lordo dei giochi realizzato da 
tutte le case da gioco nell'anno précédente. 

Negli anni, passati i costi di vigilanza 
della CFCG sono aumentati in misura : 

massiccia e molto più dei rincaro. I 
costi di vigilanza della CFCG sono i 
cresciuti anche molto di i 
più dei costi dell'Amministrazione | 
fédérale nel suo insieme: I costi di | 
vigilanza hanno raggiunto un livello che 
il settore delle 
case da gioco non è più disposto àd 
accettare. Pertanto il settore chiede 
una limitazione dei costi di vigilanza. I 
costi di vigilanza possono essere 
vlncolatl al PLG o al rincaro. 

• '- - • -i 

Art. 101 

i : : 

| • • 

Sanzioni amministrativo 

1 II concessionario che viola le disposizioni di 
legge, lä concessione o una decisione passata in 
giudicato è tenuto a pagare un impörtö pari al 
massimo al 15 per cento dei prodotto lordo dei 
giochi dell'ultimo anno d'eserciziO; Nel calcolo 
deU'importo va tenutö debitamente conto dell'utile 
che il concessionario ha realizzato grazie alla 
violazione. 

2 Le viölazioni sono accêrtate dal 
segretariato e giudicate dalla CFCG. 

Capitolo 10: Disposizioni penali 

Art. 134a: Punibilità dei concessionario 

1 II concessionario è punito con la multa 
fino a 1 milione di franchi, se: 

a. viola l'obbligo di comunicazione ai sensi 
degli articoli 13 o 42; 

b. offre giochi che contrawengono aile 
prescrizioni della présente legge o per i quali 
manca un'autörizzazione valida; 

c. viola gli obblighi di protezione ai sensi 
dei capitolo 6 (protezione: dei giocatori dal 
gioco eccessivo); 

Le "sanzioni amministrative" previste 
non sono aitro che pene. Pertanto la i 
nprma va concepita corne norma I 
pénale e inserita nel capitolo 10 1  

("Disposizioni penali"). 

Inoltre le disposizioni non 
soddisfano il principio di 
determinatezza. Devono essere 
precisate. 

Per i dettagli si veda la perizia dei 
Prof. Christof Riedo concemente le 
regolamentazioni previste per le 
sanzioni di diritto amministrativo in 
una futura legge fédérale sui giochi in . 
denaro. 
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d. lascia giocare persone che sottostannö a un 
divieto di gioco ai sensi dell'art. 51; 

e. fa in modd che una tassazione definitiva 
della casa da gioco sia incompleta; 

f. non ottempera a una decisione 
pronunciata nei suoi confronti con 

: comminatoria delle pene previste net présente 
articolo. • • 

2 L'autorità compétente détermina la multa in 
particolare in funzione della gravità dei reato, 
della colpa e della capacità economica . 
dell'impresa. 

.Art. 102 

• -: ' - -, 
!•••'" 

Trattamento dei dati 

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG puô 
trattare dati personali, inclusi dati degni di 
particolare protezione relativ] allo stato di salute, a 
misure di aiuto. sociale, a perseguimenti e sanzioni 

: amministrative o penali, npnche prpfili della 
personalità. : 

Trattamento dei dati : 

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG 
puô trattare dati personali, inclusi dati degni di 
particolare proteziono relativi allo stato di saluto, 
à misure di aiuto sociale, a porsoguimcnti o 
sanzioni amministrativo o pcnali, nonohé profili 
della personalità/ . . . -. 

• -
La sovranità dei dati deve essere 
delle case da gioco. La CFCG deve si 
poter consultare i dati personali 
registrati dalle case da gioco, ma non 
deve poterli modificare: 
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Art. 104 

j-. , , -

\ • 

Assistenza amministrativa internazionale 

1 La CFCG püö chiedere alle competenti autorité : 
straniere le informazioni necessarie per 
l'adempimento dei propri compiti legal], inclusi dati 
degni di particolare protezione. 

2 Puö trasmettere alle autorité straniere competenti 
in màteria di giochi in denaro informazioni, inclusi : 
dati çJegni di particolare protezione, pûrché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 

a. l'autorité straniera utilizza le informazioni 
esclusivamente in un procedimento ',. ? i 
amministrativo concernente i giochi.in denaro; 

b. l'autorité straniera è vincolata al segreto d'ufficio; 

c. l'autorité straniera non trasmette le informazioni a 
terzi o le trasmette soltanto previö consenso della 
CFCG, 

d. le informazioni sono necessarie per l'esecuzione 
della legislazione sui giochi in denaro e non 
contengonq segreti di fabbricäziöne o d'affari. 

3 La CFCG puô astehersi dal coliaborare se 
non è garantita la réciprocité. 

Assistenza amministrativa internazionale 

t La CFCG puô ohicdorc allô competenti autorité 
stranioro lo informazioni nocossarie per 
l'adcmpimonto dei propri compiti logali, inclusi 
dati degni di 
particolare protezione. 

2 Puô trasmettere alle autorité stranioro 
competenti in materia di giochi in dçnaro 
informazioni, inclusi dati degni di particolare 
protezione, purché siano soddisfatte lo seguenti 
condizioni; . •; • ^ 

a. —l'autorité straniera utilizza le informazioni 
esclusivamente in un procedimento >. 
amministrativo concernente i giochi in 
denaro; 

b. 'autorité straniera è vincolata al segreto 
d'ufficio; 

O:—l'autorité straniera non trasmotto lo 
informazioni a terzi o lo trasmette soltanto : 
previo consenso della CFCG; , 

d. le informazioni sono necessarie per 
rosecuzione della legislazione sui giochi in 
denaro o non contengono segreti di 
fabbricäziöne o d'affarir 

Quèste disposizioni comporterebbero . 
un ulteriore svantaggio per i casinô : 

svizzeri, perché questi devono ; 
applicare tali disposizioni, ma ne l , 
caso contrario con i casinô ester] non 
saré cosî. 
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t Art 105 
i 
! 

I 

•• 

Compiti dei segretariato 

1 II segretariato esegue la vigilanza diretta sulle 
case da gioco e détermina la tassa sulle casé da 
gioco. 

2 Prépara gli affari della Commissione, le 
sottppone proposte ed esegue le sue decisioni-

3 Tratta direttamente con le case da gioco, le 
aUtprità e i terzi êd émana autonomamente 
decisioni, purché Ip preveda il regolamento interné. 

4 Se la situazione lo richiede, puô intérveriire nella 
gestione di una casa da gioco; ne informa sénza 
indugio la CFCG. 

5 Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali 
della Confederazione e dei Cantoni gli 
compete il perseguimento dei reati di cui agii 
articoli 131 -134. 

6 La CFCG puô conferire ulteriori compiti ai 
segretariato. 

Compiti dei segretariato 

1 II segretariato esegue la vigilanza diretta sulle 
case da gioco e détermina la tassa sulle case da 
gioco. 

2 Prépara gli affari della Commissione, le 
sottopone prpposte ed esegue le sue decisioni. 

3 Tratta direttamente con le case da gioco, lé 
autorité é i;terz] ed émana autonomamente ;. 
decisioni, purché lo preveda il regolamento interno. 

4 Se là situazione lo richiode, puô 
intervenire nella gestione di una casa da : 
gioco; ne informa senza indugio la CFCG. 

5 Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali 
della Confederazione e dei Cantoni gli 
compete il perseguimento dei reati di cui agli 
articoli 131-134. 

6 La CFCG puô conferiré ulteriori compiti al 
segretariato. 

Cf. osservazione all'art. 99. 

•:• - ' . I 
- • ' / - - I 

I 

• I 

Art 105a Rappresentante Comlot , 

La Confederazione delega un rappresentante per 
la Comlot. 

Nella CFCG c'è un rappresentante 
dei Cantoni. Viceversa nella 
Comlot deve esserci anche un 
rappresentante della 
Confederazione. 
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Art. 110 

- •> . ; •- . 
I '• • 

Sanzioni amministrative 

1 AH'organizzatore di giochi di grande estensione 
che viola le disposizioni di legge o una decisione s 

passatä in giudicato è addebitatö untmporto pari al-
massimo al 15 per cento dei prodotto lordo dei 
giochi dell'ultimo anno d'esercizio. Nel calcolo 
delPim porto va tenuto debitanriente conto dell'utile 
che l'organizzatore ha realizzato grazie alla 
violazione. : 

2 I proventi delle sanzioni amministrative sono 
ripartiti tra i Cantoni in base alla loro popolazione 
residente secondo i dati dell'ultimo censimento 
fédérale. 

3 Le violazioni sono accertate e giudicate 
dall'autorità intercantonale d'esecuzione. 

4 Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la 
procedura, l'autorità intercantonale d'esecuzione 
applica la procedura am m inistrativa dei Cäntone in 
cui è stata commessa la violazione. 

Capitolo 10: Disposizioni penali 

Art. 134b: Punibilità dell'organizzatore di 
giochi di grande estensione : [ 

1 L'organizzatore di giochi di grande 
estensione è punito con la mutta fino a 1 
milione di franchi, se: . 

a. offre giochi, per i quali manca 
un'autonzzazione valida; : 

b. viola gli obblighi per proteggere i giocatori 
dal gioco eccessivo; • ' 

c. non dichiara integralmente l'utile netto; 

d. non ottempera a una decisione 
pronunciata nei suoi confronti con 
comminatoria delle pene previste nel présente 
articolo. • ., \ 

2 L'autorità compétente détermina là multa in 
particolare in funzione della gravità dei reato, 
délia colpa e della capacità economica 
dell'impresa. 

3 Le entrate delle sanzioni amministrative 
pronunciate sono ripartite fra i Cantoni in 
ragione della loro popolazione residente, 
secondo i dati dell'ultimo censimento fédérale. 

Anche queste "sanzioni : 
amministrative" non sono altro che 
pene. La norma va collocata nel 
capitolo 10 ("Disposizioni pènali"). 

Inoltre le disposizioni non 
soddisfano il principio di 
determinatezza. Perciô devono 
essere precisate. 

Per i dettagli si veda la perizia dei 
Prof. Christof Riedo concernente le 
regolamentaz|oni previste per le 

; sanzioni di diritto amministrativo in 
una futura legge fédérale sui giochi in 
denaro. 

• -
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Art. 120 

I - ' . -:-

Principio 

1 La Confederazione riscuote una tassa sui 
prodotto lordo dei giochi (tassa sujle çasecia 
gioco). La tassa è destinata all'assicurazione per la 
vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per 
l'invaliditä. 

2 II prodotto lordo dei giochi cörrisponde alla 
differenza tra le poste gjocate e. le vincite 
legittimamente versate. 

3 Le commissioni risçosse dalle case da gioco per i 
giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono 
parte dei prodotto lordo dei giochi^ 

Principio , ; 

1 La Confederazione riscuote una tassa sui 
prodotto lordo dei giochi (tassa sulle caseda ; 

gioco). La tassa è destinata all'assicurazione per la 
vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione. pér 
l'invalidità. ; •': •;• 

2 II prodotto lordo dei giochi cörrisponde alla 
differenza tra le poste giocate e le vincite 
legittimamente versate. 

3 Le commissioni riscossë dalle case da gioco per i 
giochi da tayolo e analoghi proventi dei giochi non 
sono parte dei prodotto lordo dei giochi. 

4 II prodotto lordo dei giochi di destrezza non 
sottostà alla tassa sulle cäse da gioco; . 

Le cömmissioni incassàte dalle case 
rda gioco servono ad approntare 
l'offerta e non sono unelemento dei 
prodotto lordo dei giochi. Perciô su tali 
importi non va pagata la tassa sulle 
casé da gioco. 

In basé all'art. 106 cpv. 6 Cost per gli 
utili dei giochi di destrezza non vige 
uno scopo vincolato. Di conseguenza 
non sono soggetti alla tassa sulle case 
da gioco. Cf. \ 
al riguârdo anbhe l'art. 126 cpv. 3 
dei progetto. 
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Art. 121 Aliquote della tassa 

1 II Consiglio fédérale fissa l'aliquota della tassa in 
modo tale che le case da gioco gestite secondo i 
principi deH'economia aziendale possanö realizzare 
un rendimento adeguato dei capitale investito. 

2 L'aliquota della tassa ammonta: 

a. almeno al 40 per cento e al massimo all'8Ö per 
cento dei prodotto lordo dei giochi realizzato in una 
casa da gioco; 

b. almeno al 20 per cento e al massimo all'80 per 
cento dei prodotto lordo.dei giochi realizzato con i 
giochi da Casinô online. 

3 Per | primi quattro anni d'esercizip l'aliquota della ; 
tassa puô essere ridotta fino alla metà. Nel fissare 
l'aliquota, il Consiglio fédérale tiene conto delle 
condizioni quadro economiche dellè singole càse 
da gioco. La riduzione è fissata ogni anno per le 
singole case da gioco o per più case da gioco, 
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. 

Aliquote della tassa 

1 II Consiglio fédérale fissa l'aliquota della tassa in 
modo tale che le case da gioco gestite secondo i 
principr dèireconorhia aziendale possano realizzare :  

un rendimento adeguato dei capitale investito. 

2 L'aliquota della tassa ammonta: 

a. almeno al 40 per cento e al massimo all'80 per 
cento dei prodotto lordo realizzato con giochi 
non online; 

a. almeno al 20 per cento e al massimo all'80 per 
cento dei prodotto lordo realizzato con giochi 
online. 

3 Per i primi quattro anni d'esercizio l'aliquota della 
tassa puô essere ridotta fino alla metà nel caso 
dei giochi online. Nel fissare l'aliquota, il Consiglio 
fédérale tiene conto delle condizioni quadro 
economiche delle singole case da gioco. La 
riduzione è fissata ogni anno per le singole case da 
giocö o per più case da gioco, tenendp conto di 
tutte le circostanze pertinenti. 

• : •. • • . • :. 
Distinzione più chiara per là tassazione 
dei prodotto lordo di giochi esercitati in 
ambiente fisico e online, 
rispettivamente. 

Per il PLG realizzato in ambiente fisico 
si dispone di sufficienti valori empirici, 
cosi che una riduzione dell'aliquota 
della tassa è giustificata soltanto per i 
giochi organizzati online. 

Luglio 2014 Risposta dei settore dei casinô alla consultazione sulla legge sui giochi in denaro Pagina 45 



Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinô Motivazione 

Art. 122 Agevolazioni fiscali per le case da gioco 
titolari di una concessione B 

;• 1 II Consiglio fédérale puô ridurre di un quarto al 
massimo l'aliquota délia tassa per le case da gioco 
titolari di una concessione B, sempréché i proventi 
siano utilizzati in misura prépondérante per interessi, 
pubblici della regione, segnatamente per il sostegno 
di attività culturali, o per scopi d'utilità pubblica. 

: 2 II Consiglio fédérale puô ridurre di.un terzq al 
massimo l'aliquota della tassa se la regione di 
ubicazione della casa da gioco B dipende 
economicamente da un turismo marcatamente 
stagionale. . 

3 Se sono dati entrambi i motiyi di riduzioné, 
l'aliquota della tassa puô essere ridotta al massimo 
della metà. 

4 Le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi 1 e 
2 non sono applicabili ai giochi da casinô 
online. 

Agevolazioni fiscali per le case da gioco 
titolari di una ooncossiono B 

1 II Consiglio fédérale riduce l'aliquota della tassa 
per le case da gioco, semprêché i proventi siano 
utiiizzati in misura prépondérante per interessi ' 
pubbHci della regione, segnatamente per il sostegno 
di attività culturali, b per scopi di ...utilité pubblica. 

2 II Consiglio fédérale puô ridurre della 
mezza al massimo l'aliquota della tassa se 
ja regione di ubicazione della casa da gioco 
B dipende economicamente da un turismo 
marcatamente stagionale. , 

3 Se sono dati entrambi i motivi di riduzione, 
l'aliquota della tassa puô essere ridotta al massimo 
della metà. 

4 Lo agevolazioni fiscali di oui ai capoversi 1 
e 2 non sono applicabili ai giochi da casinô 
online. 

La distinzione fra concessioni A e B 
perde importanza! Pertanto le nduzioni 
dell'aliquota della tassa, di cui aH'art. 
122j devöno essere possibili per 
entrambi i tipi di concessione. 

I casinb in regioni turistiche possono 
sopravivere solo se l'aliqUota della 
tassa è ridotta rispetto alla legge in 
vigore. 
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Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinô Motivazione 

Art. 126 Déstinazione dell'utile netto a scopi d'utilità 
pubblica 

1 I Cantoni utilizzano integralmentè l'utile netto 
delle lotterie e delle scommesse sportive per 
scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito . 
culturale, sociale e sportivo. 

2 È escluso utilizzare l'utile netto' per adempiere 
compiti di diritto pubblico previsti dalla legge,- salvo 
se si tratta di un finanziamento complementafe di 

. tali compiti negli ambiti di cui al capoverso 1. 

3 L'utile netto dei giochi di destrezza non è 
vincolato a uno scopo previstp dalla présente 

: legge. 

Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige 
Zwecke 

1 I Cantoni utilizzano integralmentè l'utile netto , 
delle lotterie e delïè scommesse sportive-per 
scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito 
culturale, sociale e sportivo. 

2 È esclusö utilizzare l'utile netto per adempiere 
compiti di diritto pubblico previsti dalla legge, salvo 
se si tratta di un finanziamento complemcntare 
di tali compiti negli ambiti di oui al capoverso 1. 

3 L'utile netto dei giochi di destrezza non è vipcölato 
a uno scopo previsto dalla présenté legge.: 

Qui c'è un cambiamento di paradigma, 
che il settore delle càse da gioco rifiuta. 
La vigente legge sulle lotterie proibisçè 
espressamente che i compiti prescritti 
per legge siano finariziati con i fondi 
delle lotterie. 

L'art. 106 cpv. 6 Cost stabilisée 
espressamente che gli utili netti di 
lotterie e scommesse sportive siàno 
ütilizzäti integralmentè per scöpi di 
utilità pubblica. Pertanto il loro impiego 
per compiti prescritti per legge viola la 
Costituzione. 

Art. 130 Déstinazione dell'utile netto dei giochi di 
piccola estensione 

1 Gli organizzatori di piccole lotterie e di 
scommesse sportive locali che intendono 
destinare l'utile netto ai propri fini, devono 
perseguire scopi d'utilità pubblica. 

2 L'utile netto dei tornei di giochi in denaro non è 
vincolato a uno scopo. 

Déstinazione dell'utile netto dei giochi di 
piccola estensione 

1 Gli organizzatori di piccole lotterie e di 
scommesse sportive locali che intendono 
destinare l'utile netto ai propri fini, devono 
perseguire scopi d'utilità pubblica. 

2 L'utile netto dei tornei di giochi in donaro 
non è vincolato a uno scopo. 

: 

- .. ,. - • . .. 
Stralcio in relazione con lo stralcio dei 
tornei in denaro di piccola estensione. 
(cf. articolo 35 ss.) 
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Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinô Motivazione 

Art. 131 

t ' 
ï . .-! ' • ' •! 
I -
I -. : • 
i 
i : î -
i ! ' : • 
r 

I :: 

Crimini e delitti 

1 È punito con una pena dètentiva fino a tre änni o 
con una pena pecuniaria chiunque: ; • 

a. organizza, attua o mette a disposizione giochi 
di grande estensione o giochi da casinô, senza 
essere titolare delle concessioni o autorizzazioni 
necessarie; 

b. pur essendo a conoscenza dello scopo ä cui 
sono destinati, mette a disposizione di persone che 
non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni 
necessarie i mezzi tecnici per l'esercizio di giochi di 
grande estensione o giochi da casinô; 

c. fqrnendo indicazioni inveritiere ô in altra 
maniera, ottiene in modo fraùdolénto il rilascio di 
una concessione o autonzzazione. 

2 Chi ägisce per mestiëre o in bandä è punito con 
una pena dètentiva finö a cïhque ànni o una pena 
pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere. 

3 Chi agisce per negligeriza néi casi di cui al . 
capoverso 1 lettera a è punito con una pena 
pecuniaria fino ä 180 aliquote giornaliere. 

Crimini e delitti 

1 È punito con una pena dètentiva fino a tre anni o 
con una pena pecuniaria chiunque: 

a. organizza, attua o mette a disposizione : 
giochi in denaro, senza essere titolare delle ; 

concessioni o autorizzazioni necessarie; 

b. pur essendo a conoscenza dello scopo a cui 
sono destinati, mettea disposizione di persone che 
non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni 
necessarie i mezzi tecnici per l'esercizio di giochi di 
grande estensione o giochi da casinô; 

2 Chi agisce per mestiere è punito con una pena 
dètentiva fino a cinque anni o una pena 
pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere. 

3 Chi agisce per negligenza nei casi di cui al 
capoverso 1 lettera a è punito con una pena ; 
pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 

4 Chi, fornendo infenzionalmente indicazioni 
inveritiere, ottiene in modo fraudolentö il rilascio di 
una concessione o autorizzazione, è punito con una 
pena pecuniaria find a 180 aliquote giornaliere. 

La sanzione comminata, cosi come 
proposta, ë troppo rigida, quando si 
tratta di reati che vengono commessi in 
un'impresa concessionaria: in questi 
casi vengono infatti comminate pesanti 
"sanzioni amministrative" e inoltre si . 
rischia una revoca della concessione. 

Si veda anche la perizia dei Prof. 
Christof Riedo concernente le norme 
penali previste in una futura legge 
fédérale sui giochi in denaro. 

, ,. . • ••• • ,... • . . 
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Art. 132 Contrawenzioni 

1 È punito con la multa fino a 500 000 franchi 
chiunque intenzionalmente: , 

a. organizza, attua o mette a disposizione 
giochi di piccola estensione senza essere 
titolare delle autorizzazioni necessarie; ;; 

b. fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati 
in Svizzera, pubblica detta pubblicità ö fa da 

ï intermediario di detta pubblicità; -, 

c. fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati 
rivolta a persone escluse dal gioco o a minorenni; 

d. autorizza a giocare persone che non hanno 
raggiuntp l'età legale secondo l'articolo 69 
capoversi 2 e 3 o sono escluse dal gioco äi sensi 
dell'articolo 77 oppure versa a dette persone una 
vincita superiore al valore soglia di cui al l'articolo 77 
capoverso 3; 

| e. fa in modo che l'utile netto destinato a scopi 
j V d'utilità 
| pubblica non sia dichiaräto integralmentè; 

i f. viola gli obblighi di.diligenza völti a prevenire il 
: riciclaggio di denaro previsti dalla présente legge o 
j dalle sue disposizioni d'esecuzione; . 

j g. disattende l'obbligo di comunicare informazioni 
J ali'autorità compétente oppure l'ingiunzione 

dell'autôrità compétente di ripristinare lo stato 
j legale o sopprimere le irregolarità; 

h. mette in commerciö giochi di grande 
estensione senza consenso dei titolare 
deU'autorizzazione o dei terzo autorizzato dé 
quest'ultimo; •"• 

Luglio 2014 Risposta dei 

Contrawenzioni 

1 È punito con la multa fino a 500 000 franchi 
chiunque intenzionalmente: 

a. organizza, attua o mette a disposizione 
giochi di piccola estensione senza essere 
titolare dello autorizzazioni nocossario; 

a. fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati 
in Svizzera, pubblica detta pubblicità o fa da 
intermediario di detta pubblicità; -

b mette in commerciö giochi di grande estensione 
senza consenso dei titolare deU'autorizzazione o dei 
terzo autorizzato da quest'ultimo; .-. 

c. gestisce una piattaforma nella quale privati 
giocanô per denaro contro altri privati, senza 
essere titolare delle concessioni o delle 
autorizzazioni necessarie. 

2 Chi agisce per negligenzà nei casi di cui al 
capoverso 1 lettere a-c ed e-i é punito con la multa 
fino a 250 000 franchi. 

3 È punito con la multa fino a 100 000 franchi 
chiunque intenzionalmente: 

a. fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati 
rivolta in modo mirato a persone escluse dai gioco 
o a minorenni; 

b. autorizza a giocare persone che non hanno 
raggiunto l'età legale secondo l'articolo 69 
capoversi 2 e 3 o sono escluse dai gioco ai sensi 
dell'articolo 77 oppure versa a dette persone una 
vincita superiore al valore soglia di cui àll'articolo 77 
capoverso 3; 

Anche in questo caso là sanzione : 
commipata proposta per i reati 
commessi in uh'impresa coh una 
concessione o un'autörizzazione è 
sproporzionata. 

Il cpv. 1 lett. a va stralciato, perché : 

adesso i giochi di piccola estensione ? 
ricadono sotto l'art. 131 cpv. 1 lett. a. 

Si veda al figuardo l'osservazione aU'art, 
131 e anche la perizia dei Prof. 
Christof Riedo concernèntë le norme 
penali previste in una fütura legge 
fédérale sui giochi in denaro. 
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i: gestisce una piattaforma nella guale privati : 

giocano per denaro contro altri privati, senza ; ; 

essere 

titolare delle concessioni o delle , 
autorizzazioni necessarie.^ 

2 Chi agisce per negligenza nei casi di cui al 
capoverso 1 lettere a-c ed e-i è punito con la multa 7 
fino a 250 000 franchi. 

3 II tentativo e la complicità sono punibili. 

c. fa in modo che l'utile netto destinato a scopi 
d'utilità pubblica non sia dichiarato integralmentè; 

d. viola gli obblighi di diligenzà volti a prevenire il 
riciclaggio di denaro prévisti dalla présente leggë o 
dalle sue disposizioni d'esecuzione 

e. disattende l'obbligo di comunicare ali'autorità 
compétente informazioni ai sensi degli art. 13,42 
o 62 della présente legge. 

4 Chi agisce per negligenza nei casi di cui'al 
capoverso 3 
è punito con la multa fino a 50 000 franchi. 

5 II tentativo e la complicité sono punibili.. 

- • y : * é 

Art. 133 

i 
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Infrazioni commesse nell'azienda 

1 Se la multa applicabile non supera i 100 000 
franchi e la determinazione delle persone punibili 
secondo l'articolo 6 della legge fédérale dei 22 
marzo 197413 sui diritto pénale amministrativo 
(DPA) esige provvedimenti d'inchiesta 
sproporzionati ail'entità della pena, 
l'autorità puô prescindere da un procedimento 
contro dette persone e, iri loro vece, condannare 
l'azienda al pägamento della multa. 

2 Gli articoli 6 e 7 DPA si applicano anche al 
perseguimento pénale da parte delle autorité 
cantonali. 

Infrazioni commesse nell'azienda 

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge 
fédérale dei 
22 marzo 1974 sui diritto pénale amministrativo 
(DPA). 

La regolamentazione prevista 
comporta inutili complicazioni e V 
quindi va semplificata. 

3i veda al riguardo anche la perizia de! 
Prof. Christof Riedo concernente le 
norme penali previste in una future 
legge fédérale sui giochi in denaro. 

-
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Art. 135 • Infrazioni nell'ambito dei giochi da casino 

1 Nel caso di infrazioni nell'arnbitö der giochi da 
casino è 7 
applicable la DPA14. 

2 L'autorità di perseguimento è il segfetäriäto della 
CFCG, quella giudicante la GFCG. > 

Competenza 

Il perseguimento è il giudizio delle infrazioni 
alla présente legge competono aile autorité 
federali di perseguimento pénale. ' 

Simultaneaméhte bisogna âdeguare l'art. 23 dei 
Çodice dhprocedura pénale svizzero de! 5 ottobre 
2007 (CPP). ... 

Variante: 

Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinô 

1 È applicabile la legge fédérale sui diritto. 
pénale amministrativo (DPA). 

2 L'autorità di perseguimento è il segretariato della 
CFCG, quella giudicante la CFCG. 

In quanto autorità di vigilanza, la 
CFCG non è l'autorità di ; 
perseguimento pénale adatta. Appare 
;più opportuno lasciare questa 
competenza aile autorité giudiziarie 
della Confederazione. 

Si veda al riguardo la motivazione 
dettagliata nella perizia dei Prof. 
Christof Riedo concernente le norme 
penali previste in una futura legge 
fédérale sui giochi in denaro. 
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Art. 136 : infrazioni nell'ambito dei giochi di grande 
estensione e dei giochi di piccola estensione 

1 II persegujmento e il giudizio dei reati neil'ambitö 
dei giochi di grande estensione e dei giochi di 
piccola estensione competono äi Cantoni. 
NeH'ambito delle indagini, le autorité cantonah di . 
perseguimento pénale possono far capo ;:  

ali'autorità intercantonale d'esecuzione. 

2 Nel procedimento pénale, la compétente 
autorité intercantonale d'esecuzione dispbne degli 
stessi diritti dell'accusatore privato. Puô inoltre 
impugnare con opposizione il decreto d'açcusa. Il 
pubblico ministero comunica ali'autorità 
intercantonale d'esecuzione l'àpertura di una 
procedura preliminare. :: t 

Stralciare 

Variante: 

In caso di contrawenzioni nel quadro dei 
giochi di grande estensione e di piccola 
estensione ; 

Perseguimento e giudizio dei reati competono ai 
Cantoni. Le autorité cantonali di perseguimento 
pénale possono far capo ali'autorità 
intercantonale d'esecuzione. 

1 procuratori cantonalj non disporigono 
delle conoscenze speciali necessarie 
per un perseguimento pénale efficace. 
La cosa più opportuna pare essere che 
anche questi reati siano perséguiti e : 

giudicati dalle autorité federali. 

Si veda al riguardo anche la perizia dei 
Prof. Christof Riedo concernente le : 

norme penali previste in una futura 
legge fédérale sui giochi in denaro. ; 

' 1 
! Art. 137 

i -I 

Prescrizione dell'azione pénale 

Le contrawenzioni si prescrivono in cinqùe anni. 

Prescrizione dell'azione pénale : 

1 crimini e i delitti si prescrivono in setté 
anni, le contrawenzioni in cinque anni. 

X o n questa normativa le azioni penali 
per questi crimini e delitti si 
prescriverebbero al più presto in 10 \ 
anni. Un termine tanto lungo è 
inadeguatö per le fattispecie in 
questione. 

Si veda al riguardo anche la perizia dei 
Prof. Christof Riedo concernente le 
norme penali previste in una futùra 
legge fédérale sui giochi in denaro. 

Luglio 2014 Risposta dei settore dei casinô alla consultazione sulla legge sui giochi in denaro Pagina 52 



Art. 140 Case da gioco ? 

1 Le concessioni rilasciäte in virtù della legge 
dei 18 dicembre 200015 sulle case da gioco 
scadonoil 31 dicembre 2023. 

2 Dall'entrata in vigore della présente 
legge le concessioni sono rette dal nuovo • ;;; 

diritto. 

3 Le case da gioco adeguano i propri piani, le 
procédure e i processi alla présente legge. 
Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un 
anno dall'entrata in vigore della présente legge. ; : 

Case da gioco 

1 Le concessioni rilasciate in virtù della legge 
dei 18 dicembre 200015 sulle case da gioco 
scadono il 31 dicembre 2023. 

2 Dall'entrata in vigore della présente legge le . 
concessioni sono rette dal nuovo diritto. 

3 Le case da gioco adeguano i propri piani, le 
procédure e i processi alla présente legge. 
Sottopongono le modifiche alla CFCG entro due 
anni dall'entratajni vigore della présente legge. 

Un periodo di Un anno per adeguare 
concetti, procédure e processi è 
troppo corto, considerato che 
l'esercizio dei gjochi continua. Il 
periodo di transizione per adeguarsi 
va prolungato à due anni, corne 
previsto dalPart; 143 per i giochi di 
grande estensione. 1 

Art. 14V: Domanda per giochi online • 

Dall'entrata in vigore della présente legge, le casé 
da gioco titolari di una concessione possono 
presentare una domanda di estensione della 
concessione al diritto di proporre giochi da casinô 
online. 

Domanda per giochi online 

Dall'entrata in vigore della présente legge, le 
case da gioco titolari di una concessione 
possono presentare una domanda di estensione 
della concossiono al diritto di proporro giochi da 
casinô online. 

Il divieto dei giochi online deve • * 
essere abrogatp al più presto 
possibile. 

Art. 146 

I 

Referendum ed entrata in vigore 

1 La présente legge sottostà a référendum • : ; : 

facoltativo. 

2 II Consiglio fédérale ne détermina l'entrata in 
vigore. 

Referendum ed entrata in vigore 

1La présente legge sottostà a référendum : • 
facoltativo. 

2 II Consiglio fédérale ne détermina l'entrata in 
vigore. 

3 Le disposizioni concernent! le estensioni 
della concessione al diritto di proporre 
giochi da casinô online vengono messe in 
vigore anticipatamente. 

Oltre alla messa in vigore anticipatäj \ 
nell'Allegato della legge sui giochi in 
denaro "Abrogazione e modifica di altri-
atti normativi" bisogna abrogare il 
divieto dei giochi online vigente nella: 
legge sulle case da gioco. 

* * * 

Luglio 2014 Risposta dei settore dei casino alla consultazione sulla legge sui giochi in denaro Pagina 53 



  

 

Dufourstrasse 50 
 

CH-9000 St. Gallen 
 

Telefon      +41 (0)71 224 22 56 
 

Telefax  +41 (0)71 224 22 54 
 

www.shsv.ch  
 

shsv@unisg.ch 

 

 

 

Bundesamt für Justiz 

Direktionsbereich Öffentliches Recht 

Fachbereich Restsetzungsprojekte und  

-methodik 

Bundesrain 20 

3003 Bern 

 

St. Gallen, 29. Juli 2014 

 

 

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme des Schweizer Hochschulsport-Verbandes (SHSV) 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen 

Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf Lotteriegelder 

angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung 

zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder 

werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförde-

rung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an 

der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, die einen 

direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 

entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch den Sport 

und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte 

Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die 

Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Zudem sind die 

verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die 

neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen 

sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und technologischen 

Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder 

zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden 

durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich 

sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, 

Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbs-

nachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere auch ausserhalb 

von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen 

Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb 

sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere 

müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit 

allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen 

geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber verhältnismässig sein 

und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend beworben werden kann. Die 

Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder 

Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren 

- unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 

Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr 

mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer 

Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der Schweiz nicht 

bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur 

Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine 

wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den 

Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen 

Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das 

illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die 

Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, 



die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen 

Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. 

Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-

Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der Schweizer 

Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu 

leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren 

Grundfesten gefährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften 

gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die 

steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und 

bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu 

nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. 

Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende 

Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 

anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie beseitigt die 

bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland 

ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und 

Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für ge-

meinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und Sportwetten auch 

weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die 

Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von Aktivitäten und 

Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der 

Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit 

können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 

 

 



Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, die heutige 

Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater 

statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte 

Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe 

zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die 

Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme unserer 

Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

SCHWEIZER HOCHSCHULSPORT-VERBAND (SHSV) 

Der Geschäftsführer: 

 

 

 

Leonz Eder 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung/Rollstuhlsport Schweiz 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen 
Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können, dies besonders, weil wir als nationaler Rollstuhl
sport Verband auf die Mittel, welche uns direkt oder indirekt zuflössen, angewiesen sind. 

Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) vertritt als nationaler Dachverband mehr als 10'000 Mitglieder, 
die in 27 Rollstuhlclubs in allen Regionen organisiert sind. Die SPV begleitet die Menschen mit einer Quer
schnittlähmung lebenslang, fördert ihre berufliche und soziale Eingliederung und ermöglicht ihnen eine eigen
verantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung. Innerhalb der SPV ist der Bereich Rollstuhlsport mit unge
fähr 300 Sportveranstaltungen bzw. -kursen der grösste und somit auch wichtigste Bereich. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf Lotteriegel
der angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung 
zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 
Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Ge
sundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft 
sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzentwurfs, die einen 
direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in ei
nem entsprechenden Zusammenhang stehen. 

Aile Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch den 
Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das 
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gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontro
versen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthalt eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Zudem 
sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese Kompetenzab
grenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir be
fürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und technologi
schen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Be
reichs oderzulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone ste
henden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen 
Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im On
line-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund 
der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere auch 
ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus 
diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für 
uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv fest
legt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharâkter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grüna*-*' 
läge für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Kon
kurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge- im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht 
an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber verhältnis
mässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend beworben 
werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden kön
nen, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer 
Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den techni
schen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die 
Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen 
unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der 
Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere 
Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus 
unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er 
den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die 
Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wol
len. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen 
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Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter 
enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologi
schen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und 
Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Mass
nahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der Schweizer 
Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 
ihren Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften 
gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. 
Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in 
Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer mas
siven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen 
Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, wür
de sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken 
werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler 
besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie beseitigt die 
bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten 
Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt 
im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Er
höhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und Sportwetten 
auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wr sind sehr froh darüber, da wir wei
terhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von Aktivitäten 
und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der 
Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. 
Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, die 
heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die 
Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglich-
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keit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und 
Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden 
kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme un
serer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
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Luzern, 19. August 2014 

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme Schweizer Schiesssportverband (SSV) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden 
Lotteriegesellschaften Swisslos und Lotterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für 
Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und 
Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen 
geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung 
der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen. 

1. Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 
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2. Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung 
des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der 
Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele 
werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen 
Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die 
Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass 
eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile 
erleidet. 

3. Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen 
keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit 
würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren 
Erträge- im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit 
fliessen. 

4. Schutz vor exzessivem Geldspiel 

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert 
werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere 
hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 
privater ausländischer Betreiber fliessen. 
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5. Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des 
illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle 
Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken 
und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die 
Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele 
konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot 
eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die 
Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf 
Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und 
organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende 
Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind 
zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen 
Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird. 

6. Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse 
auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

7. Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften 
das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für 
die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen 
aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen 
Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven 
Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie 
zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft 
ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch 
verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal 
Geldspiele anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im 
anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die 
Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und 
Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer 
Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 
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8. Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne, aus als Grossspiele veranstalteten 
Lotterien und Sportwetten, auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 
Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

9. Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 
Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 
Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche 
Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können 
die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

10. Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und 
Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis 
teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau 
umschrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Schweizer Schiesssportverband 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme Schweizer Unterwasser Sport – Verband SUSV/FSSS 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 

Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 

Masse auf Lotterie Gelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen 

Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sport Förderung zusammenbrechen. Die von 

den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 

Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie 

für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 

Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 

feiern zu können. Namentlich in der Randsportgruppe FINNSWIMMING, wo wir in 

Europa zur Elite gehören. 

Zudem setzen wir uns als Unterwassersport-Verband sehr stark für  den Schutz unserer 

Gewässer ein. Auch Unterwasser Archäologie und Biologie gehören zu unseren, von 

Fachkräften unterstützten, Tätigkeiten. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des 

Gesetzentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 

Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 

entsprechenden Zusammenhang stehen.   



 

 

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 

Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen 

angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu 

in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen 

um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund 

und Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV 

neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen 

zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 

Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 

gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei-

tung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des 

Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone ste-

henden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde 

überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 

Lotterie Gesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein 

werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 

Abgrenzungsregelung Wettbewerbs Nachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 

Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das 

neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine 

Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns 

deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 

Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich 

Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit 

allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 

Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu 

denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

 

 



 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie 

muss aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot 

ermöglichen, das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote 

müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne 

zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz 

Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten 

dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 

Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen 

Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an 

Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer 

Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 

Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland 

vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der 

Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht 

eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt 

er den Spielbanken und den Lotterie Gesellschaften ein wettbewerbsfähiges 

Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden 

müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird 

das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites 

blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. 

Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor 

allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen 

Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses uner-

wünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 

zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll 

sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Ma-

nipulationen in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz 

begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und 

internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 

ihren Grundfesten gefährden. 

 

 



 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotterie 

Gesellschaften das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich 

lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche 

Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber 

Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst 

problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten 

Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 

Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele 

anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotterie 

Gesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 

anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 

nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-

spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand 

Rechnung, dass Geld Spielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert 

werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- 

und Sportwetten Bereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit 

zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten 

Lotterien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 

Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 

Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 

Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, 

solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit 

können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 

 

 

 



 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 

dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 

Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. 

Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte 

Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch 

Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, 

an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die 

Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für 

die Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

               

  Mit sportlichen Grüssen 

 

 
      Alfred Schneider  

         Präsident SUSV/FSSS 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme vom Schweizer Wasserfahrverband 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 

des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf 

Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser 

Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos 

und Lotterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen 

und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem 

werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 

feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-

zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der 

Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstüt-

zung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir 

finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend 

geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze 

wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 

Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert 

worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des 

vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen 

und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots 

zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler 

kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige 

interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich 

sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der 

Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 

Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 

Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 

Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 

gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass 

der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere 

müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für 

Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 

Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge- im Gegensatz zu denjenigen der 

Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 

verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch 

entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die 

Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. 

Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - 

unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illega-

len Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen 

unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu 

in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der 

Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 

Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung 

des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotte-

riegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht 

dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen.  
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Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu 

dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter 

umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine ver-

besserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des 

illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses uner-

wünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur 

Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 

Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die 

den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 

Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die 

verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotte-

rien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist 

rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht 

besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 

Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde 

sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spiel-

banken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die 

Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld spielen. Sie 

beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geld-

spielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den 

Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer 

Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige 

Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 

Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr 

froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften 

angewiesen sind.  

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 

von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden 

es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen 

Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt 

werden. 
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Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 

verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele 

fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche 

Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die 

Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der 

Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die 

Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele (BGS) - Stellungnahme SW Schweizer Werbung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Dachverband der kommerziellen Kommunikation in der Schweiz bedanken wir uns bestens für die Einladung 
zur Vernehmlassung im obgenannten Anhörungsverfahren. Bevor wir dazu materiell Stellung nehmen, erlauben 
Sie uns bitte, unseren Verband kurz vorzustellen. 
 
SW Schweizer Werbung vertritt die Interessen von Unternehmen, Wirtschafts- und Branchenverbänden sowie 
Einzelmitgliedern der drei Gruppierungen Werbeauftraggeber, Werbeagenturen/Werbeberater sowie Medienan-
bieter/Auftragnehmer. Sie repräsentiert damit eine vitale Branche mit einem Jahresumsatz von CHF 7.64 Mia. 
(2013) und rund 22'000 Angestellten. Die Hauptaufgabe unseres Verbandes liegt darin, für die drei konstituieren-
den Gruppen liberale, doch sozialverantwortliche Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten.  
 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmung beschränkt sich die Stellungnahme von SW Schweizer Werbung auf die 
werberechtlichen Bestimmungen im vorliegenden Entwurf. 
 
STELLUNGNAHME  

 
A  Werbegewinnspiele mit Abschluss eines Rechtsgeschäftes 

 
Wie in der bisherigen Gesetzesordnung unterstellt das neue Bundesgesetz (BGS) Werbegewinnspiele, an wel-
chen mit Abschluss eines Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann, den Geldspielen (Art. 3 lit. a des Ent-
wurfs) und verlangt für deren Zulässigkeit, dass eine gleichwertige Gratisteilnahmemöglichkeit angeboten wird 
(Art. 1 Abs. 2 lit. d des Entwurfes). 

 

Aus folgenden Gründen erachten wir es als nicht gerechtfertigt, solche Werbegewinnspiele dem BGS zu unter-
stellen: 

 

Verfassungsmässige Zielsetzungen des Entwurfes sind gemäss dem erläuternden Bericht zur Vorlage: 
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1. Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren von Geldspielen (Suchtgefahr verbunden mit der Überschul-
dungsgefahr). 

2. Erträge aus den Geldspielen sollen zugunsten der AHV und IV und zugunsten von gemeinnützigen Zwe-
cken verwendet werden. 
 

Die Unterstellung von Gewinnspielen und Wettbewerben zur Verkaufsförderung, bei welchen kein spielbezoge-
ner Einsatz zu leisten ist, sondern über den regulären Kauf einer Ware oder Dienstleistung an einem Spiel teilge-
nommen werden kann, ist aus keiner der genannten Zielsetzungen gerechtfertigt. 

 

1. Sucht- und Überschuldungsgefahr 

Wenn beispielsweise der Kauf einer Packung Chips mit der Teilnahmemöglichkeit an einem Werbege-
winnspiel verbunden wird, so erhält der Käufer einen realen Gegenwert für den Kaufbetrag. Die zusätzli-
che Teilnahmemöglichkeit an einem Werbegewinnspiel ist in diesem Sinne gratis. Im Rahmen solcher 
Werbegewinnspiele ist es auch nicht realistisch anzunehmen, dass jemand Unmengen solcher Chips Pa-
ckungen kauft, nur um seine Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen, und sich dadurch in eine Überschul-
dungsgefahr begibt.  

Solche Werbegewinnspiele, die an einen regulären Kauf einer Ware oder Dienstleistung gekoppelt sind, 
unterscheiden sich ganz grundsätzlich von allen anderen Spielen, die dem BGS unterstellt sind: Bei die-
sen Werbegewinnspielen leistet der Teilnehmer keinen Geldeinsatz, der das Risiko des Verlustes mit sich 
trägt und nur im Falle eines Gewinnes einen Ertrag respektive Gegenwert bewirkt. 

Auch aus dem erläuternden Bericht geht keinerlei Begründung oder Beleg hervor, weshalb die Unterstel-
lung von Werbegewinnspielen zur Verkaufsförderung aus dem Zweckgedanken des Schutzes vor Spiel-
sucht und Überschuldung notwendig sein soll. 

2. Erträge zugunsten AHV/IV und gemeinnütziger Zwecke 

Gemäss erläuterndem Bericht soll mit der Unterstellung von Werbegewinnspielen zur Verkaufsförderung 
gewährleistet werden, dass die verfassungsrechtliche Vorgabe, wonach die Reingewinne aus Spielen 
gemäss Art. 106 Abs. 3 lit. a und b BV vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden sind, nicht 
«unterwandert» wird. 

Aber sowohl unter der alten Rechtsordnung als auch gemäss vorliegendem Entwurf fliessen aus zulässi-
gen Werbegewinnspielen mit Gratisteilnahmemöglichkeit keinerlei Gelder in die öffentliche Hand. Mit der 
Zulassung von Werbegewinnspielen zur Verkaufsförderung ohne Gratisteilnahmemöglichkeit würde sich 
an dieser Situation nichts ändern. Im Gegenteil. Die Gefahr der behaupteten «Unterwanderung» wäre wohl 
noch geringer. Denn wenn keine Gratisteilnahmemöglichkeit besteht, werden inskünftig wohl weniger 
Teilnahmezahlen an einem solchen Werbegewinnspiel zu verzeichnen sein. 

 
B Antrag zu Art. 1 Abs. 2 lit d des Entwurfes 

 
Aus den obgenannten Gründen schlagen wir folgende Formulierung vor: 

«Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung ohne spielbezogenen Einsatz.» 

Diese Formulierung folgt den Erläuterungen im begleitenden Bericht zu Art. 1 Abs. 2 lit d und macht somit klar, 
dass Werbegewinnspiele über z. B. eine Mehrwertdienstnummer nach wie vor nicht unter diese Ausnahmebe-
stimmung fallen. 
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C Antrag zu Art. 3 lit. a des Entwurfes 

 

Dem Obgenannten folgend ist demnach auch eine Anpassung im Wortlaut dieser Bestimmung vorzunehmen; 
unser Vorschlag lautet: 
«Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder beim Abschluss eines Rechtsge-

schäfts mit einem spielbezogenen Einsatz ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht.» 

 
D Ablehnung weiterer Forderungen nach Werbeeinschränkungen durch die Präventions-

organisationen 

 
Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält zahlreiche neue Massnahmen zum Schutz vor exzessivem Geldspiel. 
Er stellt gemäss erläuterndem Bericht «ein sorgfältig austariertes Paket» dar, das unter Mitwirkung der wichtigs-
ten Akteure (inkl. Spielsuchtpräventions-Branche) erarbeitet worden und entsprechend «breit abgestützt» ist. Im 
Anschluss an die Eröffnung der Vernehmlassung publizierte indessen die Spielsuchtpräventions-Branche im 
Internet absolut unverhältnismässige Maximalforderungen, welche SW Schweizer Werbung zu einer Replik 
zwingen. 
 
Diese Replik basiert einerseits darauf, dass Werbeeinschränkungen die Wirtschaftsfreiheit einschränken und 
mithin verhältnis- und zweckmässig sein müssen. Spielsucht gehört mit einer Einjahres-Prävalenz von 0.2-0.8 % 
nicht zu den häufigen psychischen Störungen. Die Prävalenz von Borderline-, Ess- oder Panikstörungen, um nur 
ein paar zu nennen, ist erheblich höher. Andererseits gilt es im Geldspielbereich darauf zu achten, dass die lega-
len Spielangebote für die Spielenden attraktiv bleiben und der Schweizer Bevölkerung bekannt und beliebt ge-
macht werden können. Der Gesetzesentwurf umfasst bezüglich Angebotsgestaltung, Werbung und Vertrieb 
bereits erhebliche Einschränkungen, die aus unserer Sicht noch knapp gangbar sind; weitergehende Restriktio-
nen lehnen wir entschieden ab. 
 
SW Schweizer Werbung lehnt insbesondere die nachfolgenden Forderungen ab, die von der Spielsuchtpräven-
tions-Branche (Groupement Romand d’Etudes des Addictions, Ticino Addiction, Sucht Schweiz und Fachver-
band Sucht) für Art. 71 und Art. 72 vorgeschlagen werden: 
 
http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Argumentarium-Geldspielgesetz_07_2014.pdf 
 
Forderungen Präventionsbranche Replik SW Schweizer Werbung 
 

Art. 71 

1. Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht 
in aufdringlicher oder irreführender Weise Wer-
bung betreiben. 

2. Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte Personen richten. 

 
neu: 

3. Werbung für Geldspiele muss, ob sie mittels 
Text, Bild oder Ton gemacht wird, objektiv 
sein. Werbung für Geldspiele ist insbesondere 
dann nicht objektiv, wenn: 
a. Situationen gezeigt werden, in denen Geld-

spiele gewonnen werden; 
b. Geldspiele mit einem bestimmten Reichtum, 

 
 
Die Bestimmungen unter Abs. 1 und 2 entsprechen 
generell den Regeln, die für die Werbung gelten, 
sowie den spezifischen Anforderungen, die aus dem 
Angebot von Geldspielen resultieren. Sie sind vor 
diesem Hintergrund zweckmässig. 
 
 
Bst. a: Es ist nicht einzusehen, warum das Zeigen 
von Gewinnsituationen nicht objektiv sein soll. Fal-
sche Versprechungen bezüglich Gewinnchancen 
wären nicht objektiv; dies wird indessen mit Abs. 1 
erfasst. 
Bst. b würde dazu führen, dass in der Werbung 
keine gesunden, sportlichen, erfolgreichen oder 
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Erfolg, Gesundheit, Sportlichkeit, Jugend-
lichkeit oder Ferien und analogen Empfin-
dungen assoziiert werden; 

c.  sie zum Geldspiel anregt. 
 
 
 
neu: 

4. Die Werbung für Geldspiele beinhaltet auch 
eine Präventionsbotschaft. 

 
5. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 

Geldspiele ist verboten. 
 
neu: 

6. Die Werbung für Geldspiele ist verboten: 
a. in öffentlichen Gebäuden oder in Teilen von 

Gebäuden, die der Öffentlichkeit zugänglich 
sind sowie in den umliegenden Bereichen 
dieser Gebäude; 

b. auf Sportplätzen und an Sportveranstal-
tungen; 

c. an Orten, an denen sich vornehmlich Per-
sonen unter 18 Jahren aufhalten sowie an 
Veranstaltungen, an denen vornehmlich 
Personen unter 18 Jahren teilnehmen; 

d.  auf mobilen Kommunikationsgeräten 
(Smartphones, Tablets usw.) und zwar ins-
besondere dann, wenn sie mit Promotions-
angeboten verbunden ist. 

 
 
 
 
 
 
Art. 72 Abs 2  
 
Die Einräumung von Gratisspielen oder Gratis–
spielguthaben ist verboten. 

jugendlichen Personen und auch keine Preise, die in 
Form von Ferien ausgerichtet werden, gezeigt wer-
den dürften. Das ist unverhältnismässig. 
Bst. c: Diese Bestimmung führt letztlich zu einem 
generellen Werbeverbot. 
 
 
 
Abs. 4 nimmt Einfluss auf die Gestaltung des Wer-
beinhalts. Der Einbezug einer solchen «Botschaft» 
(was ist eine Präventionsbotschaft?) ist weder prak-
tikabel noch verhältnismässig. 
 
 
 
Auch Abs. 6 ist unverhältnismässig.  
Bst. a würde insbesondere in Städten, in welchen 
sich in aller Regel viele öffentliche Gebäude be-
finden, faktisch zu einem Werbeverbot führen.  
Bst. b: Im TV und im Internet ist Werbung von 
Sportwettenanbietern, die in der Schweiz weder 
zugelassen noch kontrollierten sind, sehr präsent. 
Es wäre kontraproduktiv und unverhältnismässig, 
den legalen, kontrollierten Schweizer Anbietern den 
Zugang zu sportaffinen Zielpersonen auf Sportplät-
zen und Sportveranstaltungen zu untersagen; umso 
mehr als dies zu Einnahmeeinbussen für die Sport-
vereine führen würde. 
Bst. c: Abs. 2 erfüllt das damit verfolgte Ziel hinrei-
chend; Bst. c ist überflüssig. 
Bst. d: Diese Bestimmung ist nicht nur unverhältnis-
mässig, sondern auch unklar («und zwar insbeson-
dere dann») und kaum praktikabel. 
 
 
 
Art. 72 Abs. 2 des Gesetzesentwurfs sieht vor, dass 
die Einräumung von Gratisspielen oder Gratisspiel-
guthaben der vorgängigen Zustimmung der zustän-
digen Vollzugsbehörde bedarf. Diese Bestimmung 
stellt bereits eine erhebliche Einschränkung dar.  
Die Spielsuchtpräventions-Branche geht weiter und 
fordert ein Verbot. Sie verkennt, dass die Einräu-
mung von Gratisspielen und Gratisspielguthaben 
beim Online-Geldspiel das mit Abstand wichtigste 
Kundengewinnungs- und Kundenbindungsinstru-
ment darstellt.  
Steht dieses Werbeinstrument den legalen Anbie-
tern nicht zur Verfügung, erleiden sie einen höchst 



3 / 5 
19. August 2014 

 

erfolgsrelevanten Wettbewerbsnachteil gegenüber 
der illegalen (Online-)Konkurrenz, welche den gröss-
ten Teil ihrer Marketingbudgets in Gratisspiele bzw. 
entsprechende Guthaben investiert und trotz Ge-
genmassnahmen nicht ausgemerzt werden kann.  
 
Vor diesem Hintergrund ist die Bestimmung zu Gra-
tisspielen und Gratisspielguthaben unverhältnis-
mässig und realitätsfremd. In einem durch dynami-
sche Entwicklungen geprägten Markt müssen sol-
che Massnahmen durch die Spielbanken und die 
legalen Lotteriegesellschaften rasch und unkompli-
ziert realisiert werden können. 

 
 
Besten Dank im Voraus für die Kenntnisnahme und freundliche Grüsse 
 
SW Schweizer Werbung PS Publicité Suisse 

 

  
 
Filippo Lombardi François Besençon 
Präsident Président  

 



Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) 
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) 
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Bern, 10. Juli 2014 Frau Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga 
Vorsteherin des Eidg. Justiz-
und Polizeidepartementes 

3003 Bern 

(avec un résumé en français à la fin du document) 

Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 
(Geldspielgesetz, BGS) 

(Vernehmlassungsunterlagen vom Mai 2014) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) bedankt sich für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme über das randvermerkte Geschäft. Die SAB ver
tritt als gesamtschweizerische Dachorganisation die Interessen der Berggebiete in 
den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Mitglieder der SAB sind 
23 Kantone, rund 700 Gemeinden sowie zahlreiche Organisationen und Einzelmit
glieder. 



Grundsätzliche Bemerkungen 
Beim Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele wurden zwei bestehende Geset
ze, nämlich das Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. Dezem
ber 1998 und das Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen 
Wetten vom 8. Juni 1923 zusammengeführt. Ziel ist eine kohärente sowie zweck-
und zeitgemässe Regelung des Geldspiels in der Schweiz. Anlass dazu gab die 
Volksabstimmung vom 11. März 2012, als der Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für 
Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls" mit 87% der Stimmen angenommen wurde. 

Die SAB kann die Zusammenlegung der beiden Gesetze zustimmen, sofern eine 
Reihe von Punkten erfüllt ist: 

• Keine Änderung bei der Gewinnverwendungen von Lotterien. 

• Keine Änderung in den Konzessionsbewilligungen von A- und B-Casinos. 

• ' Ertragsausfälle bei der Besteuerung werden durch zusätzliche Einnahmen 
vollständig kompensiert. 

Diese Punkte sind gemäss erläuterndem Bericht des Bundesrates bei der vorliegen
den Vernehmlassungsvorlage erfüllt, so dass die SAB der Vorlage grundsätzlich zu
stimmen kann. 

Wichtig für die Berggebiete ist bei dieser Vorlage einerseits die gemeinnützige Ver
wendung der Gewinne von Lotteriegesellschaften. Diese erwirtschafteten in den letz
ten Jahren jeweils über 540 Mio. CHF Gewinn, wovon ein grosser Teil zugunsten 
gemeinnütziger Projekte verwendet wird. Auch die Berggebiete profitieren davon. 

Andererseits ermöglicht die Unterscheidung zwischen A- und B-Lizenzen bei Spiel
banken, dass auch Bergkantone Spielbanken auf ihrem Kantonsgebiet anbieten 
können. 
Die wichtigste Änderung aus Sicht der Berggebiete ist die vorgeschlagene Auswei
tung der Nicht-Besteuerung der Spielergewinne auf alle Geldspiele. Bislang waren 
Spielergewinne in Spielbanken (Casinos) steuerfrei, während Spielergewinne bei 
Lotterien einer Steuer unterlagen. Diese Ungleichbehandlung soll nun aufgehoben 
werden, um einerseits die legalen gegenüber den illegalen Spielangeboten attraktiver 
zu machen und andererseits um die Schweizer Lotterien gegenüber denen im nahen 
Ausland nicht zu benachteiligen. Dadurch entgehen den Kantonen laut Schätzungen 
der Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) rund 80 Mio. CHF pro Jahr (dem Bund 
40 Mio. CHF). 

Durch die Steuerbefreiung der Spielergewinne wird nach Ansicht des Bundesrates 
die Attraktivität des legalen Schweizer Geldspielangebots gesteigert, was wiederum 
zu einer höheren Nachfrage nach Schweizer Geldspielangeboten führt. Durch diese 
erhöhte Nachfrage steigen die Gewinne der Geldspielbetreiber und damit die Ein
nahmen für die gemeinnützigen Projekte. Nach den Berechnungen der ESTV erge
ben sich durch diesen Effekt Mehreinnahmen von 91 Mio. CHF. Dank diesem Zusatz 
wäre der Rückgang der Einnahmen aus allen Geldspielen teilweise kompensiert. Die 
illegalen Spielangebote würden dadurch empfindlich geschwächt und die Ungleich
behandlung zwischen ausländischen und inländischen Lotterien einerseits, und zwi-



sehen Lotterien und Spielbanken andererseits, aufgehoben. Nachdem sich gemäss 
Vernehmlassungsbericht auch die Finanzdirektorenkonferenz mit dieser neuen Lö
sung einverstanden erklärt hat, kann sich die SAB dieser Beurteilung anschliessen. 

Fragwürdig ist für die SAB die weitere Verkomplizierung der Organe und Kontrollen. 
Die SAB vermag insbesondere in der neu zu schaffenden Konsultativkommission zur 
Prävention von exzessivem Geldspiel keinen Mehrwert zu erkennen. Unseres Erach
tens gibt es bereits genügend Kontroll- und Präventionsmechanismen im Bereich der 
Geldspiele, so dass auf diese zusätzliche Kommission verzichtet werden kann. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT 

Résumé 
Le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) approuve globalement la nou
velle loi sur les jeux d'argent. Pour notre organisation, il est particulièrement important que 
les trois points suivants soient respectés. 

1. L'utilisation des recettes encaissées par les loteries ne doit pas être modifiée. 
Chaque année, ce sont environ 540 millions de francs qui sont redistribués, avant 
tout au profit de projets d'intérêt général. Les régions de montagne en profitent éga
lement. 

2. Les gains obtenus par tous les jeux d'argent pourront être exonérés. Cela permettra 
d'introduire une égalité de traitement entre les différents jeux d'argent et augmentera 
l'attractivité des offres légales, vis-à-vis des offres étrangères et illégales. Il devrait en 
résulter une augmentation générale des gains qui seront ensuite redistribués. 

3. L'octroi des concessions pour les casinos A et B doit rester inchangé.  
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Bundesamt für Justiz 
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Bern, den 15. September 2014 

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz; BGS) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 

Sehr geehrte Frau Benoît 

Sehr geehrte Herren Besson und Hilti 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Schweizerische Gesellschaft der Fachärztinnen und Fachärzte für Prävention und Gesund-

heitswesen (SGPG) nimmt die Möglichkeit war, zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geld-

spiel (BGS) Stellung zu nehmen. Wir sind die Fachgesellschaft eidgenössisch anerkannter 

Public-Health-Fachärztinnen und Fachärzte und setzen uns für die Gesundheit der Bevölkerung 

und Themen der öffentlichen Gesundheit ein.  Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedan-

ken wir uns. 
 

Generelle Würdigung 

Die Schweizerische Fachgesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen begrüsst die Ab-

sicht, das bisherige Lotteriegesetz, das den Kantonen unterstellt ist und das bisherige Spiel-

bankengesetz, das in die Zuständigkeit des Bundes fällt, zu einem Bundesgesetz über Geld-

spiele zusammen zu führen.  

Der Gesetzesentwurf weist in Bezug auf eine wirksame Prävention und Massnahmen zum 

Schutz der Spielerinnen und Spieler zum Teil gravierende Mängel auf. Diese betreffen beson-

ders die folgenden Punkte: 

• Jungendschutz 

• Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) 

• Konsultativkommission 

• Ausschluss von Spielerinnen und Spielern aus den Lotterien 
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1. Jugendschutz 

Gemäss dem neuen BGS ist das Geldspiel für Minderjährige sowie für gesperrte Personen verboten – 

mit Ausnahme von bestimmten Spielen, bei denen das Mindestalter auf 16 Jahre festgelegt wurde. 

Diese Massnahme zum Jugendschutz wird begrüsst. Für Jugendliche ist es heute aber relativ leicht, 

sich zu Lotterie- oder Wettspielen an Automaten Zugang zu verschaffen. Aus diesem Grund fordern 

die Public-Health-Fachärztinnen und Fachärzte, dass Alterszugangskontrollen eingeführt werden. 

Sie schlagen dazu insbesondere vor, dass an Automaten eine obligatorische Alterskontrolle vor-

genommen werden muss. Eine entsprechende technische Lösung kann sich an der Alterskontrolle an 

Zigarettenautomaten (Identifikation mittels Identitätskarte oder Bezug von Jetons beim Barpersonal 

gegen Vorzeigen des Ausweises) orientieren. Mit dieser Massnahme wird der legale Verkauf für die  

Zielgruppe Jugendliche zwar eingeschränkt, allen anderen aber weiterhin offenstehen.  

 

2. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) - Art. 60 Angebot von 

Grossspielen 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautoma-

ten aus den Restaurants und Bars entfernt werden und nur noch in kontrollierten Räumen der 

Spielbanken betrieben werden dürfen. Dieser Grundsatz muss nach wie vor Gültigkeit haben. 

Seit mehreren Jahren betreibt die Loterie Romande Lottterie-Gelspielautomanten (Tactilos) frei 

zugänglich in Restaurants und Bars. Diese Geräte sind in Bezug auf die Spielsuchtgefährdung 

Geldspielautomaten in Spielbanken gleichgestellt. Daher müssen diese Geldspielautomaten 

(Tactilos) im Sinne einer wirksamen Prävention den gleichen Sozialkonzeptauflagen unterliegen 

wie Automaten in Spielbanken. Als Lösungsvorschlag müssen entweder die Betreiber gesetzlich 

verpflichtet werden die gleichen Sozialkonzeptauflagen zu erfüllen, wie sie für Spielbanken gel-

ten oder falls dies nicht möglich ist, muss das neue Gesetz den Zugang von Lotterie-

Geldspielautomaten in Restaurants und Bars untersagen. 

 

 

3. Koordinationsorgan und Konsultativkommission 

Die Zulassung von und die Aufsicht über die Spiele liegt in der Verantwortung der Aufsichtsor-

gane Comlot und ESBK. Das neue Gesetz will diese Organe stärken und schlägt dazu zwei 

neue AkteurInnen vor: 

• Ein Koordinationsorgan, welches aus VertreterInnen der ESBK und VertreterInnen kantonaler 

Vollzugsbehörden besteht.  

• Eine Konsultativkommission, die aus Präventionsfachpersonen besteht, welche vom Bundesrat 

und von den Kantonen gewählt werden. Sie hat die Aufgabe, die Entwicklung der Geldspiele in 

der Schweiz zu beobachten und Empfehlungen zu Spielzulassungen auszusprechen. 

 



 

Sekretariat SGPG ¦ Effingerstrasse 2 ¦ 3011 Bern 
Tel. 031 508 36 00  ¦  E-Mail:  sekretariat@sgpg.ch  ¦  www.sgpg.ch 

 

Die SGPG steht der Schaffung neuer AkteurInnen kritisch gegenüber. Keinesfalls darf die Schaffung 

der Kommission zu Doppelspurigkeiten und unklaren Kompetenzen führen.  

Daher schlägt die SGPG vor, die Konsultativkommission dem BAG/EDI und nicht dem EJPD zu unter-

stellen,  um wirksame übergreifende nationale Präventionsstrategien sicherzustellen.  Zudem muss 

das Koordinationsorgan mit grösseren Kompetenzen ausgestattet werden. Diese wären beispielswei-

se ein offizielles Antragsrecht gegenüber der Comlot/ESBK oder Einsitznahme in geeignete Gremien 

von Comlot/ESBK bzw. Protokolleinsicht. 

 

4. Ausschluss von SpielerInnen aus den Lotterien 

Der Ausschluss von abhängigen SpielerInnen von Grossspielen (Lotterie- und Wettspiele) wäh-

rend dem Spiel ist im aktuellen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Gemäss geltendem Gesetz 

wird der Ausschluss problematischer SpielerInnen erst dann vollzogen, wenn ein grosser Ge-

winn ausbezahlt wird, da in diesem Moment auch die Identifikation der Kundin/des Kunden 

stattfindet. Diese Praxis erachtet die Fachgesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen 

als nicht zureichend.  Das Kriterium eines hohen Gewinnes ist für die Früherkennung von Prob-

lemspielerInnen nicht relevant. Die SGPG fordert eine Identifikation mit anschliessender Mög-

lichkeit des Spielausschlusses, die an ein Kriterium geknüpft ist, welches auf ein problemati-

sches Spielverhalten hinweisen kann. Solche Kriterien haben die Casinos bereits definiert. Die-

se können als Beispiele dienen.  

 

Wir bitten Sie, die Überlegungen der ärztlichen Präventionsexpertinnen und -experten bei der 

Überarbeitung des Entwurfs zu berücksichtigen und danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme. 

 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 

 

Dr. med. Karin Faisst  
Präsidentin SGPG  
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Résumé 
 

 
 
La position de la SSAM en 3 points : 
 
1. l’avant-projet présente un problème de fond : la santé publique est la grande absente alors que l’article 

constitutionnel à l’origine de la LJar met en avant la responsabilité de l’Etat de « prévenir les dangers inhérents 
des jeux d’argent ». De fait, l’avant-projet postule un maintien, voire une augmentation de production d’argent 
public dérivé des jeux, tout en prétendant renforcer la prévention, alors que les joueurs excessifs génèrent une 
part importante de la recette brute des jeux. Il serait absurde de promouvoir le bien commun de l’AVS ou du 
soutien à l’aide sociale, au sport ou à la culture, au détriment du bien commun de la santé publique.  
 

2. Pour mieux intégrer dans la législation sur les jeux d’argent les obligations de l’Etat en matière de santé, la  
Commission consultative de prévention indépendante prévue par l’avant-projet apparait comme 
indispensable et doit être renforcée. Cette Commission devrait être rattachée au DFI (OFSP), et non au DFJP, 
qui assure par ailleurs des tâches de surveillance.  
 

3. Outre le rétablissement du mécanisme de financement de la prévention initialement prévu, il y a également lieu de 
prévoir explicitement promotion et financement de la recherche. 

 
Des amendements au projet sont détaillés dans quatre encadrés dans l’annexe 1. 

 

 

Une question de santé publique 

Le jeu excessif est une maladie chronique, reconnue par la classification internationale des troubles mentaux comme 
une addiction, au même titre que l’addiction à l’alcool, au tabac ou aux drogues. Les conduites addictives liées aux jeux 
d’argent touchent en Suisse 1 à 2 % de la population adulte. Pour un joueur touché, 10 personnes de l’entourage en 
moyenne sont affectées matériellement et psychiquement1. Selon des études internationales, 5 % des suicides sont 
associés au jeu excessif2. Les coûts sociaux sont estimés en Suisse entre 550 et 650 millions de francs par année3.  

Ces coûts cachés contrastent avec les 929 millions acquis en 2012 pour fins d’utilité publique via les organes de 
répartition des loteries et l’impôt sur les casinos4, dont au moins 20 à 30% proviennent des joueurs excessifs et de leurs 
familles5. 

Dès lors que les jeux d’argent présentent des dangers inhérents importants, dont principalement le risque de développer 
une addiction-maladie, la régulation du marché et la législation qui la sous-tend sont un instrument absolument 
essentiel pour améliorer la prévention, qui doit retenir toute l’attention des réseaux interprofessionnels concernés par les 
addictions, comme plus généralement des professions socio-sanitaires. 

L’art. 106 Cst qui sous-tend la révision stipule « La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents 
aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une 
protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre ». Malheureusement, les 
ambitions de prévention de la LJar ont été constamment revues à la baisse. L’unique mesure significative qui a subsisté 
est une commission fédérale extra-parlementaire « jeu excessif », rattachée au Département fédéral de justice et police 
et chargée d’établir un rapport annuel. 

En résumé, il y a absence de coordination de la LJar avec les obligations constitutionnelles et légales découlant de la 
reconnaissance du jeu excessif comme maladie chronique de nature addictive (DSM-5). 

 

 

                                                 
1 Kalischuk, R. G., Nowatzki, N., Cardwell, K., Klein, K., & Solowoniuk, J. (2006). Problem gambling and its impact on families: A 
literature review. International Gambling Studies, 6(1), 31-60. 
2 Séguin, M., Lesage, A., Chawky, N. et al. (2005). Suicide cases in New Brunswick from April 2002 to May 2003 : the 
importance of better recognizing substance and mood disorder comorbidity. Canadian Journal of Psychiatry, 51581-51586 et 
Newman, S. C., & Thompson, A. H. (2007) The association between pathological gambling and attempted suicide: findings from 
a national survey in Canada. Canadian Journal of Psychiatry, 52, 605–612. 
3 Jeanrenaud, C., Gay, M., Kohler, D., Besson, J., Simon, O. (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse. Institut de 
recherche économique (IRENE). Université de Neuchâtel 
4 Rapports d’activités de la CFMJ et de la ComLot 
5 Williams, R. J., & Wood, R. T. (2007). The proportion of Ontario gambling revenue derived from problem gamblers. Canadian 
Public Policy, 33(3), 367-387 – Selon le type et les conditions d’exploitation des jeux, la proportion varie entre 20 et 50%. Il y a 
malheureusement peu d’information en Suisse, faute de recherché directe à ce sujet, mais l’ensemble des données indirectes 
suggère que 20 à 30% est une estimation probablement bien en deça de la réalité. Les deux types de jeu qui prélèvent la part 
la plus importante du revenu auprès des joueurs excessifs sont les machines à sous et les loteries électroniques.  
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La prévention des maladies chroniques, dont celle de l’addiction  aux jeux d’argent, relève de plein droit des obligations 
de l’Etat. Les buts de la loi autres que la prévention doivent être explicitement subordonnés au fait que ce premier but 
soit atteint. Concrètement, l’objectif de prévention du jeu excessif doit être une condition préalable aux autorisations 
d’exploitation. 

Il apparait donc indispensable de procéder à des révisions significatives de l’avant-projet. 

 

Le système actuel n’a pas fait ses preuves 

Dans la mesure où le projet se prévaut de la situation actuelle pour essentiellement en rester au statu quo en matière 
de prévention, il y a lieu de se demander si le dispositif actuel a fait ses preuves, comme le précise l’argumentaire du 
DFJP. Or, hormis quelques travaux purement descriptifs, aucune étude n’a à ce jour pu être réalisée au sujet de 
l’efficacité des mesures. Les études épidémiologiques sont rudimentaires et ne fournissent pas les informations 
nécessaires. Le jeu excessif apparait en augmentation chez les jeunes, y compris avant l’âge de la majorité, avec un 
risque particulier pour les offres de jeux en ligne, que la LJar prévoit de légaliser6. La proportion des joueurs excessifs 
suisses qui consultent demeure très faible. Comprise entre 2 à 4%, cette proportion est bien en deçà des 8-10% 
observés ailleurs7. Là ou la Suisse budgète aujourd’hui moins de 1 Frs par an et par habitant, d’autres Etats y 
consacrent 3 à 4 Frs8. 

 

Commission consultative de prévention indépendante  

Il y a lieu de renforcer la Commission consultative de prévention. L’agrément des nouveaux jeux introduisant des 
dimensions de ruptures technologiques devrait faire l’objet d’un avis préalable de la Commission de prévention. La 
publicité devrait être davantage encadrée, par une clause générale autorisant les autorités d’exécution d’imposer des 
restrictions à la publicité sur la base de recommandations de la Commission de prévention 

Tout comme c’est le cas pour la Commission fédérale pour les questions liées aux drogues, la Commission fédérale pour 
les problèmes liés à l’alcool, et la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme, il faut prévoir le rattachement 
de la future Commission consultative indépendante de prévention du jeu excessif au DFI (OFSP), Elle ne doit pas  
rattaché au DFJP, qui assure par ailleurs des tâches de surveillance. 

 

Financer prévention et recherche, et prévenir les conflits d’intérêts 

L’argumentaire du DFJP mentionne que les « changements s'accompagneront de mesures appropriées de protection des 
joueurs contre le jeu excessif ». Ces mesures sont tout à fait insuffisantes et les moyens nécessaires à une prévention 
efficace ne sont plus assurés. 

Il est indispensable de rétablir le mécanisme de financement de la prévention initialement prévu ; la taxe de prévention 
du jeu excessif de 0,5 à 1 % du revenu brut de tous les jeux a en effet été supprimée au profit d’un hypothétique 
maintien du 0,5 % limité au seul revenu des loteries.  

Il faut mentionner explicitement la promotion et le financement de la recherche.  

Il importe de renforcer la responsabilité sociale des opérateurs en conditionnant l’octroi des concessions/autorisations à 
l’existence d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et à la définition des mesures que les exploitants entendent prendre 
pour traiter les conflits d’intérêts résultant des obligations prévues par la loi. 

 

 

  

                                                 
6 Suris J.C., Akré C., Petzold A., Berchtold A., Simon O. (2012). La problématique des jeux d'argent chez les adolescents du 
canton de Neuchâtel. Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive (Raisons de santé). 
7 Slutske W. S. (2006) Natural recovery and Tratment-seeking in Pathological Gambling: Results of Two U.S. National Surveys, 
Am J Psychiatry, 163:297–302; et aussi,   Suurvali H., Hodgins D., Toneatto T. Cunningham, J. (2008) Treatment seeking 
Among Ontario Problem Gamblers: Results of a Population Survey, Psychiatric Services, Vol. 59, n°11, pp 1343-1346 
8 Selon documents gouvernementaux du Québec (http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-
21.pdf) voir aussi commentaires en note de bas de page n° 27 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf
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Annexe 1 : argumentaire détaillé 
 
 
Après un bref rappel sur le jeu excessif et sur le contexte d’origine de la LJar, nous présenterons la perspective retenue 
pour hiérarchiser l’argumentaire, qui se développera autour de quatre axes : 
 

1. l’évaluation du dispositif actuel et futur, 
2. le lien avec le droit à la santé,  
3. la prévention structurelle par le biais des opérateurs, 
4. le dispositif de santé externe, incluant prévention, formation, recherche, aide et soins 

spécialisés.  
 
Afin de faciliter la lecture des propositions (encadrés), celles qui sont mentionnées parallèlement dans l’argumentaire 
des associations interprofessionnelles « addiction »9 font l’objet d’une note de renvoi en bas de page. 
 
 
Le jeu excessif : une maladie chronique reconnue 
 
Le jeu excessif est une maladie chronique, reconnue comme une addiction, au même titre que la dépendance à l’alcool, 
au tabac ou aux drogues. Caractérisées par l’espoir de gagner à tout prix, les conduites addictives liées aux jeux 
d’argent touchent en Suisse 1 à 2 % de la population adulte. Les adolescents sont également concernés, comme l’ont 
montré des études réalisées auprès de jeunes des cantons de Neuchâtel et Berne. Pour un joueur touché, 10 personnes 
de son entourage en moyenne subissent des conséquences affectives et matérielles. Selon des études d’autopsies 
psychologiques réalisées au Canada, 5 % des suicides sont associés au jeu excessif. Les coûts sociaux sont estimés en 
Suisse entre 550 et 650 millions de francs par année. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les 929 millions 
acquis pour des fins d’utilité publique en 2012, via les organes de répartition des loteries et l’impôt sur les casinos10.  
 
Les mécanismes du jeu excessif font intervenir des déterminants à la fois neurobiologiques et psychologiques. A la 
vulnérabilité individuelle, culturelle et sociale s’ajoutent les caractéristiques des offres de jeux elles-mêmes. Ainsi, les 
paramètres de la vitesse du jeu, du niveau des mises et des gains, ou encore de l’accessibilité, contribuent au caractère 
plus ou moins addictif d’un jeu donné. Pour attirer les joueurs, on s’efforce de susciter et d’entretenir des espoirs de 
gains élevés ou de suggérer qu’il est possible de contrôler le hasard. La statistique de gain est réglée de sorte à garantir 
les recettes de l’exploitant. Il en résulte un conflit d’intérêt structurel entre priorités de santé et priorités financières. 
C’est pourquoi la législation des jeux d’argent est un instrument absolument essentiel pour améliorer la prévention, qui 
doit retenir toute l’attention des réseaux interprofessionnels concernés par les addictions, mais aussi plus généralement 
celle des professions de santé, et en particulier des professionnels de santé mentale. 

 

Rappel du contexte à l’origine du projet LJar/BGS 
 
L’avant-projet de LJar procède de la fusion de deux processus. D’une part la volonté du Conseil fédéral (CF) de légaliser 
les jeux de casino online. D’autre part, la nécessité d’implémenter le nouvel art.106 Cst, fruit du contre-projet du CF à 
l’initiative populaire « jeux d’argent pour le bien commun », lancé par la Loterie romande (LoRo). Fondamentalement, le 
nouvel art. 106 Cst est issu des services économiques des cantons et du Département de justice et police de la 
Confédération, résultat du conflit cristallisé par l’échec de la révision de la loi sur les loteries et paris, et du procès 
intenté à la LoRo par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), au sujet de la qualification des jeux de loteries 
électroniques. Dans ce contexte, la question de la prévention attendue des opérateurs qui entre, elle aussi, dans le but 
du « bien commun », a été régulièrement à l’agenda, ce qui s’est traduit dans l’alinéa 5 de l’art. 106 qui stipule « La 
Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions 
législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au 
lieu et au mode d’exploitation de l’offre ». 
 
 
Questions implicitement posées  
 
Par rapport au document cadre du CF (communiqué de février 2013), puis par rapport aux « avant-avant-projets » 
discutés au départ dans le groupe de projet mis sur pied par l’OFJ, les ambitions de prévention de la LJar ont été 
constamment revues à la baisse. L’objectif de prévention du jeu excessif paraît ne plus être une condition préalable aux 
autorisations d’exploitation. Les prérogatives de l’organe dit « de coordination », sont minimales. A l’exception des 
mesures de limitation et d’exclusion qui pourraient s’étendre à d’autres catégories de jeux que les jeux de casino, les 
mesures de prévention structurelle demeurent essentiellement inchangées. La taxe de prévention du jeu excessif de 0,5 
à 1 % du revenu brut des jeux (RBJ) de tous les jeux, prévue au départ, a été supprimée au profit d’un hypothétique 
maintien du 0,5 % limité au seul revenu des loteries11. L’unique mesure significative qui a subsisté est une commission 

                                                 
9 Consultable sur le site web du GREA : http://www.grea.ch/jeux  
10 Pour un aperçu du contexte du marché des jeux d’argent en Suisse, ainsi que des principaux enjeux épidémiologiques et 
cliniques, voir le dossier consacré aux jeux d’argent mis à disposition sur le site web du GREA. 
11 La CILP, qui prévoit cette taxe, devra être renégociée après l’entrée en vigueur de la LJar afin de la mettre à jour, au risque 
que le 0,5 % actuel soit lui-même remis en question. 

http://www.grea.ch/jeux
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fédérale extra-parlementaire « jeu excessif », sur le modèle des commissions fédérales drogues-alcool-tabac. Cette 
commission serait rattachée au Département de justice et police et chargée d’établir un rapport annuel. Elle est 
combattue avec véhémence par les acteurs défendant les intérêts des casinos12. 

Dès lors, les questions posées peuvent s’interpréter de la manière suivante : 

1) Dans la mesure où le projet prétend essentiellement maintenir le statu quo en matière de 
prévention, la première question est de savoir si le dispositif de prévention actuel a fait ses preuves 
et atteint effectivement des objectifs compatibles avec la loi projetée. 

2) La deuxième question renvoie à la coordination (ou plutôt à l’absence de coordination) de la LJar 
avec les obligations constitutionnelles et légales découlant de la reconnaissance du jeu excessif 
comme maladie chronique de nature addictive (DSM-5). 

3) La troisième question renvoie aux lacunes du projet en matière de prévention structurelle par les 
opérateurs. Parmi les mesures projetées, en l’état de la recherche en santé publique, quelles 
améliorations devraient être apportées sur le fond (équilibre entre les revenus espérés et la 
préservation de la santé) et sur la forme (capacité du système à s’adapter à l’évolution des 
techniques et des connaissances). 

4) La quatrième question est de savoir sur quel financement la recherche pourra s’appuyer, en sus 
des besoins de financement des activités de prévention et d’aide spécialisée incombant aux 
cantons. 

1. Evaluation du dispositif actuel 

La loi doit viser à une prévention efficace de l’addiction aux jeux d’argent. L’efficacité suppose nécessairement des 
recherches qui aident à comprendre le phénomène et qui évaluent les effets concrets des mesures adoptées ou 
envisagées. 

Or la recherche est le parent pauvre du dispositif actuel. Une revue de littérature de toutes les productions suisses en 
matière de jeu excessif, réalisée en 2010, relevait à peine une vingtaine de papiers publiés dans des revues scientifiques 
expertisées, en 10 ans, soit moins de 5 % des publications suisses équivalentes liées aux autres addictions au cours de 
la même période. Ceci s’explique essentiellement par le fait que la recherche sur le jeu excessif ne bénéficie d’aucune 
source de financement clairement identifiée, contrairement aux autres domaines concernés par les conduites addictives. 

La CFMJ a confié deux mandats au bureau BASS (2004, 2009). La ComLot a confié un mandat à l’Université de Sydney 
au sujet du Tactilo (2009) et, conjointement avec la FDKL, un mandat au bureau INFRAS au sujet de l’utilisation du 
0,5 % (2013). Ces travaux sont plutôt de bonne qualité, mais essentiellement descriptifs et ne permettaient pas de 
mesurer l’efficacité des efforts réalisés par des études empiriques. Principales recommandations émises : mettre en 
place un monitoring des demandes d’aide, approfondir l’étude des coûts sociaux, analyser les effets de substitution 
entre l’addiction aux jeux d’argent et d’autres conduites addictives, mettre sur pied un système individuel 
d’enregistrement des joueurs pour les loteries électroniques, mettre sur pied des bases conceptuelles et de planification 
stratégique, améliorer la transparence de l’utilisation des fonds alloués à la prévention. Aucune de ces recommandations 
n’a été réellement mise en œuvre à ce jour13. 

En ce qui concerne la prévalence du jeu excessif en Suisse, il semble qu’elle soit restée relativement stable. Des travaux 
récents attirent toutefois l’attention sur la prévalence augmentée du jeu problématique chez les jeunes, en particulier 
chez les mineurs (jeux illégaux, jeux de loteries), et sur la suicidalité. De plus, seuls 2 à 4 % des joueurs excessifs 
suisses consultent. Cela représente certes une amélioration sensible depuis la mise en place des dispositifs LMJ-CILP. 
Mais ce résultat reste bien en-deçà des pays les plus performants en la matière (8-10 %).  

 

En ce qui concerne le suivi de la prévention par les opérateurs, les indicateurs publiés aujourd’hui par les régulateurs 
sont très rudimentaires (pratiquement ils se limitent au nombre des personnes exclues). D’autres indicateurs pourraient 
en théorie être utilisés (exemple : nombre de critères DSM au moment des exclusions). En pratique, ils ne sont pas 
accessibles aux chercheurs et n’ont pas été exploités. De nombreux autres indicateurs seraient envisageables, si une 
base légale les prévoyait14. En matière de formation des personnels au contact des joueurs, seules des autoévaluations 

                                                 
12 Voir à ce sujet le communiqué du 30 avril 2014 de la Fédération suisse des casinos. 
13 En ce qui concerne le monitoring, quelques données sont collectées en marge de la statistique de l’offre de soins générale 
« addiction » réalisée par l’OFSP – Sur la transparence des fonds alloués au 0,5 %, une étude vient d’être initiée par INFRAS à 
l’initiative des services économiques des cantons. 
14 Il existe aujourd’hui des instruments permettant par exemple de mesurer le potentiel de risque comparé des différentes 
offres, et il existe également des méthodes permettant de documenter la contribution des joueurs excessifs aux revenus des 
opérateurs (autrement dit leur proportion dans les pertes de jeu de l’ensemble du public). Les progrès en matière d’offres 
électroniques, que ce soit par Internet ou pour les jeux dit « terrestres », permettent de monitorer individuellement le 
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par les différentes organisations délivrant ces formations sont parfois disponibles. A notre connaissance, aucun mandat 
n’a été confié par les autorités de surveillance à un organisme indépendant pour évaluer ces formations au niveau 
suisse, ni sous l’angle de la qualité, ni sous l’angle de l’efficacité. 

 

 

Amendements proposés : 
Des précisions pourraient être apportées à la définition des mesures sociales en soumettant les concessions, ou 
autorisations, à la condition que soient explicités les indicateurs d’activité qualitatifs et quantitatifs des mesures 
sociales. Par la suite, la future Commission de prévention pourrait proposer des améliorations de ces indicateurs. Ces 
points pourraient être précisés à l’art. 8 (conditions d’octroi des concessions de casinos), l’art. 21, 24, 25 (conditions 
d’autorisation des jeux de grande envergure) et à l’art. 73 (« collecte des données nécessaires à l’évaluation des 
mesures prises »). En l’absence d’indicateurs, comme c’est le cas aujourd’hui, les données collectées risquent de 
demeurer inadéquates et inexploitables. 

Il serait également souhaitable, à l’art. 85, d’ajouter aux tâches de la Commission consultative de prévention la 
promotion de la recherche. 

Pour que la Commission consultative de prévention puisse faire son travail, il est indispensable de stipuler (à l’art. 85, 
qui définit ses tâches, ou éventuellement ailleurs), que les autorités d’exécution et de surveillance lui remettent 
les données pertinentes en matière de prévention dont elles disposeront en vertu de la LJAr (par hypothèse 
sensiblement plus nombreuses qu’actuellement), spontanément ou sur sa réquisition. 

 

2. Articulation de la LJar avec les obligations de l’Etat en matière de santé  

La recherche biomédicale considère aujourd’hui le jeu excessif comme une maladie chronique ce qui s’est traduit par 
son intégration au sein du chapitre « addiction » du DSM-5, en mai 2013. Dès lors, le jeu excessif relève des multiples 
dispositions du droit supérieur qui régissent les obligations de l’Etat en matière de santé publique15. A cet égard, il 
convient de saluer la formulation du nouvel article constitutionnel, qui crée les conditions cadres pour permettre à la 
Suisse de progresser dans la lutte contre l’addiction aux jeux d’argent. Encore faut-il que la loi d’application concrétise 
cet objectif, comme le prévoyait la première ébauche de la Commission d’étude. 

Plusieurs éléments laissent craindre que la LJAr, si elle devait ne pas différer du projet en consultation, va au contraire 
anémier cette lutte : Premièrement, il a été relevé l’absence de représentants des services de santé publique dans les 
organes de projet – tant du coté de l’OFSP que des cantons. Seul un siège a été attribué aux organisations 
interprofessionnelles « addiction »16. En deuxième lieu, bien que plusieurs documents gouvernementaux fassent 
référence à l’intention de prévenir la « dépendance au jeu »17, et que l’avant-projet réfère à une obligation des cantons 
de mettre en œuvre des efforts de prévention externe (art. 82) en sus des efforts demandé aux opérateurs, on ne 
relève dans l’avant-projet de loi aucune mention explicite des obligations de l’Etat au titre de la prévention des maladies. 
Une lecture approfondie du rapport explicatif relève l’absence totale des mots-clés « maladie » et « coûts sociaux ». 

Cette lacune centrale constitue, à notre sens, le problème le plus important et est probablement une des causes de la 
suppression de la taxe de prévention qui était pourtant prévue initialement18.  

Autre conséquence de l’absence de perspective de santé publique : l’avant-projet traite l’objectif de prévention comme 
une sorte d’accessoire, alors que l’art. 106 Cst et l’ébauche d’avant-projet subordonnaient les autres buts de la loi à la 
condition première que l’objectif de prévention soit atteint.  

                                                                                                                                                         
comportement des joueurs, et pour soutenir les efforts de détection précoce, il existera des algorithmes de détection numérique 
des comportements à risque de plus en plus fiables. 
15 Voir notamment à ce sujet l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en 
vigueur en Suisse le 18.9.1992 (RS 01.103.1), et l’observation générale 14 du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels déclinant ce qu’il est convenu de dénommer le « Droit à la santé » selon les principes « AAAQ » (Availability, 
Accessibility, Acceptability, Quality). 
16 Le siège a été attribué au GREA qui a mis sur pied un groupe d’accompagnement composé d’experts des principales 
organisations suisses œuvrant dans le champ du jeu excessif, mais ne comportant pas de représentants directs des services 
étatiques de santé publiques. 
17 Notamment le communiqué du CF du 13 février 2013. Pour plus de détail, lire le rapport au sujet de la taxe de prévention du 
Prof. Etienne Grisel. 
18 D’autres éléments problématiques pour la prévention sont liés à ce point, en particulier l’absence de référence explicite à la 
densité générale de l’offre de jeux d’argent, déjà très élevée actuellement. Toutefois, on relève que la loi donne tout pouvoir 
aux autorités d’agir à ce niveau, si elles le jugent nécessaire, puisqu’elles sont libres de délivrer ou non des concessions ou 
autorisations. On relève également les ambiguïtés en matière de protection des mineurs, pour les jeux de loteries 
traditionnelles, potentiellement autorisés dès 16 ans. 
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Dans ce contexte, il faut saluer la création d’une Commission extraparlementaire de prévention du jeu excessif sur le 
modèle des commissions extra-parlementaire drogues, alcool et tabac. Pour tenir son rôle, cette Commission doit être 
dotée de pouvoirs et de ressources adéquats. Une telle Commission est appelée de leurs vœux par les professionnels 
des addictions depuis de nombreuses années et est absolument indispensable pour la crédibilité du dispositif. Ces 
besoins ont d’ailleurs été actés dans le rapport des trois commissions précitées intitulé « Defi addiction », consultable 
sur le site de l’OFSP. La grande spécificité sur le plan politique et législatif de chacun des domaines alcool, drogue, 
tabac, et jeux d’argent rend indispensable d’avoir des commissions distinctes. Parallèlement, ces commissions doivent 
bien évidemment collaborer pour favoriser la cohérence des politiques de santé publique relative aux différents 
domaines. 

 

 
Amendements proposés : 
Afin de prioriser plus clairement le but de prévenir l’addiction aux jeux d’argent et ses conséquences, nous 
suggérons de prévoir une reformulation de l’art. 2 plus proche de ce qui était prévu dans les documents 
gouvernementaux initiaux. 

Une précision terminologique apparaît utile dans l’entier de la LJar, s’agissant de la notion de « dépendance aux jeux 
d’argent ». En ligne avec la terminologie médicale, consacrée par la classification internationale des troubles mentaux, il 
serait préférable de substituer dans tous les textes législatifs le terme « dépendance aux jeux d’argent » 
par le terme « addiction aux jeux d’argent ». A défaut, il faudrait au moins stipuler en préambule que ces termes 
sont synonymes. 

Bien que déjà implicitement intégré dans le projet par l’effet des autorisations pratiquement discrétionnaires, la 
possibilité de limiter l’offre de jeux par la Confédération et les cantons pourrait être rendue plus explicite à 
l’art. 6 (octroi de nouvelles concessions), à l’art. 24 (autorisation de jeu), et à l’art. 27 (Droit cantonal)19. 

L’art. 69 devrait fixer une interdiction générale des jeux de casino et des jeux de grandes envergures pour 
les mineurs20, mais aussi pour les adultes au bénéfice d’une mesure de curatelle de portée générale. Cette 
dernière population présente un risque accrue de jeu excessif largement documenté sur le plan épidémiologique. 

La Commission consultative de prévention devrait être rattachée, selon nous, au Département fédéral de 
l’intérieur, Office fédéral de la santé publique, et non au Département fédéral de justice et police (art. 86)21. Ceci 
permettrait de bien séparer la fonction de surveillance (DFJP) de la fonction de prévention (DFI-OFSP) et aurait 
également l’avantage de faire apparaître une compétence à minima pour l’OFSP, afin de faire émerger des 
recommandations nationales non seulement en matière de prévention par les opérateurs, mais aussi pour apporter les 
bases conceptuelles aux efforts de prévention externe qui incombent aux cantons22. Ceci est d’autant plus justifié que la 
Commission devrait également avoir dans ses attributions explicites la promotion de la recherche en matière de jeu 
excessif (Cf proposition à la page 5). 

 

3. Prévention par les opérateurs 
 

Etat des connaissances23  

La recherche relative aux caractéristiques structurelles des jeux (c'est-à-dire aux éléments intrinsèques d’une offre de 
jeu donnée qui contribuent directement ou indirectement au potentiel d’addiction) a quelques années à peine, et est en 
plein développement. Il a par exemple été montré que la diminution de la fréquence de deux à trois secondes 
permettait de réduire le nombre de joueurs qui ont joué jusqu’à la fin du temps imparti. De plus, une diminution du taux 
de retour paraît associée à une diminution du temps de jeu, lorsque la fréquence de l’évènement est également 
diminuée. D’autres paramètres structurels ont par ailleurs été identifiés par les chercheurs comme associés au potentiel 
addictif : le degré d’interactivité, les renforçateurs de l’illusion de contrôle, la hauteur des mises et la structure 
d’attribution des gains. Le développement des connaissances dans ces domaines est indispensable pour mieux cerner 
les paramètres influençant le potentiel de risque. Il est en effet souhaitable de développer à long terme des normes 

                                                 
19 Ces points font l’objet de propositions concrètes dans l’argumentaire des associations interprofessionnelles publié par le GREA 
(p. 29 et p.25). 
20 Idem (p. 27). 
21 Nous nous basons à ce sujet sur l’Avis de droit sollicité par la SSAM auprès de Maître Gérald Mouquin, avocat spécialiste du 
domaine des jeux de hasard et d’argent. L’avis a été communiqué au groupe de suivi du GREA pour la LJar, est disponible 
auprès de la SSAM, sur demande, et nous le joignons en annexe. 
22 Ce manque de bases conceptuelles est pointé par le rapport INFRAS (Von Stockar & al., 2013). 
23 Pour une revue récente publiée en français, voir Simon, Blaser, Müller & Wäelchli, Réduction des risques liés au jeu excessif : 
questions ouvertes par la révision du dispositif suisse, Drogues, santé, société, accepté pour publication et disponible sur 
demande auprès des auteurs). 
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d’homologation limitant ce potentiel de risque sans pour autant rendre les jeux inattractifs au point d’encourager le jeu 
illégal. 

Les mesures sociales des opérateurs, appelées aussi dans la littérature internationale « mesures de jeu responsable », 
ont reçu davantage d’attention. Malheureusement, la plupart des connaissances acquises à ce jour concernent des 
données relatives aux perceptions des exploitants et/ou des joueurs eux-mêmes, et les rares recherches empiriques 
concernent des paradigmes expérimentaux développés en laboratoire. Il y a une très grande réticence des opérateurs à 
collaborer à des travaux qui permettraient d’apporter du support empirique aux travers d’étude in situ. Par exemple, les 
stratégies de pré-engagement et l’auto-exclusion des joueurs, qui sont pourtant deux mesures systématiquement mises 
en avant, demeurent largement méconnues. En ce qui concerne l’auto-exclusion, les études montrent un taux 
d’abstinence de jeu chez 13-30 % des joueurs durant l’exclusion, avec une diminution significative des conséquences 
négatives pour ceux qui continuent à jouer malgré l’interdiction, déjà quatre semaines après le début de la mesure et 
avec un maintien à un an. Pour la majorité des joueurs, l’exclusion surviendrait toutefois trop tardivement. En Suisse, 
l’observation clinique suggère que, dans près de la moitié des exclusions, les joueurs ont dépassé le seuil diagnostic du 
jeu pathologique, ce qui pourrait être corroboré par les données collectées par les services de mesures sociales des 
casinos, si ces données étaient rendues accessibles. La littérature scientifique insiste lourdement sur le fait que, si la 
mise en œuvre des stratégies de pré-engagement et des mesures d’auto-exclusion repose uniquement sur la bonne 
volonté des opérateurs, elle se trouve limitée par le conflit d’intérêt lié à la contribution élevée des joueurs 
problématiques aux recettes des jeux. 

Finalement, les stratégies de prévention les mieux validées, concernent les restrictions d’accès à l’argent liquide, la 
limitation des pertes maximales et les mesures limitant l’accès au tabac et à l’alcool. A ce sujet, l’interdiction des 
bancomats dans l’enceinte des casinos, prévue initialement par la LMJ, a été contournée par la possibilité de placer ces 
bancomats à l’entrée des établissements, et la disposition a été supprimée dans le projet sans réelle évaluation sur le 
fond. 

Le domaine de l’encadrement de la publicité du jeu excessif demeure également très mal connu, mais il peut s’appuyer 
utilement sur l’abondante recherche en santé publique dans le domaine de la vente d’alcool et de tabac, ou encore 
d’autres produits qui comportent un risque sanitaire. 

Commentaire 
 
Sur le principe, l’extension, des mesures de l’actuelle LMJ à l’ensemble des jeux d’argent en fonction de leur potentiel de 
risque apparaît comme une excellente évolution. Dans la mesure où les connaissances demeurent lacunaires, l’option 
retenue, qui consiste à éviter de fixer des seuils d’exigences trop précis dans la loi elle-même, apparaît approprié. Mais 
pour qu’un tel système soit efficace, il est indispensable de promouvoir la recherche et de rendre efficaces les 
recommandations de l’organe de coordination, ou de la Commission de prévention, reposant sur l’évolution des 
connaissances. Il faudrait que la loi exprime que l’organe de coordination puisse s’autosaisir des objets liés à la 
prévention et que les autorités d’exécution doivent recueillir les avis ou recommandations de la Commission de 
prévention avant d’autoriser des jeux nouveaux qui introduisent des dimensions de rupture technologique, ou si de 
telles ruptures sont introduites dans des jeux déjà en cours. S’il semble approprié de limiter les pouvoirs de la 
Commission consultative à des recommandations ou conseils, il serait utile, voire nécessaire, que cela n’ait pas lieu 
uniquement « après coup » (rapport annuel prévu aux art. 85 et 105). Le budget de la Commission consultative devrait 
lui aussi être plus clairement défini. 

S’agissant des exclusions (art. 77), deux éléments posent problème dans la formulation actuelle de l’avant-projet. D’une 
part, il est suggéré que, en dehors des jeux de casino, les mesures d’exclusion n’interviendraient pas par un contrôle 
aux entrées mais lors du paiement du gain. Outre que cette mesure tend à assimiler l’exclusion à une forme de punition, 
elle pose un problème de faisabilité : comment sera-t-il possible sans enregistrement préalable via un compte de joueur 
de vérifier que la personne retirant le gain n’est pas un prête-nom, la personne à l’origine du gain se sachant exclue ? 
Comme préconisé dans le rapport de l’Université de Sydney précité, les offres de jeu les plus dangereuses, comme les 
loteries électroniques, doivent faire l’objet d’un enregistrement préalable de type login tout comme les offres Internet. A 
l’inverse, il n’existe pas, en l’état des connaissances, de justification de santé publique pour étendre les effets d’une 
interdiction des jeux les plus dangereux (casinos, loteries électroniques) à la vente de produits de moindre potentiel 
addictif, comme les jeux de tirage traditionnel vendus en kiosque sur support papier. 

 

Par ailleurs, à l’actuel critère d’exclusion pour incapacité de faire face à ses obligations financières, il est prévu d’ajouter 
le critère de présenter un diagnostic de jeu excessif. Cette mesure apparaît peu réaliste à différents égards. Tout 
d’abord, un signalement par les services socio-sanitaires semble improbable pour des raisons de secret professionnel 
(sinon les personnes ne consulteraient plus dans les lieux d’aide, de peur d’être dénoncées) ; en ce sens la disposition 
ne s’appliquerait qu’ultima ratione, en marges de mesures ordonnées par la Justice de paix. Ensuite la disposition 
semble exonérer l’opérateur de jeu de réaliser ses propres observations ; il est vrai que s’agissant d’observations de 
nature médicale, on ne peut guère attendre de lui que des compétences rudimentaires. La disposition présente en outre 
une dimension paternaliste peu compatible avec les normes de droit supérieur, selon lesquelles des restrictions doivent 
être non seulement proportionnées, mais viser un but clairement défini, qui devrait être ici de protéger des tiers. Si cette 
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disposition était largement appliquée, elle aboutirait à une situation de prohibition de fait envers la plupart des joueurs 
présentant quelque symptôme de jeu excessif que ce soit, précipitant une part importante de cette population vers 
l’offre de jeu illégale, ce qui serait un non-sens du point de vue de la prévention. 

 

En matière de levée d’exclusion, il faut en revanche saluer l’alinéa 3 de l’art. 78, qui stipule : « Un spécialiste ou un 
service spécialisé reconnu par le canton est associé à la procédure de levée de l'exclusion ». 

 

En ce qui concerne la publicité, les mesures actuelles se limitent à la notion de publicité outrancière. On peut donc 
saluer l’ajout d’une mention selon laquelle le jeu ne doit pas induire en erreur et ne doit pas cibler les jeunes et les 
personnes interdites (art. 71). L’avant-projet ne prévoit en revanche pas l’obligation d’un encart de prévention, à l’instar 
de ce qui est pratiqué dans d’autres domaines ainsi que, pour les jeux d’argent, dans d’autres juridictions (France, par 
exemple). Une question soulevée par les associations interprofessionnelles addiction est d’étudier si la loi ne devrait pas 
stipuler des restrictions pour les lieux fréquentés principalement par des mineurs, ou si l’interdiction de ciblage des 
mineurs dans la loi est suffisante. Afin que la publicité n’entrave pas la lutte contre l’addiction ou ne favorise celle-ci, il 
faut prévoir une clause générale autorisant en tout temps les autorités d’exécution à imposer des restrictions sur la base 
de recommandations de la Commission de prévention. 

 

Un domaine hautement problématique dans le dispositif actuel concerne l’absence de règles tendant à gérer les conflits 
d’intérêts pour les employés des exploitants des jeux qui ont parallèlement dans leur cahier des charges des obligations 
significatives relatives aux mesures sociales. Il s’agit en particulier des personnes travaillant pour la mise en œuvre du 
programme de mesures sociales des casinos, mais aussi des dépositaires de loteries électroniques. Il apparaît nécessaire 
d’obliger les opérateurs à définir dans leur programme de mesures sociales, non seulement les indicateurs d’activité 
mentionnés plus haut mais aussi les mesures qu’ils entendent prendre pour éviter que l’objectif de performance 
commerciale prime sur les mesures sociales. Une rémunération dépendante du revenu brut des jeux devrait être 
strictement encadrée et interdite si la mesure s’avérait susceptible de faire obstacle à la prévention. D’autres 
dispositions renforçant le statut des responsables des mesures sociales des opérateurs devraient être prises en compte 
dans le cadre des futures ordonnances. 

 

 

 

Amendements proposés : 

Préciser les modalités de financement de l’organe de coordination (art.118). 

Préciser les modalités de financement de la Commission consultative de prévention (art. 87) 

Mettre à contribution l’organe de coordination et la Commission de prévention pour les 
nouveaux jeux, en particulier lorsque de nouveaux outils technologiques introduisent une rupture en 
matière de potentiel addictif (précisions à apporter à l’art. 115 et à l’art. 85). 

Responsabiliser les établissements de jeu en matière d’exclusion, à raison d’un diagnostic d’addiction aux 
jeux d’argent, en introduisant leurs propres observations en sus du signalement socio-sanitaire24 et limiter 
l’exclusion au critère d’une addiction aux jeux d’argent entrainant des conséquences négatives 
pour les tiers (art. 77). 

En matière de publicité (art. 71), prévoir une clause générale autorisant les autorités d’exécution 
d’imposer des restrictions sur la base de recommandations de la Commission de prévention, 
par exemple : interdire la publicité à proximité et/ou dans les lieux fréquentés principalement par des 
mineurs, exiger un encart de prévention dans toute publicité liée aux jeux d’argent25.  

En ce qui concerne les crédits gratuits, on note que l’art. 72 soumet leur admissibilité à l’autorisation préalable 
de l’autorité, ce qui rend possible une large interdiction si l’évolution des connaissances à ce sujet le justifie. 

En matière de conflit d’intérêts, prévoir d’ajouter aux conditions d’octroi des concessions, ou autorisations 
(art. 8), des précisions concernant les précautions prises par les opérateurs à cet égard, et 
stipuler dans la loi que la rémunération de tiers, liée au chiffre d’affaire des jeux de grande 
envergure26, ne doit pas être autorisée s’il s’avère que cette solution fait échec à la prévention 
(art. 45 al. 3). 

 

                                                 
24 Idem (p. 29). 
25 Idem (p.31). 
26 Idem (p. 33). 
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4. Dispositif de prévention externe aux opérateurs 

 

Les efforts de prévention externe aux opérateurs posent aujourd’hui d’énormes problèmes de disparité dans 
la mise en œuvre. Sur le terrain, dès qu’il y a lieu de financer des projets d’envergure nationale (par 
exemple, le récent congrès qui s’est tenu à Neuchâtel, ou encore le projet de chapitre « jeu excessif » dans 
le cadre de la plateforme nationale de médecine de l’addiction de l’OFSP), les intervenants se heurtent aux 
barrières cantonales ou intercantonales qui rendent les financements aléatoires. Ceci conduit au paradoxe 
relevé par le rapport du bureau INFRAS « Evaluation der Spielsuchtabgabe » (Von Stockar & al, 2013) : sur 
30 Mio qui auraient du être mis en œuvre pour la prévention externe par les cantons depuis l’entrée en 
vigueur de la CILP, seuls 20 Mio ont été dépensés, alors que l’écart entre les besoins27 (20 Mio annuels) et 
la somme annuelle allouée aux cantons par la CILP (5 Mio) est pourtant considérable. Pour comparaison 
internationale, au Canada, les sommes annuelles allouées à la prévention du jeu excessif par habitant 
varient de 2 à 3,3 dollars (1 $ canadien ≈ 1 CHF). En Suisse, elles se situent à ce jour largement en-deçà 
de 1 frs par habitant. 

Ce dernier point est très sensible. Par l’extension du marché et l’augmentation des besoins, tant en matière 
de traitement que de prévention et de recherche, les besoins financiers des cantons vont nécessairement 
augmenter. La solution retenue couramment pour couvrir ces besoins consiste à prévoir une contribution 
causale, telle que prévue par l’ébauche d’avant-projet. Deux avis de droit indépendants, l’un centré sur le 
droit constitutionnel (Prof. Etienne Grisel), l’autre sur le droit administratif (Maître Gérald Mouquin), 
aboutissent à la conclusion convergente que, contrairement à ce que suggère le rapport explicatif, rien ne 
s’oppose à implémenter un tel prélèvement, quitte à adapter en conséquence l’impôt sur les maisons de 
jeux en application de la marge d’appréciation laissée à l’art. 121. On relève qu’une taxe de prévention 
aurait de grandes similitudes avec une taxe surveillance, et qu’à propos de l’art. 29 LBA, l’OFJ a soutenu 
que la taxe de surveillance n’était pas un impôt, mais une contribution causale28.  

Certes, d’autres voies sont possibles pour financer ce qui s’apparente aux tâches ordinaires de l’Etat en 
matière de santé publique. Le projet fait d’ailleurs financer la commission indépendante par la 
Confédération et les cantons, supposant implicitement une obligation étatique, mais sans aucune mention 
de la santé publique, ni autre justification. S’agissant d’une maladie nouvellement reconnue, on peut 
craindre qu’en l’absence de financement dédié, les difficultés documentées par le rapport INFRAS 
persistent. 

 

 
Amendements proposés : 
A l’obligation des cantons de financer la prévention et le traitement (art. 82), ajouter expressis verbis : 
la recherche.  

Pour la protection des joueurs, à la section des mesures incombant aux cantons (art. 82), prévoir que pour 
faire face à leurs obligations en matière de prévention et de recherche, les cantons perçoivent 
(directement ou par l’entremise de la Confédération), un pourcentage compris entre 0,5 % et 
1 % du produit brut des jeux de casino et des jeux de grande envergure, en précisant que ces 
montants doivent être dédiés spécifiquement au jeu excessif29 (Les expériences réalisés dans 
d’autres juridictions, notamment en France ou au Canada, montrent que, sinon, les sommes prévues 
tendent à se diluer dans des actions concernant d’autres domaines des addictions, voire de la santé en 
général).  

 

  

                                                 
27 Ce chiffre est basé sur l’estimation réalisée par le GREA dans le cadre du groupe de suivi de la commission d’étude et 
apparaît modeste. Les documents gouvernementaux du Québec 
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf) font état d’une dépense annuelle consacrée 
au jeu excessif de 23 Mio de dollars canadiens, pour une population de 8 Mio d’habitants, et des salaires de professionnels de 
santé de 30 % inférieurs aux salaires suisses. 
28 Voir ATF 2C_731 et 737/2007. LBA = Loi sur le blanchiment (RS 955.0).  
29 Point faisant l’objet d’une proposition concrète dans l’argumentaire des associations interprofessionnelles publié par le GREA 
(p. 19 du document). 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG   

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent-

wurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 

Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 

würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte-

riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves-

titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund-

heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 

auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-

zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-

rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu-

sammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un-

terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 

worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 

Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 

beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 

Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 

definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 

Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli-

chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei tung des Spielan-

gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 

und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 

eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti-

onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 

auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 

beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei-

det. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld-

spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 

Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 

gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 

dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 

Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines-

falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 

eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ-

ge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 

aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 

das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 

Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab-

hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 

Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 

technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin-

dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre-

re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 

privater ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu-

gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 

Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille-

galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be-

kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 

den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-



3 

 

den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie-

ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 

der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld-

spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 

eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun-

gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 

unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 

zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 

wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 

in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 

Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus-

wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge-

fährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf -

ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 

für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin-

nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi-

schen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab-

wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 

illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 

Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär-

fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 

anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 

nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-

spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech-

nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 

Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport-

wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö-

hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte-

rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen-

den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 

der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie-

rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 

finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 

kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit-

berücksichtigt werden. 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 

dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 

Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 

fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 

Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe-

werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom-

men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um-

schrieben sind. 

 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 

 

 

 

Reto Abächerli 

Geschäftsführer 
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Act 
Bundesamt für Justiz 
Dr. Martin Dumermuth 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 
Société suisse de radiodiffusion et télévision 
Società svizzera di radiotelevisione 
Societad svizra da radio e televisiun 

Generaldirektion 
Generaldirektor 
Giacomettistrasse 1 
3000 Bern 31 
Telefon +41 31 350 91 11 

E-Mail roger.deweck@srgssr.ch 
Direktwahl +41 31 350 94 11 
Fax +41 31 350 97 09 
Datum 18. August 2014 

Vernehmlassung zur Vorlage „Bundesgesetz über Geldspiele" (BGS) 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Danke, dass Sie die SRG SSR zur Vernehmlassung eingeladen haben. 

Wir begrüssen das gewichtige Gesetzgebungsvorhaben, welches das Bundesgesetz 
über Glückspiele und Spielbanken und das Lotteriegesetz aus dem Jahre 1924 in 
einen Erlass zusammenfügt und damit eine kohärente, zweck- und zeitgemässe 
Regulierung des Geldspiels in der Schweiz schafft. 

Die SRG SSR hat in ihrem Programm Wettbewerbe und Gewinnspiele, die nach der 
geltenden Praxis nicht dem Lotteriegesetz unterstehen. Diese Spiele zeichnen sich 
dadurch aus, dass an ihnen mit gleichen Gewinnchancen gratis oder über eine 
Mehrwertdienstnummer teilgenommen werden kann. 

Wir gehen davon aus, dass solche Spiele auch unter dem neuen Gesetz weiterhin 
zulassig sein werden, sind sie doch keine Geldspiele im Sinne der Legaldefinition in 
Art. 3 lit. a des Gesetzesentwurfs. Als Geldspiele gelten solche, bei denen gegen 
Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts ein 
Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht. An den Spielen 
der SRG kann nun aber durchwegs gratis teilgenommen werden, es fehlt somit an 
dem die Geldspiele charakterisierenden Merkmal des Einsatzes, der geleistet 
werden muss, ansonsten eine Teilnahme nicht möglich ist. 

Nun werden in Art. 1 Abs. 2 lit. d des Gesetzesentwurfs Gewinnspiele und 
Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, die bezüglich der Teilnahmemöglichkeiten 
identisch ausgestaltet sind wie die Spiele der SRG, vom Geltungsbereich des 
Gesetzes ausgenommen. Solche Spiele können ebenso wenig wie die SRG-Spiele 
unter die Geldspieldefinition von Art. 3 lit. a des Gesetzesentwurfs subsumiert 
werden. Es ist festzustellen, dass eine ausdrückliche Ausnahmeregelung im Gesetz 
nicht erforderlich ist. 

Es fragt sich somit, weshalb diese Regulierung gewählt wird. Es drängt sich die 
Annahme auf, dass die Autoren des Gesetzesentwurfs offenbar davon ausgehen, 

RTR RTS 



solche Gewinnspiele und Wettbewerbe fielen grundsätzlich doch unter die 
Geldspieldefinition nach Art. 3 lit. a des Gesetzesentwurfs. Nur so ergibt die 
ausdrückliche Ausnahme vom Anwendungsbereich des Gesetzes einen Sinn. 

Sollte diese Annahme zutreffen, ist zu fordern, dass von der Ausnahmeklausel in 
Art. 1 Abs. 2 lit. d des Gesetzesentwurfs auch Spiele erfasst werden, wie sie die 
SRG veranstaltet. Diese sind nämlich in ihrer Ausgestaltung der 
Teilnahmemöglichkeiten identisch mit den zulässigen Spielen zur 
Verkaufsförderung. Die Spiele der SRG können naturgemäss nicht mit einem Kauf 
eines Produkts oder einer Dienstleistung gekoppelt sein, wie dies in den 
Erläuterungen (S. 33) als Musskriterium vorausgesetzt wird. Nur die Spiele zu 
Verkaufsförderungszwecken vom Geltungsbereich des Gesetzes auszunehmen, 
nicht aber diejenigen der SRG, wäre willkürlich. Eine solche Ungleichbehandlung 
wäre nicht zu rechtfertigen. 

Wir beantragen deshalb: 

1. Art. 1 Abs. 2 lit. d zu streichen; 

2. Eventualiter Art. 1 Abs. 2 lit. d folgendermassen anzupassen: 

d. Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, an denen zu 
gleichen Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts auch gratis teilgenommen werden kann; 

Wir bitten Sie um wohlwollende Kenntnisnahme. 

Freundlichen Gruss 

Roger de Weck 
Generaldirektor 

Kopie an: Philipp Metzger, Direktor BAKOM 
Walter Thurnherr, Generalsekretär UVEK 
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Bundesamt für Justiz 
Direktion öffentliches Recht 
Fachbereicht Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 24. Juni 20414 RM/sm 
mueller@arbeitgeber.ch 

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetze, BGS); Eröffnung des Ver-
nehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 1. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, zum obenerwähnten Geschäft Stellung zu 
nehmen. Für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Gelegenheit, uns dazu einzubringen, danken 
wir Ihnen bestens. 

Da dieses Geschäft kein arbeitgeberpolitisches Thema darstellt, verzichten wir auf eine Eingabe. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

Roland A. Müller 
Direktor 

HegibachstrasseA7 | Postfach I 8032 Zurich 
T +41 (0)44 421 17 17 | F +41(0)44 421 17 18 
www.arbeitgeber.ch I verband@arbeitgeber.ch 
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Zürich, 07. Juli 2014 Bundesamt für Justiz
Direktionsbereich Öffentliches Recht
Fachbereich Restsetzungsprojekte und -
Methodik
Bundesrain 20
3003 Bern

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele:
Stellungnahme des Schweizerischen Billard Verbands

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 
des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.  
Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf 
Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser 
Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos 
und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche 
Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein 
eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche 
Erfolge an der Spitze feiern zu können.

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der 
Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.  

Alle Geldspiele in einem Gesetz
Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstüt-
zung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. 
Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend 
geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze 
wegfallen. 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung
Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert 
worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des 
vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr.
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des 
jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in 
der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale 
Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass 
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die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, 
Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgren-
zungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet.

Geldspielturniere
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass 
der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere 
müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für 
Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 
Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge- im Gegensatz zu denjenigen der 
Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen.

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 
verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch 
entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die 
Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. 
Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren -
unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illega-
len Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen 
unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu 
in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der 
Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 
Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des 
illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den 
Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem 
illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der 
anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen 
Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. 
Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den 
technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende 
Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind 
zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen 
Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen
Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 
Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die 
den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden.

Besteuerung
Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 
Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die 
verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotte-
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rien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist 
rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht 
besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 
Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde 
sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spiel-
banken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die 
Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht.
Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie 
beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geld-
spielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den 
Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer 
Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige 
Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 
Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind 
sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der 
Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten
Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 
von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten 
mitberücksichtigt werden.

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen
Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 
verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele 
fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche 
Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die 
Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der 
Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die 
Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind.

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Billard Verband

Alfred Zehr Martin Schamaun
Präsident Vize-Präsident
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Schweizerischer Castingsport Verband 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen 
Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf Lotteriegelder 
angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung zu
sammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gel
der werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund
heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportli
che Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, die einen 
direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 
entsprechenden Zusammenhang stehen. 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch den 
Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das ge
samte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen 
um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 

memberof 
OQQ 

ofympic MEMBER 



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Zudem sind 
die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung 
und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 
Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und technologi
schen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Be
reichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehen
den Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefini
tionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in 
der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungs
regelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere auch aus
serhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen 
Geldspieltumieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns des
halb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese 
Turniere müssen vornehmlich Unteitialtungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale 
mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den 
Grossspielen geschaffen, deren Erträge - im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnüt
zigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber verhält
nismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend beworben 
werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, 
ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesell
schaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen 
Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen 
und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der Schweiz 
nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze 
zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer 
Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den 
Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die 
Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren 
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wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu 
dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. 
Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den 
technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende 
Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, 
dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der Schweizer Straf
prozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren 
Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften 
gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. 
Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spiel
banken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten 
in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese 
wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demsel
ben Absatzkanal Geldspiele anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im ande
ren nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie beseitigt die 
bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Aus
land ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotte
rie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der 
für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und Sportwetten 
auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiter
hin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von Aktivi
täten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, 
dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor 
zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 
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Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, die heu
tige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen 
Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und kor
rekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe 
zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen 
die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme 
unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Peter Hässig 
Präsident SCSV 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme von schweizerischer Firmensportverband   

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des 

neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf 

Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil 

der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie 

Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und 

Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 

Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, 

die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben 

oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch 

den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, 

dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch 

werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. 

Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese 

Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden 

Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 

technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des 

jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der 

Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale 

Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 

Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele 

anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbe-

werbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere 

auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die 

Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 

6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 

Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter 

aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. 

Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  

im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 

verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch 

entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden 

attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbie-

ter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten 

dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur 

so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr 

mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater 

ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der 

Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist 

mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren 

Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots 

ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein 
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wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot 

zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das 

illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der 

Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 

Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen 

und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und 

Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese 

Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 

wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 

Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und 

auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 

Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen 

Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten 

gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. 

Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten 

Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in 

Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch 

verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 

anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie 

beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne 

im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich 

und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des 

Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 

Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh 

darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen 

sind.  
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von 

Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr 

positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach 

wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, 

die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld 

in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf 

Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur 

noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen 

gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau 

umschrieben sind. 

 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Reto Bitschnau, Zentralvorstand Firmensport 
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Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des 
neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.  

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) ist ein im Handelsregister eingetragener Verein im Sinne 
der Artikel 60ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Der SFV bezweckt unter anderem die 
Förderung, Regelung und Kontrolle des Fussballs in der Schweiz, unter Berücksichtigung von dessen 
erzieherischer, kultureller und integrativer Kraft. Er bezweckt weiter die Organisation und Durchführung 
von nationalen Wettbewerben in Zusammenarbeit mit seinen Abteilungen und den Regionalverbänden. 
Die Swiss Football League (SFL) - als eine dieser Abteilungen – ist ihrerseits ein Verein gemäss Artikel 
60ff. ZGB und zuständig für die Organisation und Durchführung der beiden professionellen nationalen 
Meisterschaften, der Raiffeisen Super League und der Brack.ch Challenge League. Angesichts dessen, 
dass nicht nur der SFV, sondern auch die SFL als direkte Destinatärin von Gewinnen der 
Lotteriegesellschaften vom Regelungsgegenstand des Gesetzes erfasst ist und sich allfällige 
Wettkampfmanipulationen vorrangig in den von ihr organisierten Wettbewerben manifestieren können, 
reichen der SFV und die SFL vorliegend eine gemeinsame Stellungnahme ein. 

Der SFV und die SFL begrüssen den unterbreiteten Gesetzesentwurf, in welchem das gesamte 
Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt und eine klare Abgrenzung der 
Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen festgelegt wird. Wir teilen und unterstützen daher 
vollumfänglich die Einschätzungen und Bemerkungen von Swiss Olympic, dem Dachverband der 
Schweizer Sportverbände, welcher uns in verdankenswerter Weise seine einlässliche 
Vernehmlassungseingabe zum unterbreiteten Gesetzesentwurf zur Kenntnis gebracht hat. 
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Bekämpfung nicht bewilligter Online-Geldspiele 

So unterstützen auch wir unter anderem die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine 
Sperrung des Zugangs zu den in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland 
vorsieht. Wir hoffen, dass diese Regelungen zur Eindämmung des illegalen Online-Geldspiels einen 
wesentlichen Beitrag leisten werden. Vor dem Hintergrund der technischen Möglichkeiten, welche 
heute auch Privatpersonen zur Verfügung stehen, besteht unser Erachtens jedoch die Gefahr, dass 
die vorgesehenen Sperrungen und direkten Umleitungen mit mehr oder weniger einfachen Vorkehren 
umgangen werden könnten. 

Wir ersuchen Sie daher zu prüfen, ob die Bekämpfung der nicht bewilligten Online-Geldspiele nicht 
zusätzlich durch die Unterbindung von entsprechenden Zahlungsflüssen zu und von illegalen 
Anbietern verstärkt werden kann. 

Strafbarkeit von Wettkampfmanipulationen 

Im weiteren begrüssen wir es sehr, dass indirekte und direkte Wettkampfmanipulationen künftig 
gestützt auf explizite Tatbestände strafrechtlich verfolgt werden können. Damit wird eine bestehende 
Lücke geschlossen und einem zentralen Anliegen von uns entsprochen. Die diesbezüglich 
unterbreiteten strafrechtlichen Bestimmungen im Sportförderungsgesetz und die geplanten 
Anpassungen in der Schweizerischen Strafprozessordnung sind nach unserer Einschätzung 
grundsätzlich zweckmässig. 

Was das materielle Strafrecht betrifft, so sollte unser Erachtens aber bei der indirekten 
Wettkampfmanipulation nach dem neuen Artikel 25a des Sportförderungsgesetzes noch eine 
Ergänzung vorgenommen werden und zwar für diejenigen Fälle, bei denen die Täterschaft der 
Sportlerin oder dem Sportler keinen Vorteil verspricht, sondern – im Gegenteil – einen Nachteil 
androht. Die perfide Strategie der Täter kann in der Praxis nämlich vorsehen, dass dem 
angegangenen Sportler lediglich in der ersten Phase der „Kooperation“ ein finanzieller Vorteil in 
Aussicht gestellt wird. Nach Aussagen von Betroffenen wird dann aber zu einem späteren Zeitpunkt 
für weitere Manipulationen der Sportler massiv unter Druck gesetzt. Dies kann entweder durch die 
Drohung erfolgen, seine bisherigen Manipulationen an die Öffentlichkeit zu tragen, oder aber durch 
das Drohen mit Gewalt gegen Leib und Leben. Die Androhung von erheblichen Nachteilen ist daher 
unser Erachtens zumindest ebenso strafwürdig wie das in Aussicht Stellen von nicht gebührenden 
Vorteilen, zumal bei einem solchen nötigenden Einwirken zusätzlich die Entscheid- und 
Handlungsfreiheit des betroffenen Sportlers eingeschränkt wird. Allenfalls handelt es sich hierbei 
bereits um strafrechtlich relevante Fälle von Nötigung (Art. 181 StGB). Die Subsumierung solcher 
Vorgehensweisen unter diesen Tatbestand würde jedoch dazu führen, dass die in Artikel 25c und d 
Sportförderungsgesetz vorgesehenen Melde- und Informationsvorschriften nicht zur Anwendung 
gelangen, da diese Bestimmungen einzig auf die Verfahren nach den Artikeln 25 a und b des 
Sportförderungsgesetzes verweisen. 

Der Tatbestand von Artikel 25a Absatz 1 Sportförderungsgesetz sollte somit folgendermassen (kursiv) 
ergänzt werden: 
„Wer einem Mitwirkenden eines Sportwettkampfs, auf den Wetten angeboten werden, für die 
Verfälschung des Ablaufs dieses Sportwettkampfs einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, 
verspricht oder gewährt, oder ihm in nötigender Weise einen ernstlichen Nachteil androht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 



 

 

Seite/page/pagina/page 3 / 4 

Informationspflichten bei Strafverfahren 

Abgesehen von den neuen Straftatbeständen der indirekten und direkten Wettkampfmanipulation ist 
es für den SFV und die SFL von elementarer Bedeutung, zeitnah und möglichst umfassend über 
allfällige Manipulationen in Fussballspielen unter ihrer Schirmherrschaft informiert zu sein. Neben der 
Organisation und Durchführung von sportlichen Wettbewerben gehört es zu den zentralen Aufgaben 
unserer Organisationen, die verbandsrechtlichen Vorgaben, und dabei insbesondere diejenigen zur 
Wahrung der Integrität des Schweizerischen Fussballsports, gegenüber den Athletinnen und Athleten 
durchzusetzen. Fussballerinnen und Fussballer, welche in reglementswidriger Weise einen Wettkampf 
manipulieren, haben somit nicht nur ein Strafverfahren zu gewärtigen, sondern sie werden zusätzlich 
auch verbandsrechtlich sanktioniert. Als mögliche Disziplinarstrafe bei Wettkampfmanipulationen steht 
hier unter anderem der Ausschluss von künftigen Wettkämpfen im Raum; eine Massnahme, welche 
im Extremfall einem lebenslangen Berufsverbot gleichkommt. Die Folgen einer disziplinarischen 
Sanktionierung durch den zuständigen Verband sind daher für die betroffene Person möglichweise 
schwerwiegender als eine strafrechtliche Verurteilung. Aus diesem Grund müssen solche 
Disziplinarverfahren durch die zuständigen Verbandsbehörden äusserst sorgfältig geführt werden und 
sich auf eine möglichst umfassende Informationslage abstützen. Mit Artikel 63 Absatz 2 des 
Geldspielgesetzes wird zu diesem Zweck die Möglichkeit der Datenweitergabe von der 
interkantonalen Vollzugsbehörde an die Sportorganisationen geschaffen. Gemäss dem Wortlaut 
dieser Bestimmung dürfen hierbei auch Daten aus Strafverfahren an Sportorganisationen 
weitergegeben werden. Die direkte Datenweitergabe der Strafbehörden an die Sportorganisationen ist 
demgegenüber nicht vorgesehen. Artikel 25d des Sportförderungsgesetzes sieht eine 
Datenweitergabe durch die Strafbehörden nur an die interkantonale Vollzugsbehörde vor. Zur 
Gewährleistung einer möglichst umfassenden Sachverhaltsermittlung im Rahmen von 
verbandsrechtlichen Disziplinarverfahren sollte daher eine direkte Datenweitergabe der Strafbehörden 
an die Sportorganisationen gesetzlich vorgesehen werden. 

Artikel 25d Absatz 1 des Sportförderungsgesetzes kann zu diesem Zweck folgendermassen ergänzt 
werden (kursiv): 

„Die zuständigen Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden informieren die nach Artikel 106 des 
Geldspielgesetzes vom … für den interkantonalen Vollzug zuständige Behörde und die betroffenen 
Sportorganisationen über eingeleitete Strafverfahren wegen Verstössen nach den Artikeln 25a und 
25b sowie über ihre Entscheide.“ 

Parteirechte bei Strafverfahren 

Wie bereits erwähnt, gehört es zu den Kernaufgaben des SFV und der SFL, die Integrität des 
Schweizerischen Fussballsports zu gewährleisten. Dieser statutarische Zweck korrespondiert mit dem 
Rechtsgut, welches gemäss dem erläuterten Bericht (S. 106) mit den neuen Tatbeständen der 
Wettkampfmanipulation geschützt werden soll, nämlich die Integrität des Sports. Die Strafverfahren, 
welche künftig im Bereich des Fussballs gestützt auf die Artikel 25a und b des 
Sportförderungsgesetzes geführt werden, tangieren somit stets unsere Organisationen. Wir erachten 
es daher als folgerichtig, dass neben der interkantonalen Vollzugsbehörde auch die jeweils betroffene 
Sportorganisation zumindest die in Artikel 25c Absatz 3 formulierten Parteirechte wahrnehmen kann. 
Da eine vernünftige Wahrnehmung dieser Parteirechte nur durch die Einsichtnahme in die 
Verfahrensakten erfolgen kann, wird dadurch auch die Sachverhaltserstellung in den bereits 
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erwähnten Disziplinarverfahren unterstützt. Ob den betroffenen Sportorganisationen nicht bereits 
gestützt auf die bestehenden strafprozessualen Bestimmungen eine Parteistellung zukommt, kann an 
dieser Stelle offen gelassen werden. 

Bei den beschränkten Parteirechten besteht im Übrigen eine wesentliche Diskrepanz zu den 
Beteiligungsmöglichkeiten, welche der für Massnahmen gegen Doping zuständigen Stelle in Artikel 23 
Absatz 3 des Sportförderungsgesetzes bei Doping-Delikten eingeräumt werden. Diese Stelle hat bei 
Strafverfahren wegen Dopings die zusätzliche Möglichkeit, mittels Berufung gegen ergangene 
Strafurteile vorzugehen (Art. 23 Abs. 3 Bst. c). Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum diese 
Möglichkeit bei den Wettkampfmanipulationen für die interkantonale Vollzugsbehörde (und die 
betroffene Sportorganisation) nicht vorgesehen ist. Wenn schon eine gesetzgeberische Notwendigkeit 
festgestellt wird, einer Institution spezialgesetzliche Rechtsmittelmöglichkeiten einzuräumen, dann 
sollten diese nicht gleichzeitig auf ein rudimentäres Minimum beschränkt werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sollte daher Artikel 25c Absatz 3 des 
Sportförderungsgesetzes wie folgt (kursiv) ergänzt werden:  

„Der nach Artikel 106 des Geldspielgesetzes bezeichneten interkantonalen Vollzugsbehörde und der 
betroffenen Sportorganisation stehen die folgenden Parteirechte zu: 
a. die Beschwerde gegen die Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen; 
b. die Einsprache gegen Strafbefehle. 
c. die Berufung und Anschlussberufung im Strafpunkt gegen Urteile. 
 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
Schweizerischer Fussballverband   Swiss Football League 

 

 
Peter Gilliéron      Heinrich Schifferle 
Präsident      Präsident 
 

           
Alex Miescher      Claudius Schäfer 
Generalsekretär      CEO 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) 

Vernehmlassung 

Stellungnahme des SGV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 1. Mai 2014 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das 
oben erwähnte Geschäft zur Stellungnahme unterbreitet. Für die Gelegenheit uns aus Sicht 
der rund 1‘700 dem SGV angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir Ihnen.  

Der SGV begrüsst, dass das gesamte Geldspielwesen in einem einzigen Gesetz umfassend 
geregelt wird. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist aus Sicht des SGV insgesamt ausgewogen. 
Er trägt sowohl den teilweise divergierenden Interessen von betroffenen Personen und 
Institutionen gebührend Rechnung und beinhaltet auch die für eine Reihe sensibler 
Fragestellungen akzeptierbaren Kompromisse.  
 
Der SGV spricht sich grundsätzlich für eine einheitliche steuerliche Behandlung der 
Spielergewinne aus, und damit für die Steuerbefreiung der Lotteriegewinne, respektive die 
steuerliche Gleichstellung der Lotteriegewinne mit anderen Geldspielen. Geldspiele stellen 
grundsätzlich ein hoch mobiles Steuersubstrat dar. Aus diesem Grund ist die Besteuerung aller 
Spielergewinne keine zielführende Variante, denn neben den Lotterien und Sportwetten 
würden auch die inländischen Spielbanken im Vergleich zu illegalen, zu stetig steigenden 
Online-Angeboten sowie zu innovativen Angeboten im Ausland, insbesondere im grenznahmen 
Raum, an Attraktivität einbüssen. Dies wiederum würde die Spielbankenabgaben zu Gunsten 
der AHV, IV und vor allem auch der gemeinnützigen Zwecke in den Gemeinden reduzieren. 
 
Die Ausdehnung der Steuerbefreiung der Spielergewinne auf alle Geldspiele bringt gemäss 
erläuterndem Bericht jährliche Steuerausfälle in der Grössenordnung von 120 Millionen 
Franken zulasten der allgemeinen Bundes-, Kantons- und Gemeindekassen. Nach Schätzungen 
der ESTV werden davon 40 Millionen Franken auf den Bund und 80 Millionen Franken auf die 
Kantone und Gemeinden fallen. Trotz dieser Steuerausfälle werden zukünftig insgesamt 
Mehreinnahmen für die Kantone und indirekt auch für die Gemeinden, bzw. für die kulturellen 
Institutionen der Gemeinden aus den Lotterien erwartet. Gemäss dem erwähnten Szenario 
dürfte die Summe der für die Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Gelder (Mittel für 
gemeinnützige Zwecke plus Steuereinnahmen) mittelfristig um 11 Millionen Franken ansteigen. 
Dies darum, weil Marktanteile zurückgewonnen werden können, die in den letzten Jahren an 
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das illegale und an das ausländische Angebot verloren gingen und damit jeglicher Besteuerung 
in der Schweiz entzogen wurden.  
 
Kurzfristig stark betroffen von den Steuerausfällen dürften die Grenzkantone sein, wie der 
Tessin oder St. Gallen, die einem erheblichen Werbedruck ausgesetzt sind, der von 
grenznahen ausländischen Geldspielangeboten ausgeht. Der SGV bemängelt in diesem 
Zusammenhang, dass die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen der Steuerausfälle auf die 
kommunale Ebene nicht näher untersucht und im Bericht dargelegt werden. Es bleibt deshalb 
eine Vermutung, dass unter Umständen mehr Geld zu den kommunalen Organisationen fliessen 
wird, die kommunalen Steuerausfälle gesamthaft also durch zusätzliche Einnahmen zugunsten 
gemeinnütziger Zwecke kompensiert werden. Es ist nicht auszuschliessen, dass einzelnen 
Gemeinden mit der vorliegenden Gesetzesänderung einmal mehr ein Teil des Steuersubstrats 
ohne Kompensation entzogen wird, mit welchem sie bisher unter anderem ebenfalls lokale 
Vereine und kulturelle Angebote unterstützt haben. Der SGV erwartet deshalb, dass die 
finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden näher untersucht werden. Zu prüfen wäre 
ebenfalls, in welcher Form den betreffenden Gemeinden eine (auf ein paar Jahre befristete) 
Kompensation der kurzfristigen Einnahmeausfälle, z.B. in Form eines Härteausgleichs, gewährt 
werden könnte. Angesicht von zahlreichen anderen anstehenden Vorlagen auf Bundesebene 
(z.B. Unternehmenssteuerreform III), welche erhebliche Einnahmeausfälle für die Gemeinden 
mit sich bringen werden, erscheint eine Kompensation allfälliger Ausfälle im Rahmen der 
vorliegenden Gesetzesrevision als angebracht. 
 
Bezüglich Anträgen und Bemerkungen zu den einzelnen Gesetzesartikeln verweisen wir auf die 
Ihnen zugestellte Stellungnahme der Gemeinde Davos, welche der SGV mit Nachdruck 
unterstützt. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 

Schweizerischer Gemeindeverband 
Präsident Direktor 

  
Hannes Germann Ulrich König 
Ständerat 
 

Kopie an: 
• Schweizerischer Städteverband, Bern 
• Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, Bern 
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Vernehmiassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele, Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 30. April 2014 hat der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beauf
tragt, unter Einbezug der interessierten Kreise zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele
ein Vernehm lassungsverfahren durchzuführen. Aufgrund der volkswirtschaftlichen Tragweite der
Thematik für den Casinostandort Davos unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Stellung
nahme zum vorliegenden Gesetzesentwurf.

1. Volkswirtschaftliche Bedeutung des Casinos Davos für die Region

Mit einem Bruttospielertrag von jährlich rund CHF 3 Mio. hat der Betrieb des Casinos in Davos in
den letzten zehn Jahren seinen Teil zur regionalen Wertschöpfung beigetragen, darüber hinaus
profitiert die Gemeinde Davos indirekt von der Spielbankenabgabe an den Kanton Graubünden
sowie vom Einsatz der Erträge aus Geldspielen zu gemeinnützigen Zwecken in den Bereichen
Kultur und Sport. Zudem setzt sich die Casino Davos AG im Rahmen ihrer Marketingstrategie bei
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Ereignissen und Entwicklungen auf Gemeindeebene ein.
Für die kommende Saison 2014/15 beispielsweise als starker Sponsoringpartner des Hockey
clubs Davos.

Des Weiteren profitiert das lokale Gewerbe von den werterhaltenden Massnahmen bei den
Immobilien. Im Zuge des Umbaus des Casinos Davos im Jahr 2012 mit einer lnvestitionssumme
von ca. CHF 600‘000 wurden soweit möglich regionale Betriebe berücksichtigt. Insbesondere das
Bau- und Baunebengewerbe der Region ist in Anbetracht der negativen Prognosen im Rahmen
der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative auf neue und zusätzliche Aufträge angewiesen.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigt die Casino Davos AG 20 Angestellte, welche grösstenteils in
der Region respektive der Gemeinde wohnhaft sind. Nebst dem dadurch zustande kommenden
Steuersubstrat sind auch Multiplikatoreffekte wie beispielsweise die lokalen Konsumausgaben
der Arbeitnehmer in eine wertschöpfungsorientierte Betrachtung einzubeziehen.
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Als Gemeinde, deren Wertschöpfung zu einem bedeutenden Teil vom Tourismus abhängt,
weisen wir gerne auch auf die touristischen Mehrwerte eines Casinobetriebes hin:

— Das Casino Davos kann als touristischer Werttreiber verstanden werden. Es trägt wesentlich
zu einem umfassenden Tourismusangebot bei.

— Die Destinationen St. Moritz und Davos geniessen in der Schweiz eine Sonderstellung als
Wintersportdestinationen mit einem Spielcasino. Dies stärkt die Reputation der beiden Desti
nationen als Orte mit einem exklusiven Nachtleben und elegantem Lifestyle.

— Durch eine gemeinsame Angebotsgestaltung mit der hiesigen Gastronomie und Hotellerie
entstehen zusätzliche Synergien. Im Rahmen des Programms „Davos Klosters lnclusive“
profitieren unsere Gäste von Vergünstigungen bei der Nutzung der Angebote vor Ort. Das
Casino hat sich dabei für verschiedene Gästesegmente als willkommene Abwechslung etab
liert und wird insbesondere als Schlechtwetteralternative oder während des internationalen
Eishockey-Turniers „Spengler Cup“ sehr geschätzt.

2. Betriebswirtschaftliche Situation und Herausforderungen des Bergcasinos Davos

Die Umsatzzahlen (Bruttospielerträge) der Schweizer Spielbanken sind seit dem Jahr 2007 stark
rückläufig, obwohl in den Städten Zürich und Neuenburg zwei zusätzliche Casinos eröffnet
wurden. Dies wirkt sich unweigerlich auf die erhobenen Abgaben zugunsten der AHV, der IV und
der gemeinnützigen Zwecke aus. Gemäss Angaben des Schweizerischen Casino-Verbandes
wurde bei der Spielbankenabgabe im Jahresvergleich zwischen 2007 und 2013 insgesamt ein
Einbruch von 34 Prozent oder CHF 183 Mio. verzeichnet. Die Gründe für diesen massiven
Einbruch sind hauptsächlich auf schwer kontrollier- und steuerbare Konkurrenzangebote zurück
zuführen. Im Zentrum stehen innovative Angebote im grenznahen Ausland, stetig steigende
Online-Angebote sowie illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs.

Sämtliche genannten Ursachen gelten insbesondere auch für die wirtschaftliche Entwicklung der
Casino Davos AG. Diese negativen Effekte werden für die beiden Bergcasinos in St. Moritz und
Davos sogar verstärkt, denn beide Betriebe sehen sich mit den klassischen Herausforderungen
der Tourismusbetriebe im Berggebiet konfrontiert. Die kurze Saison, die Abhängigkeit von
volkswirtschaftlichen Einflüssen auf die Gastestruktur und das verhältnismässig kleine Einzugs
gebiet sorgen für weitere Herausforderungen, welche einen wirtschaftlichen Betrieb äusserst
schwierig gestalten. Ein Blick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung der beiden Casinos
unterstreicht diese Schwierigkeiten:
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Diese Herausforderungen für die Bergcasinos werden im geltenden Bundesgesetz bereits
berücksichtigt, gemäss Art. 122 Abs. 2 kann der Bundesrat den Abgabesatz um höchstens einen
Drittel reduzieren. Dieser reduzierte Abgabesatz reicht jedoch nicht aus. Wir werden deshalb in
den Anträgen (Kapitel 4) speziell auf den reduzierten Abgabesatz eingehen.

3. Wichtige Aspekte und Zielsetzungen der Gemeinde Davos

Der Kleine Landrat anerkennt die volkswirtschaftliche Bedeutung des Casinos Davos für die
Region. Auch ist die Führung des Casinos in betriebswirtschaftlicher Hinsicht anspruchsvoll.
Dennoch gibt es neben diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen auch eine sozialpolitische
Komponente. Konkret werden die Auswirkungen des Casinos Davos im sozialen Bereich beglei
tet, kontrolliert und ausgewertet. Sowohl die Casino Davos AG als auch das Sozialamt der
Gemeinde Davos bestätigen diesbezüglich eine gut funktionierende Zusammenarbeit. Aufgrund
des Sozialkonzepts des Casinobetriebs, der Überwachung durch die Eidgenössische Spielban
kenkommission und des Einsatzes des Sozialamtes können Beratungsfälle von auf Hilfe ange
wiesenen Personen auf ein Minimum reduziert werden.

Im Jahr 2013 waren dies für die Gemeinde Davos drei Personen, welche infolge Geldspielaktivi
täten im Casino Davos vom Sozialamt beraten wurden. Die Kosten für diese Dienstleistungen
wurden vereinbarungsgemäss von der Casino Davos AG getragen. Muss aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten und auffälligem Suchtverhalten eine Person beraten werden, wird als Erstmass
nahme zwingend ein Vermerk in der Sperrliste vorgenommen, womit die betreffende Person
keinen Einlass mehr in ein Spielcasino in der Schweiz erhält. Neu treten jedoch auch Fälle auf,
bei welchen Personen das Sozialamt aufgrund von Spielen im Internet aufsuchen müssen (2013:
1 Fall). Die Kosten für diese Beratungsdienstleistungen gehen demgegenüber vollumfänglich
zulasten des Steuerzahlers. Nebst diesen aktenkundigen Fällen gibt es jedoch auch eine unbe
kannte Anzahl Personen, die trotz spielsüchtigem Verhalten und daraus folgender finanzieller
Probleme nicht an das Sozialamt gelangen und folglich nicht beraten werden können.

In Anbetracht der oben erläuterten Relevanz des Casinobetriebs für die regionale Volkswirtschaft
und den überschaubaren sozialen Begleiteffekten ist ein aktives Engagement zur Erhaltung und
Stärkung der Spielbank in Davos gefordert. Insofern liegt es in der Beurteilung des Kleinen
Landrates und der Fachstelle für Regionalentwicklung Davos Klosters im Interesse der Gemeinde
Davos,

— den Betrieb des Casinos in Davos aufrechtzuerhalten;

— einen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb anzustreben und zu stärken;

— sich zu einem Casino Davos, welches sich in die volkswirtschaftliche Entwicklung der Ge
meinde und der Tourismusdestination eingliedert, zu bekennen;

- die sozialen Aspekte der Spielsucht und ihrer Begleiterscheinungen durch geeignete Mass
nahmen und die Zusammenarbeit mit der Casino Davos AG weiterhin auf ein absolutes Mi
nimum zu reduzieren;

— somit auch in Zukunft Arbeitsplätze und eine regionale Wertschöpfung zu sichern.

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat Dokument
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4. Anträge

Zieldimension Stärkung der Bergcasinos trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen
Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung

Abgabeermässigungen für Spielbanken
mit einer B-Konzession

1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit
einer B-Konzession den Abgabesatz um
höchstens einen Viertel reduzieren, sofern die
Erträge der Spielbank in wesentlichem
Umfang für öffentliche Interessen der Region,
namentlich zur Unterstützung kultureller
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke
verwendet werden.

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit einer
B-Konzession

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für
Spielbanken .

sofern die Erträge der Spielbank in wesentlichem
Umfang für öffentliche Interessen der Region,
namentlich zur Unterstützung kultureller Tätigkeiten,
oder für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

Die Unterscheidung zwischen A
und B-Konzession verliert an
Bedeutung. Die Abgabeermässi
gungen in Art. 122 sollen deshalb
für beide Konzessionsarten
möglich sein.

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat
den Abgabesatz höchstens um einen Drittel
reduzieren.

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgrün
de kann er den Abgabesatz höchstens um die
Hälfte reduzieren.

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank wirtschaft
lich von ausgeprägt saisonalem Tourismus abhän
gig, so kann der Bundesrat den Abgabesatz höchs
tens um die Hälfte einen Drittel reduzieren.

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte
reduzieren.

Spielbanken in Tourismusgebie
ten sind wirtschaftlich nur
überlebensfähig, wenn der
Abgabesatz stärker als nach
geltendem Recht gesenkt
werden kann.

4 Die Abgabeermässigungen nach den
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für online
durchgeführte Spielbankenspiele.

4 Die Abgabocrmä~sigungen nach den Absätzen
1 und 2 gelten nicht für online durchgeführte
Spielban kenspiele

Art. 122

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat Dokument
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Artikel Antrag Begründung

Zieldimension Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen

Art. 17

Anforderungen

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein,
dass sie auf korrekte und transparente Weise
durchgeführt werden können.

2 Online durchgeführte Spiele müssen
ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von
angemessenen Massnahmen zum Schutz der
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem
Geldspiel begleitet werden können.

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umset
zung der Anforderungen nach den Absätzen 1
und 2. Er berücksichtigt dabei die international
gebräuchlichen Vorgaben.

Anforderungen

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie
auf ko«ekte und transparente Weise durchgeführt
werden können.

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem.
so ausgestaltet sein, dass sie vonangemessenen
Massnahmenrzum Schutz der Spielerinnen und.
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden
können.

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der
Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er
wendet dabei die international gebräuchlichen
Vorgaben an, soferh dieses Gesetz dem nicht
entgegensteht.

Landerspezifische Vorschriften
-führen zu-unnötig langen Zulas
sungsverfahren. Dies verhindert,
dass Innovationen rechtzeitig
eingeführt werden können und
macht damit das Spielangebot
unattraktiv. Es wird-verlangt,
dass mit dem- Geldspielgesetz
die Einführung neuer Spiele
vereinfacht und die spieltechni
schen Vorschriften den interna
tional gebräuchlichen Vorg~aben
an9epasst werden. Die beantrag
te ~nderüng von Art. 18 ent
spricht Art. 25 betreffend Gross
spiele.

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat Dokument
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Art. 18

Angaben und Unterlagen

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung
macht die Spielbank Angaben über die
Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 17.

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder
online durchgeführtes Spielbankenspiel
betreiben will, reicht der ESBK ein Zertifikat
einer akkreditierten Prüfstelle ein über die
Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften.

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die
Prüfung und Konformitätsbewertung der
automatisiert oder onl ine durchgeführten
Spiel bankenspiele erlassen. Er berücksichtigt
dabei die international gebräuchlichen Vorga
ben.

4 Die Angaben und Unterlagen nach den
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass
diese in einem anderen Verfahren bereits
früher eingereicht worden sind.

Angaben und Unterlagen

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde
Angaben über

a. Konzeption und Durchführung in spieltechni
scher, organisatorischer und finanzieller Hin
sicht;

b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen
und Spieler vor exz sivem Geldspiel und zur
korrekten und transparenten Spieldurchführung.

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der

International anerkannte Zertifi
kate müssen angerechnet wer
den. Es dürfen keine zusätzli
chen nationalen Zertifikate
gefordert werden. Andernfalls
erleiden die Schweizer Spielban
ken einen beträchtlichen Wett
bewerbsnachteil.

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat Dokument
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2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will,
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten

nischen Vorschriften.

Prüfung und Konformitätsbewertung der auto
matisiert oder online durchgeführten Spielban
kenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die
international rwhräuphlichen Vorgaben.

2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absat
müssen nicht eingereicht gemacht

werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese
in einem anderen Verfahren bereits früher einge
reicht gemacht worden sind.

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat Dokument
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Zieldimension Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet

Referendum und Inkrafttreten Referendum und Inkrafttreten

Begründung
Um zu verhindern, dass von der
Schweiz aus Online-Spiele über
ausländische Internetseiten
gespielt werden können, sollen
nicht nur technische Sperrungen
eingerichtet werden. Diese
können von versierten Spielteil
nehmern allzu leicht umgangen
werden. Dies wird auch im
Erläuterungsbericht auf S. 73
eingeräumt. Die Finanztrans
aktionen müssen unterbunden
werden. Unverständlich ist,
warum der Erläuterungsbericht
dies auf S. 28 als „zurzeit
unverhältnismässi“ taxiert.

Art. 146

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen
Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Refe
rendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nebst der vorgezogenen Inkraft
setzung muss im Anhang des
Geldspielgesetzes „Aufhebung
und Anderung anderer Erlasse“
das Online-Verbot im Spielban

3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der
Konzession um das Recht, Spiele online durch
zuführen, werden vorgezogen in Kraft gesetzt.

kengesetz aufgehoben werden.

Artikel Gesetzesentwurf

Art. 94a

Antrag

Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen
Transaktionen

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich,
aber nicht bewilligt sind.

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat Dokument
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Zieldimension Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken
Artikel Gesetzesentwurf

Angebot von Grossspielen

Antrag

Angebot von Grossspielen

Begründung

Art. 60

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von
einer 1 nhaberin einer Veranstalterbewill igung
oder von ihr ermächtigten Dritten angeboten
werden. Die gewerbsmässige Organisation
von Spielgemeinschaften zur Teilnahme an
Grossspielen durch Dritte ist verboten.

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an
öffentlich zugänglichen Orten angeboten
werden, die nicht vorwiegend der Durchfüh
rung von Geldspielen dienen.

1 Die Teilr~ahrne~an ~rossspielen darf~.nurvon einer Ausserhalb von Spielbanken
lhhäberirreiner VeranstalferbeWilligung oder von ihr ‘dürfen keine Spielhallen entste

~ermachtigten Dritten angeboten werden. Die ge-. hen. Spielbankei~ähnliche Orte
werbsmassige Organisation von Spielgemeinschaf- waren nicht im Sinne des Geset
ten zur Teilnahme an Grdssspi~len durch Dritfe ist ~z~s und würde‘n die strengen
verboten. Vorschriften, welchä Spielbanken

zu erfülle~n haben; ünterl~uten.
Gleichzeitig wäre.die Umset~ung2 DieTeilnahme‘an Grossspielen darf nur in von Präventionsmassnahmen

Spielbanken oder an offentlich zuganglichen nicht mehr gewährleistet.
Ortenangebo~en werden, die nicht vorwiegend
der Durchführung von Geldspielen dienen und

~die wedei einer Spielbank noch einer Spielhalle
‘ähnlich sind.

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht
mittels Automaten angeboten werden, mit denen
das Spiel im Wesentlichen automatisch und
innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Die Anzahl der Lotterie
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten dieses Automaten (Tactilos) ist auf den
Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin heutigen Stand zu beschränken.
betrieben und modernisiert werden, aber ihre
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedie
nungsgeräte sind erlaubt.

Gemeinde Davos, Kieiner Landrat Dokument
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vemehmiassungsverfahrens bei der
Entwicklung des Gesetzes über Geldspiele mitwirken und einen Beitrag aus Sicht einer Standort-
gemeinde im Berggebiet leisten zu können. Ebenfalls danken wir Ihnen für Ihre bedeutsamen und
verantwortungsvollen Arbeiten zur Gesetzgebung dieser komplexen Materie und erhoffen uns
eine Berücksichtigung unserer Anliegen und Anträge im weiteren Gesetzgebungsverfahren.

Freundliche Grüsse

Gemeinde Davos
N s des Kleinen Landrates

rzisius Caviezel Mich4I Straub
andammann LandsV~hreiber

Mitteilung an
— Stadt- & Regionalentwicklung Davos Klosters, Berglistutz 1, Postfach, 7270 Davos Platz 1
— Davos Destinations-Organisation, Direktion, Talstrasse 41, 7270 Davos Platz
— Casino Davos AG, Promenade 63, 7270 Davos Platz
— Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden, Hofgraben 5, 7000 Chur
— Schweizerischer Gemeindeverband, Laupenstrasse 35, 3001 Bern

Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Vemehmiassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele, Stellungnahme - 12.08.2014
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Vernehmlassungsantwort 

Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) 

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 

Verbände und gegen 300 000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingun-

gen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt den Entwurf des Geldspielgesetzes integral ab. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die ursprünglichen Ziele des Gesetzgebers waren: 

 In der Schweiz wohnhafte Personen sollen bei inländischen Geldspielanbietern spielen. 

 Das inländische Geldspielangebot ist gegenüber der ausländischen Konkurrenz zu stärken. 

 Spielbanken sollen auch Online-Spiele anbieten können. 

 Bund und Kantonen sollen (zusätzliche) Einnahmen verschafft werden. 

 Mit einem sicheren und transparenten Spielbetrieb sind illegales Geldspiel, Geldwäscherei und 

Kriminalität zu vermeiden. 

 Möglicher Spielsucht ist mit geeigneten Massnahmen und Prävention vorzubeugen. 

 Durch das Schweizer Geldspielangebot soll der Tourismus angekurbelt werden. 

Der aktuelle Entwurf  widerspricht jedoch diesen ursprünglichen Zielen. Der Gesetzesentwurf über-

nimmt Teile der heutigen Ausführungen (Lotterie- und Spielbankengesetz) sowie der aktuellen Voll-

zugspraxis. Die übernommenen Regelungen bilden zusammen mit zahlreichen Neuerungen einen 

Vorschlag, der als Gesamtpaket nicht überzeugt, zum Teil widersprüchlich sind und viele der oben 

genannten Grundziele des Gesetzgebers nicht erfüllt. So wurden weder die neusten gesellschaftlichen 

Entwicklungen noch der technologische Fortschritt angemessen berücksichtigt. Die angestrebten Ziele 

– Lotterie- und Spielbankenbranche stärken, illegales Spiel zurückdrängen, Abwanderung ins Ausland 
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stoppen, Spielerinnen und Spieler vor Spielsucht schützen – werden mit dem vorliegenden Entwurf 

weit verfehlt. 

Der sgv lehnt eine Gesetzgebungsvorlage ab, welche den Handlungsspielraum der Spielbanken exis-

tenzgefährdend einschränkt; Innovationen unterbindet; Aufsichtsabgaben und Gebühren für legale 

Anbieter nicht beschränkt; eine Kommission vorsieht, die nur Kosten schafft und erst noch das illegale 

Spiel kaum verhindert. Der sgv lehnt auch eine Vorlage ab, die unverhältnismässig in die unternehme-

rische Freiheit eingreift, beispielsweise wenn das Gesetz in die betriebswirtschaftliche Definition von 

Verkaufsförderung hinein reguliert und damit den Unternehmen Vorschriften in ihrer Marketingstrate-

gie macht. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf muss dahingehend überarbeitet werden, dass er das Geldspielge-

setz in der Schweiz grundsätzlich stärkt und gleichzeitig gute Bedingungen für die Casinobranche und 

die Lotterien schafft. Konkret bedeutet dies zwingende Anpassungen in den folgenden Bereichen: 

• Spielbanken müssen ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Spielangebot offerieren können, 

um wieder eine echte Option zum illegalen Spiel zu sein; 

• Das unkontrollierte Spiel ausserhalb von Spielbanken darf nicht weiter ausgeweitet werden; 

• Neue Spiele müssen einfach eingeführt und angeboten werden können; 

• Von einer Praxisänderung im Bereich der Spiele, die zur „Verkaufsförderung“ im weitesten Sinne 

dienen, ist abzusehen; 

• Gebühren und Abgaben dürfen nicht weiter steigen – Eine neue Kommission darf nicht eingeführt 

werden; 

• Die heutigen Massnahmen gegen exzessives Geldspiel genügen und müssen nicht weiter aus-

gebaut werden; 

• Es braucht griffigere Massnahmen gegen illegales Spiel und nicht zugelassene Online-Spiele. 

II. Spezifische Anliegen 

II.1 Lotterien und Casinos 

Die Lotteriegesellschaften verteilen jedes Jahr über CHF 570 Millionen an rund 15‘000 gemeinnützige 

Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport und Umwelt. Diese Unterstützung ist für viele Institu-

tionen und Vereine, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, unentbehrlich. Der neue Gesetzesrah-

men muss es den Lotteriegesellschaften ermöglichen, im Interesse von tausenden von gemeinnützi-

gen Projekten, die alljährlich dank der Reinerträge unterstützt werden, moderne, attraktive und ver-

antwortungsvolle  Lotteriespiele und Sportwetten zu entwickeln und anzubieten. Unverhältnismässige 

Massnahmen im Bereich der Spielsuchtprävention würden der gemeinnützigen Mission der Lotterie-

gesellschaften schaden, ohne die Suchtprobleme tatsächlich zu lösen. 

Artikel 106 der Bundesverfassung legt die Grundlage fest, wonach die Reinerträge aus den Spielen 

vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden müssen. Dieses Grundprinzip muss be-

stehen bleiben, weshalb illegale Angebote zwingend zu bekämpfen sind. Um die Transparenz bei der 

Zuwendung der für das Gemeinwohl bestimmten Mittel sicherzustellen, braucht es massgebende Re-

geln. Die Unabhängigkeit der Verteilorgane von Reingewinnen aus den Lotterien und Sportwetten 

gegenüber den politischen Aufsichtsorganen muss gewährleistet sein. 

Gleiches gilt für die Casino-Branche: Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jah-

ren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. Im Jahr 2013 ist er damit sogar unter das Niveau des Jahres 

2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet 

worden sind. Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum 
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regulierte Betreiber im grenznahen Aus-land, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig 

wachsende Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz Rahmenbedingungen 

schafft, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken verbessern. Da der vorliegende 

Gesetzesentwurf die Schweizer Spielbanken aber weiter schwächt, lehnt der sgv diesen ab. Haupt-

mängel sind: die völlig verfehlte Definition der Spielbankenspiele, eine innovationsfeindliche Überregu-

lierung der Spielbanken sowie ungenügende Massnahmen gegen illegale und unkontrollierbare Spiel-

angebote. 

Der sgv lehnt die Revision des Spielbankengesetzes ab, eventualiter unterstützt er die Anträge des 

Schweizerischen Casino-Verbandes. 

II.2 „Verkaufsförderung“ 

Gemäss der heute geltenden Regulierung unterstehen Wettbewerbe, Preisausschreiben und Gewinn-

spiele an denen ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht nur dann dem 

Lotteriegesetz, wenn daran einzig gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 

eines Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann. Die üblichen Transport- oder Übermittlungskos-

ten gelten dabei nicht als Einsatz im Sinne von Art. 1 LotG (z.B. eine Briefmarke oder die ordentlichen 

Verbindungsgebühren). Kann an einer solchen Veranstaltung unter gleichen Bedingungen auch gratis 

teilgenommen werden, untersteht sie demnach unbestrittenermassen nicht dem Lotteriegesetz und 

kann daher ohne Bewilligung durchgeführt werden. Diese langjährige Praxis hat sich nach Ansicht von 

Swisscom bewährt. Wird eine chancengleiche Gratisteilnahmemöglichkeit angeboten, so kann konse-

quenterweise auch gar nicht von einem Geldspiel i.S.v. Art. 106 BV gesprochen werden, da der geld-

werte Vorteil eben gerade ohne Leistung eines geldwerten Einsatzes, nämlich gratis, erworben wer-

den kann.  

In den Vernehmlassungsunterlagen zum neuen BGS wird nirgends erwähnt, dass die geltende Rege-

lung ungenügend ist. Im Begleitschreiben zum Vernehmlassungsentwurf an die interessierten Kreise 

ist auch keine materielle Neuerung in diesem Bereich angekündigt. Dieses Nichterwähnen steht unse-

res Erachtens jedoch zumindest teilweise mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Bst. a sowie Art. 1 Abs. 2 

Bst. c E-BGS im Widerspruch.  

Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass in Art. 3 Abs. 1 Bst. a E-BGS der Begriff „nur“, im Gegensatz 

zur heutigen Regelung gemäss Art. 42 Abs. 2 LotV fehlt. Dieser Begriff gibt klar zum Ausdruck, dass 

Spiele mit einer alternativen chancengleichen Gratisteilnahmemöglichkeit keine Geldspiele darstellen 

können. Im Wortlaut gemäss Entwurf bleibt es unklar, ob das Angebot einer solchen alternativen Gra-

tisteilnahmemöglichkeit ausreicht, um künftig nicht unter das Gesetz zu fallen.  

Weiter fällt auf, dass gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. d E-BGS nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zur 

Verkaufsförderung vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen werden sollen. Das neue 

Merkmal der Verkaufsförderung soll gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesamtes für Justiz 

zudem sehr restriktiv ausgelegt werden. Gewinnspiele und Wettbewerbe müssten demnach stets di-

rekt an den Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung gekoppelt sein. Geldspiele mit einem 

spielbezogenem Einsatz wie sie beispielsweise über Mehrwertdienste angeboten werden, wären 

demgegenüber in jedem Fall – das heisst auch bei einer alternativen chancengleichen Gratisteilnah-

memöglichkeit - als unzulässig bzw. bewilligungspflichtig zu klassifizieren. Bei einer solch restriktiven 

Gesetzgebung wären beispielsweise die breit akzeptierten sendebegleitenden Gewinnspiele und 

Wettbewerbe in TV Quizshows („die Millionenfalle“,“1 gegen 100“ etc.) oder TV-Votings („The Voice of 

Switzerland“, „Miss Schweiz“) nicht mehr zulässig. Diese Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass da-

ran mit gleichen Gewinnchancen entweder mittels Postkarte, E-Mail, WAP-Link oder über eine Mehr-

wertdienstnummer teilgenommen werden kann. Auch Printmedien, allen voran die Gratiszeitungen 

setzen vermehrt auf Kundeninteraktionen über Wettbewerbe und nutzen die Vorteile der jederzeitigen, 
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ortsunabhängigen Teilnahme über Mehrwertdienstnummern. Die Tarife der eingesetzten Mehrwert-

dienste liegen dabei oftmals sogar unter den Kosten für eine Teilnahme mittels Postkarte.  

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur noch Spiele zur reinen Verkaufsförderung vom Anwen-

dungsbereich des neuen BGS ausgenommen werden sollen, andere, ebenso breit akzeptierte und 

unbestrittenermassen harmlose Gewinnspiele und Wettbewerbe jedoch nicht mehr. Hierfür gibt es 

keine sachliche Rechtfertigung.  

Sachgerecht ist vielmehr die Beibehaltung der bisherigen bewährten Praxis. In diesem Zusammen-

hang möchten wir beliebt machen, die Gelegenheit der Gesetzesrevision zu nutzen, um die Bestim-

mung mit den wichtigsten Auslegungsgrundsätzen, welche seit der letzten Revision von der Lehre und 

der Rechtsprechung entwickelt wurden, zu ergänzen. Das betrifft einerseits den Begriff „gratis“ und 

andererseits eine Präzisierung des Begriffes „Rechtsgeschäft“. Lotterierechtlich können nur solche 

Rechtsgeschäfte relevant sein, bei welchen der Spielteilnehmer eine vertragliche Verpflichtung einge-

hen muss, die der Leistung eines Einsatzes gleichkommt.  

Der sgv lehnt die Revision des Gelspielgesetzes ab;  eventualiter beantragt er, Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

sowie Art. 1 Abs. 2 Bst. c E-BGS wie folgt anzupassen:  

 Art. 3 Abs. 1 Bst a: Geldspiele: Spiele, bei denen nur gegen Leistung…..in Aussicht steht; 

 Art. 1 Abs. 2 Bst. c: Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, an denen zu den 

gleichen Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes oder beim Abschluss eines 

kostenpflichtigen Rechtsgeschäftes auch gratis teilgenommen werden kann. Ordentliche 

Übermittlungskosten gelten nicht dabei nicht als geldwerter Einsatz.  

III. Fazit 

Der sgv lehnt die Revision des Geldspielgesetzes ab, weil sie Ungleichgewichte schafft und zu Pra-

xisveränderungen führt, welche für verschiedene Unternehmen nicht tragbar sind. Gleichzeitig ver-

passt es die Revision, das illegale Glücksspiel zu bekämpfen. 

Wir verweisen auch noch auf die anbei gelegte Eingabe der „Chambre Vaudoise des Arts et Métiers“. 

 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 
 

 
Hans-Ulrich Bigler Henrique Schneider 
Direktor Ressortleiter 



 

  

 
 
 

 
 
 
Paudex, le 4 août 2014 
ASN/ra 
 
 
 
Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) 

Réponse à la consultation 
 
 
Monsieur,  
 
En référence à votre demande du 22 mai dernier dans le cadre de l’objet cité sous rubrique, 
nous nous permettons de vous transmettre ci-après notre prise de position au sujet de la 
procédure de consultation portant sur la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr). 
 
Le nouveau cadre législatif doit permettre de trouver une pondération entre, d’une part, la 
lutte contre les addictions au jeu et, d’autre part, la poursuite et le développement des 
activités des jeux d’argent dont les recettes sont en grande partie redistribuées en faveur de 
projets d’utilité publique.  
 
Les propositions formulées par le Département fédéral de justice et police (DFJP), fruits de 
la collaboration entre la Confédération, les cantons, les représentants du secteur des jeux 
d’argent ainsi que du milieu de la prévention des dépendances, sont à notre sens 
équilibrées, les intérêts des différents acteurs concernés ayant été pris en considération lors 
de l’élaboration de la LJAr, de même qu’elles sont cohérentes au vu de l’évolution du 
domaine des jeux d’argent.  
 
Partant, nous nous déclarons favorables au projet de nouvelle loi fédérale sur les jeux 
d’argent. Nous nous permettons toutefois d’apporter quelques précisions sur des aspects 
qui nous semblent essentiels. 
 
I. Un projet qui respecte le large plébiscite du peuple  

 
En plébiscitant à 87% l’article 106 de la Constitution fédérale, les citoyens helvétiques 
ont démontré très clairement leur volonté de continuer à soutenir les organisations qui 
poursuivent des buts d’utilité publique et d’affecter les impôts versés par les maisons de 
jeu au financement de l’AVS et l’AI. Le projet mis en consultation par le DFJP répond à 
ces attentes et concrétise ainsi la décision du peuple suisse. 

  

 
 
Union suisse des arts et métiers (USAM) 
M. Hans-Ulrich Bigler 
Directeur 
Schwarztorstrasse 26 
Case postale 
3001 Berne 
 



2 

II. L’équilibre assuré entre prévention contre les addictions et attractivité des jeux 
d’argent 
 
La prévention et la lutte contre le jeu excessif figurent parmi les objectifs de la LJAr, en 
particulier pour ce qui concerne les personnes vulnérables et les mineurs. Les mesures 
prévues dans le projet de loi, comme l’exclusion des joueurs problématiques, les 
limitations imposées en terme de publicité et l’intervention de modérateurs de jeu, 
restent proportionnées au but poursuivi et assurent à notre sens une protection 
efficace. De plus, en prévoyant des actions conjointes des cantons et des opérateurs 
de jeux pour lutter contre les addictions, le législateur offre une assistance adéquate 
aux personnes dépendantes.  
 
Nous émettons toutefois une réserve en ce qui concerne la commission consultative 
indépendante qui doit réunir des spécialistes de l’addiction au jeu. Il apparaît en effet 
que les tâches et le surdimensionnement administratif de cette commission créent, tels 
que proposés, une complexité inutile et pourraient conduire à des difficultés quand il 
s’agira d’appliquer la loi. Les experts de la Commission fédérale des maisons de jeu et 
la Commission des loteries et paris peuvent à notre sens pleinement assumer ce rôle 
en matière de protection de la population, rendant ainsi la création de la commission 
consultative précitée injustifiée.   
 
Sous cette réserve, nous considérons que le projet mis en consultation garantit un 
équilibre satisfaisant entre la lutte contre les dépendances et l’attractivité des jeux 
d’argent qui se doit d’être maintenue.  
 
 

III. Un modèle économique qui fonctionne 
 
Les sociétés de loterie distribuent chaque année plus de 550 millions de francs en 
faveur de projets d’utilité publique dans les domaines de l’action sociale, de la culture, 
du sport ou encore de l’environnement. On constate donc que ce soutien revêt un 
caractère indispensable pour un nombre considérable d’institutions et d’associations 
œuvrant pour la communauté. En outre, nous ne pouvons ignorer que, ces dernières 
années, plus de 300 millions des recettes fiscales des maisons de jeu ont été affectés 
au financement de l’AVS.  
 
Par ailleurs, les réseaux de distribution des jeux, notamment ceux de la Loterie 
Romande, contribuent de manière importante à l’économie locale. Tous les points de 
vente – kiosques, cafés, restaurants, bureaux de poste et autres stations-service – 
bénéficient d’une rémunération pour la distribution des jeux, sous forme de 
commissions, qui ont atteint, en 2013, presque 70 millions de francs. Sans ces 
commissions, bon nombre de petits commerces éprouveraient de grandes difficultés à 
s’en sortir financièrement. Les activités de Swisslos et de la Loterie Romande 
participent ainsi à dynamiser le tissu socio-économique local et à favoriser la survie des 
commerces de proximité.    
 
Aussi, afin de permettre aux institutions d’utilité publique de continuer de profiter de la 
redistribution des bénéfices liés aux jeux de loterie et de maintenir l’affectation des 
recettes des maisons de jeu à l’AVS/AI ainsi que l’apport que représentent les jeux 
d’argent pour l’économie locale, il est nécessaire de lutter efficacement contre l’offre 
illégale. Nous constatons que le projet du DFJP répond à cette préoccupation en 
instaurant des mesures concrètes, et notamment la possibilité de procéder au blocage 
des sites Internet non autorisés.  
 
En conséquence, nous pouvons nous rallier aux propositions du DFJP. 
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IV. L’exonération des gains 
 
Même si l’exonération des gains de loterie devrait, d’une part, permettre de générer des 
bénéfices supplémentaires en faveur des projets d’utilité publique ainsi que du 
financement de l’AVS/AI et, d’autre part, freiner le « tourisme des joueurs » vers des 
pays où les gains résultant des jeux ne sont pas imposés, nous nous y déclarons 
défavorables. 
 
En effet, outre le fait que cette proposition contrevient au principe de l’imposition selon 
la capacité économique, elle nous paraît difficilement soutenable par rapport à 
l’inégalité que cette exonération entraînerait alors par rapport à l’imposition d’autres 
revenus, en particulier de ceux découlant de l’activité lucrative. Nous considérons que 
l’inégalité de traitement qui prévaut actuellement entre les gagnants des loteries et paris 
sportifs de ceux dont les gains proviennent des casinos ne saurait être corrigée par 
l’instauration d’un régime fiscal qui se révélerait inéquitable pour la grande majorité des 
contribuables. 

 
V. Une répartition équilibrée des compétences 

 
Les nouvelles définitions des différentes catégories de jeux contenues dans le projet 
apportent une réponse satisfaisante qui permet de distinguer sans équivoque le 
domaine des maisons de jeu, qui relève de la Confédération de celui des loteries qui 
échoit aux cantons. Dans la mesure où nous soutenons une répartition équilibrée des 
compétences entre la Confédération et les cantons en matière de jeux d’argent, nous 
nous rallions aux propositions du DFJP sur cet aspect également.  

 
VI. Conclusions 

 
Au vu de ce qui précède et sous réserve de nos remarques sous chiffres II et IV, nous 
nous déclarons favorables au projet de nouvelle loi sur les jeux d’argent tel que 
présenté par le Département fédéral de justice et police. 
 
 

* * * * * * 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et vous prions de 
croire, Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
Chambre vaudoise des arts et métiers 

 
Anne-Sophie Narbel 
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Vernehmlassungsantwort zum Bundesgesetz über Geldspiele 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zum Geldspielgesetz (BGS) Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) unterstützt den die Geldspiele in einem einzigen 
Erlass umfassend und kohärent regelnden Gesetzesentwurf. Es ist ein Kompromiss, der den For
derungen der Anbieter von Geldspielen und den damit verbundenen finanziellen Interessen der 
öffentlichen Hand sowie den Zielen der Suchtprävention und der Bekämpfung der mit Geldspie
len zusammenhängenden Kriminalität gerecht wird. Im Folgenden gehen wir auf einzelne Aspek
te näher ein. 

Geldspiele im privaten Kreis 

Der SGB erachtet es als sinnvoll, dass Geldspiele im privaten Kreis im Sinne der Erläuterungen 
im Bericht nicht unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. 

Online-Spiele 

Wir sind nicht dagegen, dass Casinos Spielbankenspiele künftig auch online durchführen dürfen, 
weil das zu höheren Einnahmen bei der Spielbankenabgabe und somit bei der AHV sowie bei 
den direkten Steuern führt. Schweizer Anbieter können dadurch einen Teil d§s>Marktes für sich 
beanspruchen, der heute von in der Schweiz nicht zugelassenen oder ausländischen legalen An
bietern abgedeckt wird. 

Im Gesetzesentwurf ist für die online durchgeführten Spielbankenspiele ein Abgabesatz von min
destens 20 Prozent und höchstens 80 Prozent auf den Bruttospielerträgen vorgesehen, während 
der Basisabgabesatz auf dem in Casinos erzielen Bruttospielertrag auf 40 Prozent festgesetzt ist. 
Begründet wird dieser Unterschied mit den höheren Durchführungskosten bei online-Angeboten. 
Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass nach einer Anfangsphase mit einmalig zu tilgenden Fixkos
ten die Durchführungskosten bei online-Spielen tatsächlich doppelt so hoch sind wie bei her
kömmlichen. Die effektiv anfallenden Durchführungskosten müssen deshalb nach den ersten Be
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triebsjahren eruiert und entsprechend bei der Festlegung des Abgabesatzes für online-Spiele 
einbezogen werden. 

Die Vorschriften in den Bereichen Schutz vor exzessivem Geldspiel, Sicherheit und Geldwä
schereibekämpfung, welche die von den Spielbanken und Veranstalterinnen von Grossspielen 
online durchgeführten Spiele erfüllen müssen, erachten wir als angemessen. Ferner befürwortet 
der SGB die Blockierung von in der Schweiz nicht bewilligten Spielwebsites und ist damit einver
standen, dass das Sperren finanzieller Transaktionen zu illegalen Anbietern - wie es der Schwei
zer Casino Verband fordert - unverhältnismässig wäre. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel und anderen Gefahren 

Die drei Massnahmenpakete zum Schutz der Bevölkerung vor exzessivem Spiel sind grundsätz
lich zielführend, jedoch wurde den Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung teilweise zu 
wenig Beachtung geschenkt. Neu haben die Kantone Präventionsmassnahmen durchzuführen 
sowie Beratungen und Behandlungen anzubieten. Wie die Kantone den finanziellen Mehrauf
wand, der auf sie zukommt, decken sollen, ist jedoch noch nicht geregelt. Die Fachverbände für 
Sucht schätzen den Bedarf auf rund 20 Millionen Franken, wovon nur etwa ein Viertel bereits ge
deckt ist (0.5% Abgabe auf Bruttospielerträge der Lotterien). Suchtfachorganisationen schlagen 
vor, dass derjenige Teil der Spielbankenabgabe, der an die AHV/IV geht, zugunsten einer Abga
be für die Kantone gekürzt wird. Der SGB spricht sich ganz klar gegen eine solche Lösung aus. 
Es geht nicht an, dass die Kantone ihre öffentlichen Aufgaben künftig mit Geldern finanzieren, die 
eigentlich der AHV/IV zustehen. Die vom Bundesrat vorgebrachte Möglichkeit, die Standortkan
tone der B-Casinos könnten ihre Einnahmen mit den übrigen Kantonen teilen, ist vor dem Hinter
grund der Steuer- und Finanzausgleichsfragen, welche die Kantone ohnehin bereits unter sich zu 
klären haben, wohl nicht besonders realistisch. 

Ferner kann die im Präventionsbereich vorgesehene Konsultativkommission nur dann ihren Bera-
tungs- und Evaluationsauftrag wahrnehmen, wenn sie Zugang zu allen relevanten Informationen 
der Anbieter von Geldspielen und der Aufsichtsbehörden hat. Heute bedarf der Zugang zu Daten 
der Anbieter deren Zustimmung, die auch für wissenschaftliche Zwecke nur schwierig zu erwir
ken ist. Um die für differenzierte Analysen notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, ist Ar
tikel 85 mit einem Absatz 3 zu ergänzen: 

Die Kommission hat zu ihrer Aufgabenerfüllung Zugang zu allen Daten der Aufsichtsbehörden 
und der Anbieter von Geldspielen. 

Zudem ist bei der Ausgestaltung dieses Konsultativorgans sicherzustellen, dass es zu keinen 
Doppelspurigkeiten kommt. Bereits vorhandenes Wissen bei der Eidgenössischen Spielbanken
kommission und der interkantonalen Vollzugsbehörde soll sinnvoll ergänzt und nicht konkurren
ziert werden. 

Der SGB befürwortet ebenfalls die Bestimmungen für einen sicheren und transparenten Spielbe
trieb sowie zur Bekämpfung der Kriminalität und Geldwäscherei. Insbesondere erachten wir es 
als richtig, dass künftig grundsätzlich auch Grossspiele dem Geldwäschereigesetz unterstellt 
sind. 



Verwendung der Spielerträge 

Die Einnahmen aus der Spielbankenabgabe sind für die Finanzierung der AHV und IV bestimmt-
Der SGB wird jede Aufweichung dieses Grundsatzes bekämpfen. Die vollumfängliche Verwen
dung des Ertrags von Gross- und Kleinspielen für gemeinnützige Zwecke unterstützt der SGB. 
Des Weiteren ist es positiv, dass diese Beiträge nach klaren Kriterien vergeben und Transparenz
vorschriften eingehalten werden müssen. 

Steuerbefreiung sämtlicher Geldspielgewinne 

Der SGB vertritt grundsätzlich die Meinung, dass Einkommen zu besteuern sind. Heute müssen 
Spielergewinne aus Lotterien und Sportwetten versteuert werden solche aus Spielbankenspiele 
jedoch nicht. Gemäss Schätzungen der Arbeitsgruppe Geldspiel-Besteuerung sind bei einer 
Steuerbefreiung aller Spielergewinne die jährlichen staatlichen Einnahmen mittelfristig höher als 
beim Status quo. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch die Steuerbefreiung der Spielerge
winne aus Lotterien und Sportwetten diese attraktiver werden, so dass Kundinnen vermehrt das 
legale Schweizer Angebot nutzen anstatt das illegale und ausländische. Dadurch steigen die Ge
winne, die voliumfänglich für gemeinnützige Zwecke bestimmt sind. Vor diesem Hintergrund ak
zeptiert der SGB die Ausdehnung der Steuerbefreiung auf alle Geldspielgewinne. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 
SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner 
Präsident 
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St-Légier, le 28 juillet 2014 

 

 

Projet de loi fédérale sur les jeux d’argent : prise de position  

 

 

Madame la Conseillère fédérale,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous remercions de nous permettre d’exprimer notre position dans le cadre de la procédure de 

consultation relative au projet de loi fédérale sur les jeux d’argent.   

Le sport suisse, en particulier la relève et le sport populaire, dépend largement des fonds de loterie. Sans ces 

fonds, qui revêtent un caractère indispensable au soutien de ces activités, une grande partie de la promotion 

du sport s'écroulerait comme un château de cartes. Les bénéfices nets des deux sociétés de loterie Swisslos 

et Loterie Romande permettent de financer les infrastructures et les manifestations sportives ainsi que la 

promotion du sport et de la santé. Des conditions-cadre doivent être créées pour garantir à l’avenir aussi des 

résultats sportifs de haut niveau. 

 

Dans ce contexte, notre prise de position se focalise sur les aspects du projet de loi qui concernent les 

bénéfices des loteries et leur affectation. 

 

 

Une seule loi pour tous les jeux d’argent 

Le projet de loi met en application l’article 106 de la constitution, adopté en 2012 à une grande majorité du 

peuple et des cantons et avec le vif soutien du monde sportif. Nous saluons le fait que tous les jeux d’argent 

soient dorénavant régis par une seule loi, ce qui permet de mettre fin aux controverses relatives à la 

hiérarchie des deux lois actuelles. 

 



 

 

 

Une claire délimitation des compétences et des jeux 

Le projet de loi établit une claire délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons sur la 

base de l’article 106 de la constitution, qui fixe de nouvelles définitions pour les différents types de jeux 

d’argent. Cette délimitation ainsi que ces nouvelles définitions constituent des piliers essentiels du projet de 

loi. Nous approuvons largement ces dispositions. Les nouvelles définitions des jeux permettent aux 

exploitants d’adapter leurs offres aux évolutions sociétales et technologiques tout en empêchant une 

extension non contrôlée de l’offre en jeux d’argent au détriment de l’un ou l’autre des domaines d’exploitation 

ou de la protection des joueuses et des joueurs. Les jeux qui relèvent de la compétence des cantons seront 

contrôlés par une autorité intercantonale de surveillance indépendante. Enfin, dans le domaine des jeux en 

ligne, soit le seul secteur dans lequel à la fois des jeux de casino et des jeux de loterie pourront être 

proposés, les nouvelles définitions garantissent une complète séparation entre les deux types d’offres, 

évitant ainsi que l’une ou l’autre ne soit désavantagée. 

 

 

Tournois de jeux d’argent 

En raison d’une motion transmise par le parlement au Conseil fédéral, des tournois de jeux d’argent, en 

particulier de poker, doivent pouvoir être organisés en dehors des maisons de jeu. S’agissant des bénéfices 

générés par ces tournois, le projet de loi ne prévoit pas une affectation de ces bénéfices à l’utilité publique, 

conformément à l’alinéa 6 de l’article 106 de la constitution. C’est pourquoi nous estimons qu’il est important 

que le Conseil fédéral fixe des conditions strictes pour l’octroi d’une autorisation de la part des cantons. Ces 

tournois doivent garder avant tout un caractère de jeux permettant davantage la création de liens sociaux 

qu’une simple catégorie de jeux d’argent. En raison de dangers bien réels liés à la dépendance ou à la 

criminalité connexe, il faut éviter la prolifération de tournois qui seraient organisés de manière quotidienne. 

Cette prolifération aurait pour conséquence de renforcer la concurrence vis-à-vis des sociétés de loterie et 

donc de réduire les bénéfices en faveur de l’utilité publique. 

 

 

Protection des joueurs contre le jeu excessif 

La lutte contre le jeu excessif est très importante pour nous, mais elle doit rester proportionnelle au fait que la 

législation permet une offre publique de jeux d’argent. Les jeux proposés doivent rester des jeux attractifs 

sans inciter à l’excès ou à la dépendance. Les exploitants doivent pouvoir, tout en respectant leurs devoirs 

vis-à-vis des dangers, offrir des jeux attractifs, qu’ils pourront adapter à l’évolution technologique et de la 

société. C’est la seule solution permettant d’éviter que les joueurs ne se tournent vers l’offre illégale et 

d’empêcher que plusieurs millions d’enjeux échappent chaque année à notre contrôle pour alimenter les 

caisses d’opérateurs privés à l’étranger.  

 

 

Limitation de l'accès aux offres illégales de jeux en ligne 

Nous saluons l’introduction d'une base légale qui permettrait de bloquer l’accès à des jeux d’argent en ligne 

non autorisés en Suisse. Le projet de loi prévoit plusieurs mesures destinées à lutter contre l’offre illégale, 

qui, corrélées ensemble, seront efficaces à notre avis. D’une part, le projet de loi prévoit des conditions-cadre 

qui permettent aux maisons de jeu et aux sociétés de loterie de rester compétitives afin d’orienter les joueurs 

vers l’offre légale. D’autre part, il fixe des mesures concrètes pour endiguer l’offre illégale en bloquant l’accès 

aux sites Internet concernés et en redirigeant les joueurs vers les sites des exploitants de jeux autorisés. Le 

renforcement des sanctions pénales complète ce dispositif cohérent, qui permet de tenir compte des 



 

 

 

évolutions technologiques. Nous sommes convaincus que ces mesures prévues pour lutter contre les jeux 

d’argent illégaux en Suisse seront des plus efficaces.  

 

 

Mesures contre la manipulation des compétitions sportives 

Nous approuvons largement l’inscription dans le code pénal et dans la loi d’encouragement au sport les 

mesures proposées contre la manipulation des paris sportifs et des compétitions sportives. Elles 

constitueront une contribution essentielle à la préservation de l’intégrité du sport et à la lutte contre les 

dérives criminelles qui menacent les principes fondamentaux du sport et des paris sportifs. 

 

 

Imposition 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous saluons toutes les mesures qui permettent aux sociétés de 

loterie de rester compétitives afin de générer des bénéfices pour l’utilité publique. Les différents exploitants 

de jeux d’argent doivent être traités sur un pied d’égalité. Actuellement, les gains issus des loteries et des 

paris sportifs sont soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui n’est pas le cas des gains provenant des casinos, 

libres quant à eux de toute imposition. Cette discrimination fiscale est problématique du point de vue 

juridique. Elle entraîne également une émigration des enjeux vers les offres non imposées dans les pays 

voisins et sur les sites Internet illégaux. Comme il est prévu que les maisons de jeu puissent elles aussi 

exploiter des jeux en ligne, il est important que les deux types d’exploitants soient traités sur un pied d’égalité 

afin d’éviter une forte distorsion concurrentielle entre ces deux domaines, puisque les gains des joueurs 

seraient taxés dans un cas et pas dans l’autre. 

Nous appuyons par conséquent le principe de l’exonération fiscale de tous les gains à des jeux d’argent, afin 

d’éliminer l’inégalité de traitement actuelle et de réorienter le jeu illégal et transfrontalier vers les exploitants 

autorisés. Cette exonération fiscale rendra les jeux de loterie et les paris sportifs plus attractifs en Suisse, ce 

qui permettra de générer des bénéfices supplémentaires pour le soutien aux projets d’utilité publique. 

 

 

Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure 

L’alinéa 6 de l’article 106 de la constitution fixe le principe selon lequel les bénéfices des loteries et des paris 

sportifs doivent être entièrement affectés à l’utilité publique. Le projet de loi permet la mise en œuvre 

concrète de ce principe et nous en sommes très satisfaits. Le soutien provenant des bénéfices des sociétés 

de loterie revêt un caractère indispensable pour un nombre considérable de projets et d’institutions d’utilité 

publique. 

 

 

Petites loteries, tombolas et paris sportifs locaux : une pratique conservée 

Les associations sportives et locales ont fréquemment recours aux petites loteries, tombolas et paris sportifs 

locaux pour financer leurs activités et infrastructures. Nous approuvons entièrement le fait que le projet de loi 

définisse des règles permettant de conserver cette pratique. L’autorisation des petites loteries relèvera des 

cantons, qui disposeront des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir tenir compte des particularités 

locales.  

 



 

 

 

 

Délimitation pertinente entre les jeux d’argent et jeux concours 

Le projet de loi fixe des conditions précises pour l’organisation de jeux concours proposés par diverses 

entreprises à des fins promotionnelles. Actuellement, la participation gratuite à ces jeux – imposée par la 

législation en vigueur – est souvent détournée pour permettre à des prestataires privés d’engranger des 

bénéfices importants, sans aucun contrôle. Parmi les conditions fixées par le projet pour remédier à cette 

situation, la participation gratuite devra être aussi facilement accessible ou disponible qu’une participation 

payante. Nous approuvons cette disposition, car elle permet d’assurer que les bénéfices des jeux d’argent 

soient bien affectés à l’utilité publique tout en laissant la possibilité aux entreprises d’organiser des concours 

à des fins promotionnelles pour leurs produits et services.  

 

 

Nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à ces lignes et pour la prise en compte 

de nos recommandations et vous prions de recevoir,  Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et 

Messieurs, nos salutations distinguées. 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme des Schweizerischen Judo und Ju-Jitsu Verbandes   
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 
des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse 
auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein 
grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden 
Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für 
Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und 
Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, 
um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung 
der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   
 
 
 
 
 



 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 
 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des 
Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der 
Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden 
durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen 
Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die 
Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass 
eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile 
erleidet. 

Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese 
Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine 
Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine 
gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im 
Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 
verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch 
entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die 
Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu 
führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der 
Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich 



 

die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen 
Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer 
Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illega-
len Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämp-
fung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotte-
riegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht 
dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. 
Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu 
dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter 
umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine ver-
besserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des 
illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses uner-
wünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur 
Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in 
der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese 
werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszu-
merzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 
 
Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften 
das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für 
die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen 
aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen 
Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung 
zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen 
Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-
Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: 
Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die 
Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und 



 

Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer 
Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien 
und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir 
sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der 
Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
 
 
Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 
von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden 
es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen 
Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt 
werden. 

 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 
verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Ge-
winnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt 
zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir 
unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe 
zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden 
kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 
 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Daniel Kistler 
Präsident 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Schweizerischer Orientierungslaufverband (SOLV), Ölten 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent
wurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves
titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund
heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 
auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu
sammenhang stehen. 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un
terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli
chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielan
gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 
und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 
eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti
onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 
auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 
beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei
det. 

Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 
eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ
ge- im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin
dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre
re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 
privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu
gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille
galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be
kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 
den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
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den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie
ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 
der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld
spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 
eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun
gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 
unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 
zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus
wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge
fährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf
ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 
für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi
schen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 
Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär
fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 
nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 
Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport
wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö
hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte
rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen
den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 
der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit
berücksichtigt werden. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe
werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom
men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um
schrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Hansjörg Graf 
Chef Finanzen 

Schweizerischer Orientierungslaufverband, Chef Finanzen, Krummackerweg 9, 4600 Ölten 

ischer Orientierungslaufverband 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme von Schweizerischer Rollsportverband 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent-

wurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 

Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 

würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte-

riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves-

titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund-

heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 

auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-

zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-

rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu-

sammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un-

terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 

worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 

Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 

beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 

Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 

definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 

Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli-

chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei tung des Spielan-

gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 

und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 

eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti-

onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 

auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 

beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei-

det. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld-

spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 

Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 

gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 

dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 

Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines-

falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 

eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ-

ge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 

aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 

das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 

Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab-

hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 

Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 

technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin-

dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre-

re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 

privater ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu-

gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 

Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille-

galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be-

kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 

den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
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den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie-

ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 

der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld-

spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 

eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun-

gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 

unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 

zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 

wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 

in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 

Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus-

wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge-

fährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf -

ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 

für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin-

nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi-

schen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab-

wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 

illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 

Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär-

fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 

anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 

nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-

spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech-

nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 

Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport-

wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö-

hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte-

rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen-

den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 

der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie-

rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 

finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 

kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit-

berücksichtigt werden. 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 

dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 

Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 

fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 

Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe-

werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom-

men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um-

schrieben sind. 

 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

Elsbeth Wenger 

 

 

 

 

 

 

Schweizerischer Rollsportverband 

Departement Inline Präsidentin 

 

…….. 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: Vernehmlassungsantwort des Schweizerischen 
Ruderverbandes (SRV‐FSSA‐FSSC) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen 

Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs‐ und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf Lotteriegelder 

angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung 

zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Lotterie Romande erwirtschafteten 

Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport‐ und 

Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in 

Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, die einen 

direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in 

einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch den 

Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das 

gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die 

Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 

  

Klare Kompetenz‐ und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Zudem 

sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese 

Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes 

dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
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Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 

technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils 

anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der 

Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit 

den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 

auch im Online‐Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen 

aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere auch 

ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus 

diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für 

uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv 

festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine 

Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 

Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge‐  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele ‐ nicht 

an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 

verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend 

beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet 

werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen ‐ trotz 

Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren ‐ unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem 

auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, 

dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an 

Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online‐Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der Schweiz 

nicht bewilligten Online‐Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze 

zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht 

eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken 

und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht 

dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der 

anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites 

blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 

Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und 

organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und 

Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese 

Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online‐Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten‐ bzw. Sportereignis‐Manipulationen in der Schweizer 

Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag 

dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 

ihren Grundfesten gefährden. 
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Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften 

gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. 

Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in 

Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer 

massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 

illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online‐Spiele 

anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und 

Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne 

der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie beseitigt die 

bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten 

Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im 

Lotterie‐ und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer 

Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und Sportwetten 

auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir 

weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von 

Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, 

dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor 

zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld‐ und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, die 

heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die 

Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf 

Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch 

Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis 

teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme 

unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER RUDERVERBAND 

 
 
Stéphane Trachsler    Christian Stofer 
Präsident       Direktor 
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Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) - Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur oben genannten Vorlage zu äussern. 

Der Städteverband - Interessenvertreter der Städte und Urbanen Gemeinden unseres Landes - stellt 
sich hinter den Entwurf zum neuen Bundesgesetz über Geldspiele, mit dem der neue Verfassungsarti
kel umgesetzt wird und gleichzeitig verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. Ein zeitge-
mässes Gesetz zur Reglementierung und Prävention im Bereich der Geldspiele ist eine Notwendig
keit. So ist etwa die Unterstellung der Spielbanken unter das Geldwäschereigesetz hervorzuheben 
und auch die angestrebten Massnahmen gegen Wettbetrug im Sport. Den Zusammenzug von Lotte
rie- und Spielbankengesetz in eine einzige Rechtsnorm erachten wir ebenfalls als sinnvoll. 

Als zweckmässig erachten wir auch die Einschränkung des Zugangs zu ausländischen Online-
Spielangeboten, die nicht der hiesigen Abgabepflicht und den Präventionsvorgaben unterliegen. Bie
ten konzessionierte Anbieter in der Schweiz Online-Spiele an, so partizipiert der Bund auch an deren 
Gewinnen. Das Geld kommt so dem Gemeinwesen zugute. Allerdings bleibt anzumerken, dass bei 
der Ermöglichung dieser Online-Spielangebote aus Sicht der Städte der Prävention und dem Jugend
schutz grosse Beachtung zukommen muss, zumal die Städte bereits in verschiedenen Bereichen mit 
der Suchtproblematik bei Jugendlichen konfrontiert sind. Seitens der Städte wird auch angeregt, allen
falls Standortkriterien für Casinos (Art. 7 BGS) im Sinne der Schuldenprävention festzulegen. Casinos 
sollten grundsätzlich nicht in der Nähe von Angeboten für junge Erwachsene liegen. Positiv hervorge
hoben wird von unseren Mitgliedern, dass das neue Gesetz eine bessere Handhabe gegen Anbieter 
von illegalen Onlinewetten - etwa Bars mit Spielcomputern - bietet. Bis anhin konnten solche nur mit 
verhältnismässig tiefen Bussen belegt werden. 

Die Einführung einer Konsultativkommission, die sich mit der Prävention, Früherkennung und Thera
pie von Spielsucht befasst, wird ebenfalls begrüsst. Insgesamt wird es als sinnvoll erachtet, dass die 
Kantone zum Engagement in der Bekämpfung der Spielsucht verpflichtet werden. Allerdings wird der 
Verzicht auf die gesetzliche Verankerung einer Spielsuchtabgabe als Mangel angesehen. Denn die 
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Kantone erhalten die notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter anderem aus 
dieser Abgabe. Kritisiert wird seitens unserer Mitglieder auch, dass künftig sämtliche Geldspielgewin
ne für die Gewinner steuerfrei sind. Die Städte und Gemeinden werden aufgrund dieser Regelung 
Steuerausfälle zu gewärtigen haben. 

Insgesamt sind die Bestrebungen des Bundes, den konzessionierten Spielanbietern genügend Spiel
raum im Marktumfeld zukommen zu lassen, jedoch zu befürworten. Denn insbesondere Städte mit 
einem ausgebauten Tourismusangebot betonen die Wichtigkeit der Casinos für ihr Unterhaltungsan
gebot. Das neue Gesetz muss dafür sorgen, dass Casinos und Lotterien im Marktumfeld bestehen 
können. 

Die Städte, insbesondere Zürich, bieten auch an, für die Erarbeitung von Ausführungsbestimmungen 
zum Gesetz Experten zur Verfügung zu stellen. Den Einbezug städtischer Fachleute erachten wir als 
bedeutsam, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Städte im Vollzug eine Rolle spielen, etwa 
über eigene Polizeikorps oder gewerbepolizeiliche Dienststellen. Hierbei werden zweifellos weitere 
Fragen auftauchen, zumal es womöglich auch beim neuen Gesetz zu Umgehungsversuchen kommen 
wird, beispielsweise bei Geldspielen im privaten Kreis (Art. 1 Abs. 2 lit a BGS). Erinnert sei hier etwa 
an die Einführung der Rauchverbote, als sogenannte Vereinslokale für Raucher eingerichtet wurden. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat 
Stadtpräsident Solothurn 

Renate Amstutz 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 
Stellungnahme des Schweizerischen Turnverbandes 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen Bundesge-
setzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können, bedanken wir uns recht herzlich. Wir nehmen 
die Gelegenheit gerne wahr und stützen uns dabei weitestgehend auf die diesbezügliche Stellung-
nahme von Swiss Olympic ab. 
 
Der Schweizer Sport und die diversen Sportverbände sind – vor allem im Nachwuchs- und Brei-
tensport – in einem grossen Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswich-
tigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den 
beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für 
Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheits-
förderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in 
Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
In diesem Zusammenhang zielt die folgende Stellungnahme des Schweizerischen Turnverbandes 
auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammen-
hang stehen.   

Alle Geldspiele in einem Gesetz 
Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung 
durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Es ist 
richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. 
Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 
Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kanto-
nen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. 
Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden 
Geldspielgesetzes dar.  
 



Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen 
und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten 
des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spieler kommt. Die in der Kompetenz 
der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde 
überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesell-
schaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, 
ohne dass eine der beiden Anbietergruppen Wettbewerbsnachteile erleidet.  
 
Der Schweizerische Turnverband befürwortet diese Regelungen. 

Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspieltur-
niere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz 
sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke ge-
mäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingun-
gen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscha-
rakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb 
darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaf-
fen, deren Erträge – im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele – nicht an die Gemeinnützigkeit 
fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist sehr wichtig. Sie muss aber verhältnismässig sein und 
trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend beworben 
werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet 
werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen – 
trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren – unterhaltende Spiele anbieten dür-
fen, die auch Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler 
den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spiel-
einsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Der Schweizerische Turnverband unterstützt die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine 
Sperrung des Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vor-
sieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 
Geldspiels auf, deren Zusammenwirken eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots 
ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbs-
fähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, 
wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetan-
gebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websi-
tes legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmun-
gen, die eine verbesserte Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermögli-
chen. Diese Massnahmen werden zweifellos zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen 
Online-Geldspiels beitragen. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 
Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 
Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz werden begrüsst. Sie werden einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport 
und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 
Der Schweizerische Turnverband unterstützt alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 
Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschie-
denen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und 
Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich 
höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Ange-
boten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da 



die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbe-
werbsverzerrende Situation noch verschärfen. 
 
Eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen wird deshalb begrüsst. Sie be-
seitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielge-
winne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spiel-
bankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitäts-
steigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfüg-
baren Mittel.  

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 
Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.  
  



Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 
Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 
von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Es ist wich-
tig, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung 
nach wie vor zuzulassen.  

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 
Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 
verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele 
fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche 
Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Es ist unabdingbar, dass künftig 
nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, 
an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteil-
nahme genau umschrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnis-
nahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Freundliche Grüsse 
SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND 
Zentralvorstand 
 

  
 
  
 
 

Erwin Grossenbacher Ruedi Hediger 
Zentralpräsident Geschäftsführer 
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Zürich, 20. August 2014 

V E R N E H M L A S S U N G 
B U N D E S G E S E T Z ÜBER G E L D S P I E L E 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 1. Mai 2014, mit welchem Sie uns eingeladen 
haben, uns zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz) 
vernehmen zu lassen. 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Vernehmlassung und nehmen die Gelegenheit 
gerne wahr, zumal der Entwurf in den Artikeln 88-94 Regulierungsvorschläge enthält, 
welche einen Teil unserer Mitglieder, bei welchen es sich um Internet Access Provider 
handelt, direkt betreffen. 

Dem Entwurf ist zu entnehmen, dass vorliegend die Internet Access Provider in die Be
kämpfung nicht bewilligter Online-Geldspiele einbezogen werden sollen. Dies soll insbe
sondere durch von den Access Providern zu vollziehende Internet-Sperren geschehen. Für 
die betroffenen Fernmeldedienstanbieter birgt eine derartige Regulierung Gefahren grund
sätzlicher Art, wird damit doch in die Grundrechte der Access Provider und ihrer Kunden 
eingegriffen. Diese Gefahren müssen sowohl im Gesetz- als auch im Verordnungsge-
bungsprozess dringend berücksichtigt werden. 

Insbesondere sind die für eine solche Regulierung vorausgesetzten Grundsätze zwingend 
zu berücksichtigen und einzuhalten. Dies beinhaltet ausdrücklich die Einhaltung der in Art. 
36 BV vorgeschriebenen Voraussetzungen für einen rechtmässigen Eingriff in die Grund
rechte der Konsumenten und der Internet Access Provider, was insbesondere eine klare 
und belastbare Grundlage auf Gesetzesstufe voraussetzt. 

Ein besonderes Augenmerk ist weiter auf die Verhältnismässigkeit der geplanten Sperr-
massnahmen zu richten. Hier ist zunächst zu unterstreichen, dass die angedachten Sper-

Swissstream (Schweizerischer Verband der Streaming Anbieter) 
c/o epartners Rechtsanwälte | Hardturmstrasse 11 | 8005 Zürich 
+41 43 268 8777 | swissstream@swissstream.ch 



ren auf DNS-Ebene den Zugriff von Nutzern zu den illegalen Inhalten eben nicht verhin
dern, sondern nur erschweren bzw. verzögern können (wie auf S. 73 des erläuternden 
Berichts korrekt festgehalten wird). Entsprechend ist die Verhältnismässigkeit der geplan
ten Regulierung im Hinblick auf das Verhältnis zwischen den Konsequenzen für die Konsu
menten und Internet Access Provider einerseits und dem erzielten Nutzen andererseits 
fraglich. Dies umso mehr, als die beabsichtigten Sperrmassnahmen mit Risiken betreffend 
die technische Funktionsfähigkeit des Internets einhergehen (z.B. überschiessende Sper
rung unbeteiligter Webseiten, Gefährdung automatisierter technischer Prozesse etc.). 
Dazu kommt, dass die seitens der Access Provider nötigen betrieblichen Massnahmen 
substantielle Aufwände und Kosten verursachen; dies ist ebenfalls in die Verhältnismäs-
sigkeitsprüfung einzubeziehen. 

Wir gehen daher davon aus, dass die in Art. 90 Abs. 3 E-Geldspielgesetz genannte Ver-
hältnismässigkeitsprüfung aus betrieblicher und technischer Sicht insbesondere auch die 
Kosten umfasst, welche diese Massnahmen den Access Providern verursachen. Ansonsten 
wäre das Gesetz in dieser Hinsicht zu präzisieren. Die Access Provider müssen in diesem 
Zusammenhang das Recht haben, eine Sperrmassnahme abzulehnen, wenn ihnen durch 
die für die Umsetzung nötigen Massnahmen zusätzliche Kosten erwachsen. Dazu kommt, 
dass die Access Provider auch für ihre sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Vollzug von Sperrmassnahmen angemessen zu entschädigen sind; eine entsprechende 
Regelung ist in das Gesetz aufzunehmen. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Sperrung von illegalen Angeboten ist es für uns 
weiter wesentlich, dass solche Sperrverfügungen ausschliesslich von einer Bundesbehörde 
kommen dürfen (und nicht etwa von verschiedenen kantonalen Behörden oder gar von 
Privaten), und dass die Internet Access Provider das Recht haben, ihre Kunden darauf 
hinzuweisen, dass eine staatliche Sperrung Grund dafür ist, dass sie ein Angebot nicht er
reichen können. Weiter ist klar, dass für eine Behandlung von Beschwerden, welche auf
grund einer Sperrung eingehen, ausschliesslich die genannte Bundesbehörde und nicht 
etwa die Access Provider zuständig sein können; diese Zuständigkeiten müssen klar aus 
den Sperrhinweisen hervorgehen. Ohne Frage ist es schliesslich für die Access Provider 
elementar, dass eine Pflicht zur Sperrung von Angeboten mit einem klaren Haftungsaus-
schluss der Provider einhergeht. 

Wie Sie in Ihrer Medienmitteilung und auf S. 25, S. 28 ff. und S. 71 des erläuternden Be
richts zu Recht betonen, gründet die Idee der Sperrung von illegalen Angeboten auf ei
nem besonderen, personenbezogenen Sozialschutzziel (Schutz der Bevölkerung vor den 
Gefahren der Geldspiele). Gleichzeitig dürfte das Gesetz auch dem Zweck dienen, die 
Spielbankenabgabe und die den Kantonen zustehenden Erträge von Lotterien und Sport
wetten vor Ausfällen zu schützen. 

Diese Ziele sind ausdrücklich im Gesetz zu nennen, spielen diese gewichtigen öffentlichen 
Interessen bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit der damit zusammenhängenden 
Grundrechtseingriffe, insbesondere der Verhältnismässigkeit, doch eine zentrale Rolle. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund wesentlich, dass das Bundesgesetz über die 
Geldspiele andernfalls von anderen Interessengruppen, welche gerne Internetinhalte ge-



sperrt sähen (z.B. Inhaber von Immaterialgüterrechten wie Urheber- oder Markenrech
ten), als Präzedenzfall herangezogen werden würde. Bei derartigen anderen Anspruchs
gruppen besteht aber in der Regel eben kein übergeordnetes Sozialschutzziel, welches ei
nen derartigen Eingriff in die Rechte der Konsumenten und Internet Access Provider 
rechtfertigen würde. Es kann in diesem Kontext bereits heute festgehalten werden, dass 
es für die Access Provider nicht akzeptabel wäre, wenn durch den vorliegenden Geset
zesentwurf, mit welchem gesellschaftspolitische Schutzziele verfolgt werden, jeder mögli
chen Internetzensur Tür und Tor geöffnet würde. Entsprechend ist es von höchster Wich
tigkeit, die mit dem Bundesgesetz über Geldspiele und den darin enthaltenen Sperrmass
nahmen verfolgten Ziele ausdrücklich im Gesetz festzuhalten. 

Schliesslich möchten wir noch eine Bemerkung betreffend den Begriff "online durchfüh
ren", welcher sich verschiedentlich im Entwurf findet, anbringen. Der erläuternden Bericht 
(Seite 36 f.) äussert sich dazu wie folgt: '"Online durchführen' bedeutet das elektrische, 
magnetische, optische oder andere elektromagnetische Senden und Empfangen von In 
formationen über Leitungen oder Funk. Online durchgeführte Geldspiele sind somit unter 
anderem Geldspiele, die über Internet, Mobiltelefonie oder interaktives Fernsehen durch
geführt beziehungsweise vertrieben werden. Insoweit stimmt der Begriff 'online durchfüh
ren' mit dem Begriff 'fernmeldetechnisch übertragen' gemäss Art. 3 Buchstabe c des Fem
meldegesetzes vom 30. April 2007 (FMG) überein." 

Diese zumindest partielle begriffliche Gleichstellung ist unseres Erachtens in der Sache 
unzutreffend und würde zu unerwünschten - und vermutlich auch unbeabsichtigten - Re
sultaten führen. Die fernmeldetechnische Übertragung ist korrekterweise vielmehr ledig
lich eine Vorbedingung oder Teilmenge der "Online-Durchführung". So sind das Senden 
und Empfangen von Informationen via Telefon oder SMS ("Peer-to-Peer"-Kommunikation) 
beispielweise kaum als "Online-Übertragung oder -Durchführung" zu qualifizieren, obwohl 
beide Informationsübermittlungsarten Unbestrittenermassen als fernmeldetechnische 
Übertragung i.S.v. Art. 3 lit. c FMG zu klassifizieren sind. Die im erläuternden Bericht fest
gehaltene (zu) weite Definition steht auch im Widerspruch zum Zweck der geplanten Re
gulierung in Kapitel 7 des Entwurfs, wo es einzig um die Sperrung von Internetseiten 
geht. Die Definition des Begriffes "online" müsste daher enger mit dem Internet verknüpft 
werden. Die Art des Endgerätes (PC, Tablet, Mobiltelefon etc.) für die Herstellung der In 
ternetverbindung darf demgegenüber keine Rolle spielen. Eine mögliche Definition von 
"online durchführen" könnte daher wie folgt lauten: 

"Online durchgeführte Geldspiele sind Geldspiele, die internetbasiert durchgeführt bzw. 
vertrieben werden, unabhängig davon, mit welchem Endgerät auf das Internet zugegriffen 
wird." 

Absdn kesselnd danken wir Ihnen bestens für Ihre Kenntnisnahme. 
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Stellungnahme zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) hat die interessierten Kreise per 01. Mai 2014 
eingeladen, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (E-BGS) Stellung zu nehmen. Einige der 
vorgeschlagenen Anpassungen betreffen auch die Telekommunikationsbranche. Dies gilt primär für die 
Änderungen im Bereich der Gewinnspiele und Wettbewerbe (Art. 1 ff. E-BGS) sowie für die neuen Vorgaben 
im Bereich der Sperrung von nicht bewilligten Online-Spielangeboten durch Internetprovider (Art. 88 ff. E-
BGS). Der Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut), erlaubt sich daher, als Branchenverband 
nachfolgende Stellungnahme einzureichen. 
 
Definition der Gewinnspiele und Wettbewerbe (Art. 1 ff. E-BGS) 
Gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. d E-BGS sollen neu nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zur 
Verkaufsförderung vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen werden können. Als Veranstaltung 
zur Verkaufsförderung gelten gemäss dem Bericht des Bundesamtes für Justiz (BJ) nur solche Gewinnspiele 
und Wettbewerbe, welche jeweils direkt an den Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung gekoppelt 
sind. Gewinnspiele und Wettbewerbe mit einem rein spielbezogenen Einsatz, würden demgegenüber neu 
ganz grundsätzlich nicht unter die Ausnahmeregelung von Art. 1 Abs. 2 Bst. d BGS fallen (vgl. Seite 34 
Bericht BJ). 
 
Diese Neuerung stellt nach unserem Verständnis eine klare Verschärfung der bisherigen Praxis dar. 
Gemäss der heute geltenden Regelung unterstehen Gewinnspiele und Wettbewerbe, an denen ein 
Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht, nur dann dem Lotteriegesetz, wenn daran 
nur gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder beim Abschluss eines (kostenpflichtigen) 
Rechtsgeschäftes teilgenommen werden kann. Mit anderen Worten sind heute auch Gewinnspiele ohne 
einen direkten Verkaufsförderungszweck erlaubt, sofern daran stets auch alternativ gratis teilgenommen 
werden kann. Bekannte Veranstaltungen dieser Art sind beispielsweise die von der SRG SSR 
durchgeführten sendebegleitenden Wettbewerbe in Quizshows (z.B. „die Millionenfalle“) oder anlässlich von 
grösseren Sportveranstaltungen (z.B. „WM-Gewinnspiel“). An ihnen kann entweder über eine 
Mehrwertdienstnummer oder -im Sinne einer chancengleichen alternativen Gratisteilnahmemöglichkeit – 
auch mittels Postkarte, E-Mail oder WAP-Link teilgenommen werden. Diese Wettbewerbe dienen nicht der 
direkten Verkaufsförderung, gleichwohl sind sie breit akzeptiert und werden unbestrittenermassen 
missbrauchsfrei betrieben. Gemäss dem Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 Bst. d E-BGS sowie den entsprechenden 
Ausführungen des BJ wären sie neu jedoch bewilligungspflichtig und im Ergebnis somit unzulässig. 
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Nach Ansicht von asut hat sich die bisherige Praxis im Bereich der Zulässigkeit von Gewinnspielen und 
Wettbewerben durchaus bewährt und es besteht kein sachlicher Grund diese anzupassen. Auch in den 
Vernehmlassungsunterlagen wird nirgends begründet, inwiefern sich eine Praxisänderung aufdrängt. 
Vielmehr fällt auf, dass weder im Begleitschreiben noch im Bericht des BJ auf materiellen Neuerungen in 
diesem Bereich hingewiesen wird. Dies irritiert und überrascht zugleich. Nach Ansicht von asut darf bei 
neuen Regulierungsvorhaben jeweils eine gute und nachvollziehbare Begründung erwartet werden. Es muss 
dargelegt werden weshalb die neue Regulierung notwendig und geeignet ist ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen und inwiefern dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebührend Rechnung getragen wird. 
Bedauerlicherweise fehlt eine solche Begründung vorliegend bereits ansatzweise. 
 
Im Ergebnis beantragt asut die heutige Praxis beizubehalten und den Begriff der 
„Verkaufsförderung“ in Art. 1 Abs. 2 Bst d E-BGS zu streichen. 
 
Sperrung des Zugangs zu nicht bewilligten Online-Spielangeboten (Art. 88 ff. E-BGS)  
Zugangssperren im Internet stellen einen starken Eingriff in die Philosophie und Funktionsweise des 
Internets sowie in die Grundrechte der Eigentums- und Informationsfreiheit dar. Solche Eingriffe sollten 
daher sehr restriktiv eingesetzt werden. Wir regen deshalb an, grundsätzlich nochmals zu überprüfen, ob die 
Ziele des neuen Gesetzes nicht auch mit milderen Mitteln erreicht werden könnten. 
 
Für den Fall, dass an der Sperrung des Zugangs zu nicht bewilligten Spielangeboten festgehalten wird, 
erlauben wir uns die folgenden Kommentare und Änderungsanträge: 
 
Grundsätzlich wird begrüsst, dass die Sperrung auf Listen basieren soll, welche von zuständigen Behörden 
erstellt werden und dass sich die Sperren auf Angebote beschränken, deren Anbieter den Sitz nicht in der 
Schweiz haben. Gemäss Art. 88 Abs. 3 E-BGS sollen jedoch zwei Sperrlisten geführt werden. Das ist für die 
Umsetzung nicht praktikabel und kann zu Missverständnissen und Inkonsistenzen führen. Wir regen deshalb 
an, eine Behörde als zuständig für die Konsolidierung der beiden Listen zu bestimmen. Die konsolidierte 
Liste kann mit einem Parameter zur Identifikation der für die Aufsicht über die Sperre des Zugangs zu einem 
bestimmten Angebot zuständigen Stelle (ESBK oder interkantonale Vollzugsbehörde) ergänzt werden. 
Entsprechend anzupassen wäre auch Art. 89 E-BGS. Auch hier ist die Rede von zwei Listen, welche jeweils 
veröffentlicht werden sollen. Es ist überdies wünschenswert, dass diese Liste in elektronisch gut les- und 
auswertbarer Form publiziert wird. 
 
Der erläuternde Bericht sagt zu Art. 91 E.BGS, dass u.a. die Fernmeldedienstanbieterinnen, die ESBK und 
die interkantonale Vollzugsbehörde sicherzustellen hätten, dass IP-Adressen der Benutzerinnen und 
Benutzer, die auf die gesperrten Angebote zuzugreifen versucht haben, so rasch wie möglich anonymisiert 
und gelöscht werden (Einzelheiten seien in der Verordnung zu regeln). Aus unserer Sicht betrifft der Zweck 
dieser Regel vorwiegend die ESBK und die interkantonale Vollzugsbehörde und auf Seite der Behörden ist 
dies auch verhältnismässig einfach umzusetzen. Für die Fernmeldedienstanbieterinnen hingegen bedeutet 
es einen unverhältnismässigen Aufwand für einzelne Zugriffe eines Benutzers eine Sonderprozedur 
einzuführen. Die Fernmeldedienstanbieterinnen sollten deshalb von dieser Pflicht ausgenommen werden, 
bzw. eine klare Abgrenzung zu anderen Regelungen wie z.B. dem BÜPF aufgenommen werden. 
 
Die Gestaltung der Rechtsmittel für die Fernmeldedienstanbieterinnen in Art. 90 Abs. 3 E-BGS, die 
aufschiebende Wirkung in Art. 94 E-BGS sowie der Haftungsausschluss in Art. 93 E-BGS adressieren für die 
Fernmeldedienstanbieterinnen wichtige Punkte. Die Regelungen werden im Prinzip als ausgewogen erachtet 
und begrüsst. Wünschenswert wäre jedoch, dass Art. 90 Abs. 3 E-BGS dahin gehend ergänzt wird, dass 
gewisse Fernmeldedienstanbieterinnen (Internetzugangsanbieterinnen) von der Pflicht zur Sperre ganz 
ausgenommen werden können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So sind 
Internetzugangsanbieterinnen, welche ihre Dienste ausschliesslich (grossen) Geschäftskunden anbieten und 
erbringen, von der Problematik erfahrungsgemäss nicht betroffen. Erstens bedienen 
Geschäftskundenanbieterinnen eine sehr kleine Zahl von Kunden im Vergleich mit dem Privatkundenmarkt. 
Zweitens wenden diese Kunden eigene Policies in ihren internen Firmennetzen an, um den Zugang zu 
illegalen Inhalten zu unterbinden. Eine Sperre bei der Internetzugangsanbieterin wäre somit 
unverhältnismässig. Auch sollte unseres Erachtens der Wortlaut des Absatzes dahingehend angepasst 
werden, dass neu von "betrieblicher oder technischer Hinsicht“ gesprochen wird. Eine kumulative 
Anforderung ("…und") erscheint uns unlogisch und nicht sachgerecht. 
 
Da die Einführung gesetzlicher Zugangssperren bei den FDA nicht zu unterschätzende Aufwände verursacht,  
ist Art. 90 Abs. 3 E-BGS ausserdem dahingehend zu präzisieren, dass die erforderliche, von den 
Aufsichtsbehörden verfügte Massnahme nicht nur aus betrieblicher oder technischer, sondern auch aus 
Kostensicht verhältnismässig sein muss. Die FDA müssen die Möglichkeit haben, die Umsetzung einer 
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technischen Massnahme zu verweigern, wenn ihnen damit Zusatzkosten entstehen. Es ist nicht sachgerecht, 
dass die Internet Access-Provider bei solchen Zugangssperren einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten 
müssen. Sie handeln ausschliesslich als technische Gehilfen der Aufsichtsbehörden und entsprechend ist 
nicht ersichtlich, weshalb sie für diese Leistung nicht in angemessener Weise entschädigt werden sollen. 
 
Ergänzend zu diesen Ausführungen erlauben wir uns, auf den Begriff „online durchführen“ einzugehen. 
Gemäss dem erläuternden Bericht des BJ (Seite 35) bedeutet „online durchführen“ das „elektrische, 
magnetische, optische oder andere elektromagnetische Senden und Empfangen von Informationen über 
Leitungen oder Funk. Online durchgeführte Geldspiele sind somit unter anderem Geldspiele, die über 
Internet, Mobiltelefonie oder interaktives Fernsehen durchgeführt beziehungsweise vertrieben werden. 
Insoweit stimmt der Begriff „online durchführen“ mit dem Begriff „fernmeldetechnisch übertragen“ gemäss Art. 
3 Buchstabe c des Fernmeldegesetzes vom 30. April 2007 (FMG) überein“. 
 
Diese zumindest partielle begriffliche Gleichstellung ist unseres Erachtens in der Sache unzutreffend und 
würde zu unerwünschten – und vermutlich auch unbeabsichtigten -Resultaten führen. Die 
fernmeldetechnische Übertragung ist korrekterweise vielmehr lediglich eine Vorbedingung oder Teilmenge 
der „Online-Durchführung“. So sind das Senden und Empfangen von Informationen via Telefon oder SMS 
(„Peer-to-Peer“-Kommunikation) beispielweise kaum als „Online-Übertragung oder -Durchführung“ zu 
qualifizieren obwohl beide Informationsübermittlungsarten unbestrittenermassen als fernmeldetechnische 
Übertragung i.S.v. Art. 3 Bst. c FMG zu klassifizieren sind. Die vom BJ vorgenommene (zu) weite Definition 
steht ausserdem auch im Widerspruch zum Zweck der geplanten Regulierung in Kapitel 7 E-BGS, wo es 
einzig um die Sperrung von Internetseiten durch die Internetserviceprovider geht 1 . Die Definition des 
Begriffes „online“ müsste daher enger mit Internet verknüpft werden. Die Art des Endgerätes (PC, 
Mobiltelefon etc.) für die Herstellung der Internetverbindung darf demgegenüber keine Rolle spielen. Eine 
mögliche Definition von "online durchführen" könnte lauten: „Online durchgeführte Geldspiele sind 
Geldspiele, die internetbasiert durchgeführt bzw. vertrieben werden, unabhängig davon, mit welchem 
Endgerät (PC, Mobiltelefon etc.) auf das Internet zugegriffen wird.“ 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Anträge und stehen für Erläuterungen dazu 
selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 

Freundliche Grüsse 
 
asut – Schweizerischer Verband  
der Telekommunikation 
 
 
 
 
Peter Grütter 
Präsident 

                                      
1 Vgl. Erläuternder Bericht Bundesamt für Justiz, S. 71 f. 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 

des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse 

auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein 

grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften 

Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche 

Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein 

eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche 

Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-

zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der 

Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen. 

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstüt-

zung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. 

Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz 

umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden 

bisherigen Gesetze wegfallen.  



 

  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 

Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert 

worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des 

vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen 

und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots 

zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler 

kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige 

interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich 

sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der 

Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 

Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 

Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 

Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 

gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass 

der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese 

Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine 

Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine 

gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im 

Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 

aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das 

auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für 

die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu 

führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der 

Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die 

Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an 

Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber 

fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu 

in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der 

Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 

Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung 

des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotte-

riegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht 

dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. 

Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu 



 

  

dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter 

umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine ver-

besserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des 

illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses uner-

wünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur 

Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 

Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese 

werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszu-

merzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 

Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die 

verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus 

Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern 

ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht 

besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 

Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, 

würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und 

Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden 

die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. 

Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geld-

spielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an 

den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer 

Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige 

Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien 

und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir 

sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der 

Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 

von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 

finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 

kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten 

mitberücksichtigt werden. 

 

 



 

  

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 

verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele 

fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche 

Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die 

Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der 

Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die 

Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Freundliche Grüsse  

Schweizerischer Verband für Pferdesport 

  

Charles F. Trolliet Sandra Wiedmer 
Präsident Generalsekretärin 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme des Schweizerischen Verbandes für Sport in der Schule SVSS   
 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des 

neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf 

Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser 

Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und 

Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und 

Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem wer-

den Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu 

können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesent-

wurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotterie-

gelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   

  

GL SVSS Ruedi Schmid 
Telefon 055 640 70 78 
e-mail:  ruedi.schmid@svss.ch 
_____________________________ 
 Höhe 62   
 8750 Glarus 
 

mailto:ruedi.schmid@svss.ch
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Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung 

durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden 

es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. 

Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. 

Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese 

Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geld-

spielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 

technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des 

jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der 

Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichts-

behörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotterie-

gesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubie-

ten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbs-

nachteile erleidet. 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspieltur-

niere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht 

für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 

106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen 

für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscha-

rakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb 

darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, 

deren Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber ver-

hältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entspre-

chend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden 

attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geld-

spielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende 

Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 

Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zu-

wenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen 

und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  
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Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in 

der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf 

weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren 

Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots 

ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbe-

werbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden 

müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale 

Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler 

auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesent-

wurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und orga-

nisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels  Rechnung tragende Verfolgung und Sank-

tionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Mas-

snahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 

wird.  

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 

Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den 

Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Er-

wirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiede-

nen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und 

Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich 

höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Ange-

boten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die 

Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbs-

verzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demsel-

ben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, 

und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie 

beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielge-

winne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielban-

kenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteige-

rung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren 

Mittel.  
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Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 

Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr 

froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften 

angewiesen sind.  

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 

von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden 

es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Be-

willigung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt wer-

den. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu ver-

wendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst 

sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle 

in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, 

wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförde-

rung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die 

Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnis-

nahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 
Präsident SVSS 
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Schwyz, 19. August 2014 

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele 

Sehr geehrte Frau Perler, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen als Dachorganisation der Schwyzer Tourismusorganisationen und der touristischen Leistungserbringer 
die Gelegenheit wahr, uns zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz) zu äussern. 

1. Allgemeines 

Der Tourismus hat ein hohes Interesse an wettbewerbsfähigen Spielbanken. Aus zwei Gründen: Einerseits stellen 
Casinos für Touristen ein Magnet dar. Dies können wir auch im Kanton Schwyz miterleben: Swiss Casinos Pfäffikon-
Zürichsee ist als Teil des Hotels „Seedamm Plaza" Anziehungspunkt für Gäste von nah und fern. Andererseits stehen 
verschiedene touristische Organisationen im Kanton Schwyz in Beziehung zu Swiss Casinos Pfäffikon-Zürichsee und 
haben von dessen Beiträgen für touristische Aktivitäten profitiert. 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat die Attraktivität der Spielbanken allerdings eingeschränkt. Das Internet, 
aber auch Geldspiele und -turniere ausserhalb der Spielbanken konkurrenzieren die Casinos. Der Attraktivitätsverlust 
ist mit rückgängigen Besucherzahlen, kleineren Gewinnen und weniger Umsatz in den Nebenbetrieben verbunden. 
Die rückgängigen Umsätze haben nicht nur für die AHV, sondern auch für die Kantone und weitere Nutzniesser wie 
die erwähnten touristischen Organisationen finanzielle Folgen. Dies kann nicht in unserem Interesse sein. 

Zugleich werden die Casinos streng kontrolliert, während die Kontrolle ausserhalb der Spielbanken gerade auch unter 
dem Aspekt der Prävention und der Legalität schwieriger ist. Den Spielbanken sind daher gleich lange Spiesse wie 
anderen Geldspielen zu geben respektive die Handlungsspielräume nicht weiter einzuschränken. Andererseits sind 
die Spielmöglichkeiten ausserhalb von offiziellen Spielbanken und den bekannten und etablierten Formen wie 
Lotterien oder Sportwetten möglichst nicht auszudehnen. 

Schwyz Tourismus 
Zeughausstrasse 10,6430 Schwyz | Tel. +41 (0)41 855 59 501 info@schwyz-tourismus.ch | www.schwyz-tourismus.ch | CHE-114.683.316 MWST 
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2. Anträge 

a) Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in Gross
und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt und stellen 
eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende 
Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit 
wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist nicht zielführend. Die Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen; dies auch online. In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich ist 
die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken bleibt die 
ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von der 
Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, aber 
angeboten werden können. 

Antrag: Neue Fassung von Art. 3 e, f, g 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere, die weder automatisiert noch interkantonal noch online 
durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geld6pielturniere); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, dio weder Gross noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine begrenzte 
Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch online 
durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Antrag: Neue Fassung von Art. 16 Abs. 3 und 4 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
3 Die ESBK kann der Konze6sionärin auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnieren erlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank und 
unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 

Schwyz Tourismus 
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b) Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch im 
Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben entsprechen 
müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller besitzen solche 
Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 25, die für die 
Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 Abs. 3 

Art. 17 Anforderungen 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Antrag: Änderung von Art. 18 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen nach 
Artikel 17. 
2 Dio Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK ein 
Zortifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein über die Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 
3 Dor Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformität6bewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbanken6piele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 

c) Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die Höhe 
der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht überprüft 
werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 Lokale mit 
ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden kaum 
überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die 
erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren würden kleine 
Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 



d) Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen bestehen 
soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken zum 
Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen Spielern an. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die Kantone, 
Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die Schaffung eines 
neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der Suchtprävention überträgt (Art. 
115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu Doppelspurigkeiten, einer unklaren 
Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne dass ein erkennbarer Nutzen für einen 
wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Überarbeitung der Vorlage. 

Freundliche Grüsse 

Schwyz Tourismus 
Franz-Xaver Strüby, Präsident 
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Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Spielbankenbranche hat sich zur Eingabe einer Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgeset
zes über Geldspiele zusammengeschlossen. 

Als Vermieter des Swiss Casinos Pfäffikon-Zürichsee wären wir von den geplanten Einschränkungen 
direkt betroffen. Die heutige wirtschaftliche Lage stellt uns vor grosse Herausforderungen, weitere 
Umsatzeinbussen - und die sind damit umgehend zu erwarten - wären kaum zu bewältigen. 

Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesun
ken. Im Jahr 2013 ist er damit sogar unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwi
schen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. Gründe hierfür 
sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte Betreiber im 
grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende Ausbrei
tung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs (vgl. nachfolgend Ziff. 1). 

Vor diesem Hintergrund ist es für die Spielbankenbranche zwingend, dass das neue Geldspielgesetz 
Rahmenbedingungen schafft, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken verbes
sern. Da der vorliegende Gesetzesentwurf die Schweizer Spielbanken aber weiter schwächt, lehnt 
die Spielbankenbranche diesen ab. Hauptmängel sind: die völlig verfehlte Definition der Spielban
ken spiele, eine innovationsfeindliche Überregulierung der Spielbanken sowie ungenügende Mass
nahmen gegen illegale und unkontrollierbare Spielangebote. 

Entgegen den Ausführungen im Erläuterungsbericht ist dieser Gesetzesentwurf nicht breit abge
stützt. Die Spielbankenbranche war in den entsprechenden Arbeitsgruppen stark untervertreten. 
Die Branche fordert im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses eine markant stärkere Ver
tretung und den Einbezug praxisnaher Branchenkenner. 

Zum vorliegenden Gesetzesentwurf stellt die Branche folgende zen t ra len An t räge (vgl. nachfol
gend auch Ziff. 2 sowie Ziff. 3 ) : 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
• Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tacti los) auf den heutigen Stand 
• Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
• Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
• Verzicht auf Präventions-Kommission 
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Ferner beantragt die Spielbankenbranche die Behebung weiterer Mängel im Gesetzesentwurf. Die 
betreffenden Gesetzesartikel sind zusammen mit allen Änderungsanträgen und Begründungen in 
der nachfolgenden Ziff. 3 aufgeführt. 

Für Fragen und weiterführende Erklärungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

)AMr 

Peter H. Ernst 
Direktor 
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SWISS CASINOS 

1 Ausgangslage 
Die Bruttospielerträge der Spielbanken und damit die Abgaben an die AHV und die Kantone sind seit 
2007 stark rückläufig. 

1'200 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tabelle Bruttospielertrag BSE und Spielbankenabgaben 2004-2013 in Mio. Franken 

Jahresvergleich 2007 mit 2013: 

- Bruttospielertrag: minus 27% (in Mio. CHF von 1'020 auf 746 gesunken, d.h. CHF 274 Mio. 
weniger) 

- Spielbankenabgabe: minus 34% (in Mio. CHF von 539 auf 356 gesunken, d.h. CHF 183 Mio. 
weniger) 

Der Rückgang der Bruttospielerträge ist zur Hauptsache auf Konkurrenzanbieter zurückzuführen, die 
kaum oder gar nicht kontrolliert sind und daher ungehemmt agieren können. Immer mehr Gäste 
wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen - Angeboten ab. Diese 
können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
b) Online-Angebote 

c) illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 

Grenznahes Ausland: 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl 
Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich 
aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein 
Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele 
Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland abgewandert. 



Online-Angebote: 

Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-
Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. 

Illegale Angebote, insbesondere in Bars und Clubs: 

Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen betrug bereits im Jahre 2011 CHF 150 Mio. Die Situation hat sich seither 
verschärft. 

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die stark gegenläufige Entwicklung der Schweizer Spielbanken 
im Vergleich zu illegalen Angeboten in Bars und Clubs sowie Online Spielbankenspielen und schwach 
regulierten Angeboten im grenznahen Ausland: Diese neuen Angebote nehmen die Nachfrage nach 
interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen zu rückläufigen Umsätzen der 
Schweizer Spielbanken und auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit die wirksamen 
Massnahmen der Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Geldspiels unterlaufen. Diese 
Entwicklung muss gestoppt werden. 

Den Schweizer Lotterien ist es gelungen, mit neuen, innovativen Produkten, auch Online Lotterien die 
drohende Negativentwicklung aufzuhalten. 
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Tabelle: Glücksspielmarkt Schweiz 2007-2013 

Vor diesem Hintergrund ist es für die Spielbankenbranche zwingend, dass das neue Geldspielgesetz 
Rahmenbedingungen schafft, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken 
verbessert. Vgl. hierzu auch den Erläuterungsbericht, S. 25 Ziff. 1.2.1: 

„Ein gewichtiger Teil der Bruttospielerträge der Spielbanken ist für die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung bestimmt. Die Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten werden 
vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke, namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport 
verwendet. Im Rahmen der Verfolgung dieser Ziele ist darauf zu achten, dass für den schweizerischen 
Geldspielmarkt Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche ein möglichst attraktives, 
international wettbewerbsfähiges und zeitgemässes Angebot von Geldspielen ermöglichen." 

Leider hat der Gesetzesentwurf diese Ziele, zumindest bezogen auf die Spielbanken, weit verfehlt. 
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2 Erläuterungen zu den zentralen Forderungen 
2.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert 
und in Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine 
Negativdefinition bestimmt und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher 
die Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Negativdefinition der Spielbanken führt dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel ist, kann nicht gleichzeitig ein 
Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist für die Spielbankenbranche 
inakzeptabel. Die Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs fordern die Spielbanken, dass sie künftig in den 
Spielbanken sämtliche Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer anbieten dürfen (auch online). 
In terrestrischen Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch 
begrenzt. Im Online-Bereich ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige 
Aufsichtsbehörde über die Spielbanken bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in 
Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der Spielbankenabgabe. Die 
Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an mehreren Orten 
angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von der 
Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht 
durchgeführt, aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des 
Verlaufs oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal 
oder online durchgeführt werden; nicht dazu gohöron dio Jackpotsysteme der Spielbanken; 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Goldspiolturnioro, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kl&ino 
Goldspiolturnioro) ; 

g. Spielbankenspiele: Gcldspiolo, dio wodor Gross noch Kloinepiolo dorstollon. 

Geldspiele, an denen eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank 
durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch online durchgeführt und untereinander 
vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewill igungspfiicht 
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1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem 
vereinfachten Verfahren genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzossionörin auch dio Durchführung von kloinon Geldspielturnioron 
erlauben.1 

3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt 
werden. Die Spielbank benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK, 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

2.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender 
Weise mit dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. 
Geldspielautomaten und international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken 
zertifiziert und zugelassen sind, müssen in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein 
aufwändiges und kompliziertes Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von 
Geldspielautomaten sind immer seltener bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen 
Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland angebotene Spiele hier nicht angeboten 
werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken gegenüber 
ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor 
allem auch im Online-Markt zwingend sein. Die Spielbankenbranche verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark vereinfacht wird und dass die spieltechnischen 
Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben entsprechen müssen. International 
anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller besitzen solche 
Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 25, 
die für die Grossspiele gilt. 

Das aktuell geltende Verbot, dass Spielbanken Online Spiele anbieten, geht zurück auf die heute 
überholten Bestimmungen des Spielbankengesetzes (SBG). Bei dessen Ausgestaltung waren die 
Chancen und Risiken des Online Glücksspiels nur vage bekannt, weshalb der Gesetzgeber die 
telekommunikationsgestützte Durchführung von Glücksspielen (Art. 5 SBG) verbot. Das nachfolgende, 
rasche Aufkommen telekommunikationsgestützter Spiele jeglicher Art überrollte den unvorbereiteten 
Schweizer Geldspielmarkt. Während es konzessionierten Spielbanken nach wie vor untersagt ist 
Online Spiele durchzuführen, wird der Schweizer Markt längst von ausländischen Angeboten 
überflutet. Diese Angebote stossen auf gute Resonanz, was sich in wachsenden Marktanteilen der 
ausländischen Anbieter und in entsprechenden Marktanteilsverlusten der bestehenden Spielbanken 
niederschlägt. Diese Marktverzerrung gilt es möglichst unverzüglich zu korrigieren, indem der Online 
Markt den Konzessionären im Rahmen einer einfachen Konzessionserweiterung rasch und 
unbürokratisch geöffnet wird. Damit wird lediglich nachgeholt, was schon lange hätte geregelt werden 
müssen (Antrag dazu siehe Ziff. 2.5). 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

1 vgl. Ziffer 2.4 
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Art. 17 Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der 
Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht entgegensteht Er berücksichtigt daboi dio 
international gobräuchlichon Vorgabon. 

Art. 18 Angaben 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 

a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller 
Hinsicht; 

b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und 
zur korrekten und transparenten Spieldurchführung. 

11m Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben übor dio Einhaltung dor 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spiolbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spi&lbankonspiel botroibon will, 
reicht dor ESBK ein Zertifikat oinor akkroditiorton Prüfstollo oin übor dio Einhaltung dor 
spie/technischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert 
odor onlino durchgeführten Spiolbankonspiele orlasson. Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

2 Die Angaben und Untorlagon nach don Absätzon 1 und 2 müssen nicht oingoroicht gemacht 
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher 
oingoroicht gemacht worden sind. 

2.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen 
Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus 
den Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der 
Spielbanken betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. 
Dieser Grundsatz muss nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese 
Automaten stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie 
die Geldspielautomaten in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese 
Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants 
und Bars eingeführt werden. 

2013 hat die Loterie Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. 
erzielt. Das entspricht in etwa dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg 
und Courrendlin mit 640 Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und 
abgebaut werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die 
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Gemeinnützigkeit in der Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen 
werden. Im Sinne einer kohärenten Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der 
Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und 
im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt werden. Mit anderen Worten soll der Status 
quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von 
ihr ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten 
angeboten werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder 
einer Spielbank noch einer Spielhalle ähnlich sind. 

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen 
das Spiel im Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. 
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin 
betrieben und modernisiert werden, aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt 

2.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Die Casinobranche lehnt die Einführung von kleinen Geldspielturnieren ab. Solche Veranstaltungen 
wären nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor 
für illegale Glücksspiele. Die Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl 
Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht überprüft werden. Während der Liberalisierung der 
Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 Lokale mit ständigem Turnierbetrieb 
entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden kaum überwacht und es 
entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die 
erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 

Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen 
in illegalen Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat 
nicht nur negative Folgen für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu 
Mindererträgen für die AHV und zu Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein 
Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad 
absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Schaffung eines nahezu unkontrollierten 
Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die 
ausserdem weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann, SG/SVP) hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und 
kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 
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2.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels im Internet 
Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. 
Die Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im 
Internet an (www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise 
illegale Internet-Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der 
Schweizer Spielbanken in einem rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die 
rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat 
genehmigt worden ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das 
Online-Verbot nun endlich aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. 
Das ist für die Spielbankenbranche nicht akzeptabel. Es wird deshalb beantragt, dass das Online-
Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des Geldspielgesetzes zur Online-
Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen Angebote, die 
keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen 
Massnahmen der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten 
Spielern aber relativ leicht umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche 
Grundlage für zusätzliche Massnahmen schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu 
illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94bis und Änderung von Art. 146 

Art. 94bis Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online 
durchzuführen, werden vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes .Aufhebung und 
Änderung anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 
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2.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 
Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf 
Personen bestehen soll. Die Spielbankenbranche lehnt diese Kommission aus folgenden Gründen ab: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam: 

In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention 
und Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der 
Spielbanken zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei 
den betroffenen Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen 
Verdacht auf Spielsucht aus, insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK 
belegen, dass die Spielsucht durch die Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. 
Die bestehenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten: 

Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten 
zusammenzuarbeiten. In der ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der 
Gesetzesentwurf verpflichtet die Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 
82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das 
Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der Suchtprävention überträgt (Art. 115). 

Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu Doppelspurigkeiten, einer unklaren 
Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne dass ein erkennbarer 
Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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3 Alle Änderungsanträge und Begründungen 
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie anhand des Art. 3 ein Beispiel, wie alle von der Spielbankenbranche kritisierten Gesetzesartikel in 
Vemehmlassungsantwort der Spielbankenbranche kommentiert und dazu Verbesserungsvorschläge unterbreitet wurden. 

Unsere vollständige Vemehmlassungsantwort mit allen Änderungsanträgen und Begründungen sowie entsprechende Vorlagen für eine eigene 
Vernehmlassung, Musterbrief und Factsheet finden Sie unter www.swltzarlandcaslno»,ch -> Neues Geldspielgesetz 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung 

Art 3 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines 
geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer 
geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl 
Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche 
Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn 
abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal 
oder online durchgeführt werden; nicht dazu gehören die 
Jackpotsysteme der Spielbanken; 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines 
geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer 
geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl 
Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis 
durch ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine 
ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn 
abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal 
oder online durchgeführt werden; nwht-daau--g«hör>n 
di» Jackpoteystoma dér Spio4bank»nj 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der Planmässigkeit 
aus, das bisher die Lotteriespiele von den 
Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit 
wird es den Lotterien ertaubt, ihr Angebot 
weiter auszuweiten. In Kombination mit der im 
Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Negativdefinition der Spielbanken führt dies 
zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Dieser 
Abgrenzungsmechanismus ist für die 
Spielbankenbranche inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert 
werden (vgl. Bemerkung zu Art. 3 lit g). 

Erwähnenswert ist, dass die Planmässigkeit 
bei den Kleiniotterien weiterhin 
Bewilligungsvoraussetzung ist (vgl. Art. 33 
Abs. 1). 
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Vernehmlassungsantwort 
Zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Wir sind eine Gruppe Entwickler, Hersteller und Betreiber von Geschicklichkeitsautomaten in 
öffentlichen Lokalen und Spielsalons. Wir sind in unserer wirtschaftlichen Tätigkeit von der sich 
verändernder Gesetzgebung stark betroffen und möchten deshalb auch dazu Stellung nehmen. 

Bezeichnenderweise wurde auf die Anliegen unsere Branche praktisch nicht eingegangen. Deshalb 
kann auch keine Rede von einem breit abgestützten Gesetzesentwurf sein. Eine direkte Umsetzung 
des Entwurfs in ein Gesetz würde für uns das wirtschaftliche Ende bedeuten, weil unser Markt durch 
die Lotterien und Spielbanken komplett übersättigt würde. Wir fordern deshalb, dass wir im weiteren 
Verlauf der Vorbereitungen für das neue Gesetz angemessen miteinbezogen werden. 

Unsere Hauptforderungen sind: 

Neudefinition des Begriffes „Geschicklichkeit" 
Klare Trennung von Casinospielen, Lotteriespielen und Geschicklichkeitsspielen 
Verbot von Online-Glücksspielen in öffentlichen Lokalen 
Zulassung von Geschicklichkeitsspielen in der ganzen Schweiz 
Klare Zuständigkeiten und Verfahren bei der Zulassung von Geschicklichkeitsautomaten 
Erlaubnis zur Durchführung von Spielturnieren in Spielsalons 

Für Fragen und zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüssen 

arangozo 



Folgende Firmen sind Mitunterzeichner und unterstützen diese Forderungen: 

Alvaplay AG 
AnDu GmbH 
Autec GmbH 
C. Bopp GmbH 
C + P Automaten 
Eloy Automaten GmbH 
Etinel AG 
Füll House Spielsalon 
G+W Magic Games AG 
Herger Ruedi Automaten 
J. Giger Automaten 
Island Squishee GmbH 
JatekGmbH 
K + K Automatenservice GmbH 
Daniel Messerli GmbH 
Müller Automaten 
Mario Noser Automaten 
Play-Relax AG 
Powerplay AG 
PW Electronic 
Siegrist Spielsalon AG 
SM-Skillgames GmbH 
Süess Spielautomaten GmbH 
Walter Staudenmann Automaten AG 
Automatenservice Schildknecht 
Schneider Automaten AG 
Schwab Spielautomaten AG 
Top Gastro GmbH 
VSA Voegtle & Schweizer AG 
WPS Jukebox Online GmbH 



1. Übersicht 

Das Spiel um Geld oder Vermögenswerte gibt es wohl seit es Menschen gibt. Fast ebensolange gibt 
es Versuche das Spielen zu regulieren. 

Deshalb ist ein gewisses Augenmass bei der Regulierung gefragt, denn wie die Geschichte zeigt, 
haben übertriebene Restriktionen selten den gewünschten Effekt gezeigt, sondern haben im 
Gegenteil neue Formen des Glücksspiels hervorgebracht, die von den Regeln nicht erfasst wurden. 

Das Lotteriegesetz hatte in der Schweiz 90 Jahre bestand. Es war ein gutes Gesetz, mit dem unsere 
Branche leben konnte, da unsere Spiele von den Lotterien abgegrenzt wurden. Das 
Spielbankengesetz ist neuer und niemand ist richtig glücklich darüber. Deshalb soll es nun ja auch 
geändert werden. 

Ende des 19. Jahrhunderts sind die ersten Spielautomaten entwickelt worden. Etwa gleichzeitig sind 
die klassischen Casinospiele entstanden. Schon da wurden die Regulatoren tätig. Das Glückspiel 
wurde in der Schweiz 1874 verboten. Spielautomaten wurden dann als „Geschicklichkeitsautomaten" 
entwickelt und waren - weltweit einzigartig - in der Schweiz recht erfolgreich. In dieser Marktnische 
entstand im Laufe der letzten 100 Jahre eine Branche von Automatenaufstellern, die zu ihren 
Blütezeiten mehrere tausend Angestellte beschäftigte. 

Als der Bundesrat im Jahr 1992 das Spielbankenverbot aufheben wollte um die AHV zu alimentieren, 
war in den Köpfen der Abstimmenden ein gediegenes Casinobild aus Monte Carlo, Baden-Baden, 
geprägt von James Bond, präsent und sicher nicht Automatenhallen mit Hunderten von 
Geldspielgeräten. Heute stehen in den 23 Casinos über 4000 Spielautomaten, die über 90% der 
Bruttospielerträge generieren. Sie wurden in planwirtschaflicher Manier über die ganze Schweiz 
verteilt ohne Rücksicht, ob in den betroffenen Kantone allenfalls Geldspielautomaten vorgängig 
verboten gewesen waren. 

Unserer Branche wurden nach einer Übergangsfrist ab 2004 neue „Geschicklichkeitsautomaten" 
zugestanden. Neu musste der Gewinn „überwiegend" von der Geschicklichkeit des Spielers 
abhängen. Ein Konzept, das man nach 10 Jahren als gescheitert erklären kann, weil es wirtschaftlich 
in reiner Form nicht umsetzbar ist. 

Die Initiative der Lotteriegesellschaften „Geldspiel für das Gemeinwohl" wurde 2012 vom Stimmvolk 
angenommen. Dem Titel der Initiative ist ethisch und moralisch natürlich nichts entgegenzusetzen. 
Aber er suggeriert auch, dass der ganze Bruttospielertrag wohltätigen Zwecken zugutekommt. Das ist 
natürlich irreführend, sind es im Endeffekt höchstens 60%, da auf allen Ebenen (Verkauf, Betrieb, 
Verwaltung, Werbung) noch kräftig Gewinn abgeschöpft wird. Der Spieler spielt hauptsächlich um zu 
gewinnen. Dem Spieler, der sein Geld verliert, ist nicht geholfen, wenn mit seinem Geld irgendeine 
kulturelle Veranstaltung subventioniert wird. Daher wäre es sinnvoller, wenn das Geld in den 
allgemeinen Staatshaushalt fliessen würde. Die „Wohltätigkeitskasse" in den Kantonen birgt auch 
immer ein gewisses Missbrauchsrisiko durch den Verwaltenden. 



Wir haben den Eindruck, dass mittels dieser Initiative ein Gesetz geschaffen wird, um die 
Vorherrschaft der 2 Lotteriegesellschaften und der 23 Casinos im Geldspielmarkt zu zementieren. 
Dass das Kriterium der Planmässigkeit für die Abgrenzung zwischen Glücks- und Lotteriespielen 
entfallen soll, bestärkt die Vermutung, dass die Lotteriebranche neu auch Casinospiele in öffentlichen 
Lokalen ausserhalb der Casinos anbieten will. 
Unsere Branche wird noch stärker reglementiert und kriminalisiert, ohne im Gegenzug eine tragbare 
wirtschaftliche Basis (Geschicklichkeitsautomaten) zu erhalten. 

2. Themen 

Casinos 

Die Bedingungen zur Konzessionserteilung waren klar. Es waren viel mehr Bewerber als der Markt 
jemals hätte aufnehmen können. Diejenigen, die eine Konzession erhielten, wollten diese um jeden 
Preis. Im Nachhinein die Abmachungen ändern zu wollen ist legitim, muss aber nicht zwingend 
umgesetzt werden. 

Dass die meisten Casinos die in ihren Bewerbungen angegebenen Ziele bezüglich Bruttospielerträge 
bei Weitem nicht erfüllen, scheint System zu haben. Da befindet sich das Casino Zürich in bester 
Gesellschaft. Die Sozialpläne wurden - wenn überhaupt - erst in den letzten Jahren umgesetzt. 

Die Casinos in der Schweiz sehen in etwa alle gleich aus, haben ungefähr dasselbe Angebot und 
sonnen sich in einem faktischen Gebietsschutz. Jährlich beklagen sie sich über sinkende Umsätze. Das 
klingt in unseren Ohren zynisch, vor allem wenn man sich vor Augen führt, was wir durch die 
Einführung der Casinos verloren haben. Als im Jahr 2004 die Übergangsfrist für die von uns 
betriebenen Spielautomaten ablief, waren die Casinos nicht in der Lage die Spielerträge zu steigern. 
In diesem Jahr verlor unsere Branche über 90% der Umsätze. Auch nach dem Verbot der 
Pokerturniere konnten die Casinos nur den kleinsten Teil der Turnierspieler an ihre Tische holen. 
Wir schlagen deshalb vor, nach Ablauf der Konzessionen 2021 die Zahl der Casinos neu zu beurteilen 
und nur solche zu berücksichtigen, die auch in der Lage sind, ein attraktives Angebot zu schaffen und 
ihre Budgetziele und Sozialpläne auch umzusetzen. Allenfalls müsste auch eine Probezeit zeigen, ob 
die Versprechungen auch erreicht werden können. 

Die ca. 300 Mio. Franken die die Casinos an die AHV zahlen, machen gemessen an den 
Gesamteinnahmen der AHV von 40 Mia. Franken pro Jahr gerade mal knapp 0.8% aus. Dafür ist der 
Aufwand mit einer speziellen Bundesbehörde und den verursachten sozialen Problemen sehr hoch. 
Beim Verzicht auf Casinos in der Schweiz müsste der AHV- Beitrag kaum erhöht werden. 

Online-Glückspiele 

Seit dem Niedergang unserer Branche sind viele ausländische Anbieter mit Sportwetten und Internet-
Casinospielen in das hinterlassene Vakuum getreten. Diese Angebote zu sperren wird ein schwieriges 



Unterfangen, da die Anbieter stark mit den Kunden vernetzt sind. Einzig probates Mittel dagegen ist 
eine starke, legal arbeitende Branche in diesem Markt mit Geschicklichkeitsspielen. 
Die Entwicklung bei den Online-Glückspielen wurde von den Behörden komplett verschlafen. Die 
telekommunikationsgestützte Durchführung von Glücksspielen ist verboten. Es ist Sache der 
Behörden und der Polizei Verbote durchzusetzen. Jetzt diesen Mark zu liberalisieren würde heissen, 
dass jeder in der Schweiz Internetcasinos betreiben könnte. Dieses Recht auf terrestrische Casinos zu 
beschränken, hat mit Liberalisierung wenig zu tun. Nur wenigen das Recht zu geben Internetcasinos 
zu betreiben, macht die Arbeit der Behörden und der Polizei nicht einfacher. Wie soll ein Beamter 
feststellen können, ob es sich in einem Lokal um ein legales oder illegales Internet-Casinospiel 
handelt? 
Die Durchführung von Online-Glücksspielen soll verboten bleiben, schafft sie doch nur neue soziale 
Probleme. Ein effizienter Spielerschutz, wie dieser in den Casinos möglich ist, ist im Online-Bereich 
nicht durchführbar. Durch das zusätzliche Angebot Schweizer Online-Casinos und Lotterieangebote 
verschärft sich die Situation für Problemspieler zusätzlich, ohne dass schützende Massnahmen 
ergriffen werden könnten. 

ESBK 

Nach der Ausarbeitung des Gesetzes wurde eine Fachbehörde (ESBK) geschaffen. Sie zählt heute 38 
Angestellte um 23 Casinos zu beaufsichtigen. Trotz zahlreicher Bewerbungen von lokalen 
Automatenaufstellern wurden praktisch nur Casinos mit ausländischem Background berücksichtigt. 
Bezeichnenderweise stehen in den Casinos - mit einer Ausnahme - Automaten von ausländischen 
Herstellern. 
In Sachen Qualifikation von Geschicklichkeitsautomaten hat sich in den letzten 15 Jahren nicht viel 
getan. Trotz Hunderter beurteilter Automaten warten wir bis heute auf verbindliche Vorgaben und 
müssen uns mit vagen „Empfehlungen" zufriedengeben. 
Die Prüfung und Zulassung von Geschicklichkeitsautomaten muss dringend bezüglich der Vorgaben 
vereinfacht und generell schneller werden. Ein Verfahren darf maximal 3 Monate dauern und sollte 
wie bei den Casinoautomaten von unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt werden. Im Moment ist 
hier die interkantonale Vollzugsbehörde als Bewilligungserteilerin vorgesehen, wobei vorherzusehen 
ist, dass die ESBK bei jeder Bewilligung Rekurs einreichen wird. 

Comlot 

Wir würdigen die Arbeit der Comlot in den Kantonen bezüglich der Verwendung der Erträge. Es war 
nötig, die jahrelang etablierten Strukturen aufzubrechen. 
Während Private und Firmen schon beim Verdacht der kleinsten Übertretung kriminalisiert werden, 
bewilligt die Comlot den Lotteriegesellschaften Swisslos und LoRo grosszügig Spiele, die zumindest in 
einem gesetzlichen Graubereich anzusiedeln sind. Tactilo, Euromillions, Ecco, Subito und Online-Lose 
sind Spiele, die rechtlich nicht unumstritten sind. Bewilligungen für Glücksspiele im Lotteriebereich 
sollte deshalb in Zukunft die ESBK erteilen, da wir diese zumindest als unabhängiger erachten. 

Lotteriegesellschaften 

Während es den Casinos nicht gelungen ist, die Spieler weg von den Gaststätten in die Casinos zu 
bringen, drängen die Lotteriegesellschaften recht offensiv in die Gaststätten. Sie überzeugen Wirte, 
ganze Gaststätten nach den Bedürfnissen der Lotteriegesellschaften einzurichten, so dass diese 
eigentlichen „Spielhallen" gleichkommen, mit Onlineglücksspielen, Sportwetten, Lotto und Losen und 
der entsprechenden Werbung dazu. In den letzten 10 Jahren hat die Swisslos die Zahl ihrer 



Verkaufspunkte vervielfacht. Ihr Angebot wurde nicht nur niederschwelliger, sondern auch praktisch 
24 Stunden am Tag und am Wochenende verfügbar. 
Wir haben die Lotteriegesellschaften im Verdacht, dass sie nach Ausarbeitung des neuen Gesetztes 
auch mit eigentlichen Spielautomaten in die Gaststätten drängen. Mit unseren 
Geschicklichkeitsspielen haben wir da schlechte Karten. 

Spiellokale 

Spielsalons haben in der Schweiz eine lange Tradition. Mit dem Verschwinden der 
Geldspielautomaten 2004 haben viele Spiellokale schliessen müssen. Wir möchten weiterhin 
Spiellokale betreiben. Sie bieten Gelegenheit in einem abgeschlossenen Umfeld 
Geschicklichkeitsspiele und Pokerturniere anzubieten Es ist einfacher in diesem Umfeld Spielerschutz 
anzubieten als in einem Restaurant im Säli. So kann auch das Personal besser geschult werden und 
die Kontrolle durch die Behörden ist einfacher. 

Kantone 

Während alle Glücksspiele (Lotterien, Lose, Gewinnspiele etc.) in allen Kantonen flächendeckend 
erhältlich sind, werden Geschicklichkeitsspiele in allen Kantonen verschieden gehandhabt. Wir haben 
die absurde Situation, dass in einigen Kantonen Geldspiele generell verboten sind, während im 
selben Kanton in Casinos hunderte Geldspielautomaten stehen. Wettbewerbe wie zum Beispiel die 
Blick-Gewinnspiele oder Fernseh-Gewinnspiele werden ebenfalls gesamtschweizerisch angeboten. 
Wir möchten deshalb eine einheitliche Regelung in der ganzen Schweiz, die die Bewilligung für 
Geschicklichkeitsautomaten vorsieht. 
In der Praxis ist die Situation so, dass die Kantone zwar alle Kategorien der Geldspiele verbieten 
könnten, dass faktisch jedoch nur Geschicklichkeitsspiele als einzige verboten werden. Notabene 
haben diese nachweislich das geringste Suchtpotential. 
Wir begrüssen auch ausdrücklich die angemessene Besteuerung unserer Automaten. Wir möchten 
auch, dass die Kantone ein Interesse an deren Betrieb haben. 

Mehrwertsteuer 

Wie alle anderen Grossspiele sollten die Geschicklichkeitsspiele auch von der Mehrwertsteuer befreit 
werden. Da wir nicht über eine feste Auszahlungsquote verfügen, sondern die Automaten auch 
durchaus bei sehr geschickten Spielern mehr auszahlen können als sie einspielen, ergibt sich auch ein 
Risiko für die Steuern. Wir schlagen vor, dass die Kantone anstelle der Mehrwertsteuer stärker 
partizipieren. 

Sozialschutz 

Unsere Branche ist sich mittlerweile ihrer sozialen Verantwortung durchaus bewusst. Wir begrüssen 
deshalb auch eine Festschreibung im Gesetz. Da wir eng mit den Anbietern und Spielern vernetzt 
sind, sehen wir auch, wie wichtig Aufklärung und Prävention zum Thema Spielsucht direkt an unseren 
Aufstellplätzen sind. Aktuell ist die Spielsucht an Geschicklichkeitsautomaten ein kaum feststellbares 
gesellschaftliches Phänomen. Das zeigt auch eine Studie der ESBK. Damit das Spielen an 
Geschicklichkeitsautomaten ein Vergnügen bleibt, ist es sinnvoll Einsatz, Höchstauszahlung und 



Spieldauer festzulegen. Eine Definition im Sinne eines maximalen Stundenverlusts ist als 
Spielerschutz wesentlich wirkungsvoller als andere Konzepte. 
Sozialkonzepte sollten so gestaltet sein, dass sie auch von Kleinstbetrieben umgesetzt werden 
können. 

Bewilligung und Kontrolle 

Wir unterstützen eine bessere Regulierung der Anbieter. Die Konzessionierung der Anbieter scheint 
ein probates Mittel zu sein. 

Unsere Branche ist sehr fragmentiert. Die meisten Automatenaufsteller sind Kleinstbetriebe ohne 
Angestellte. Die Hürde zur Erlangung einer Konzession darf deshalb nicht allzu hoch sein. 

Allerdings müssen diese Auflagen mit der Schaffung einer wirtschaftlichen Basis, d.h. weniger 
restriktive Auslegung des Begriffes „Geschicklichkeit", sowie der Möglichkeit, die Spiele in allen 
Kantonen durchzuführen, einhergehen. 

Geschicklichkeitsspiele: 

Die heutige Definition der Geschicklichkeit muss geändert werden. Solange der Spieler das Spiel 
„überwiegend" beeinflussen kann, können keine wirtschaftlich interessanten Geräte gebaut werden. 
Wir schlagen deshalb folgende neue Definition vor: 

Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn von der Geschicklichkeit des Spielers 
beeinflusst werden kann. 

Pokerturniere 

Wir begrüssen es, dass wieder Pokerturniere durchgeführt werden dürfen. Wir halten es jedoch für 
sinnvoll, diese in eigentlichen Spiellokalen durchzuführen. Die Schulung der Angestellten ist leichter, 
Prävention zum Spielerschutz kann effizienter durgeführt werden und die Kontrolle durch die 
Behörde ist einfacher, wenn ständig am selben Ort gespielt werden kann. 

Strafmasse 

In diesem Punkt ist die Verhältnismässigkeit zu wahren. Im Bereich der Geschicklichkeitsspiele geht 
es nicht um die Gefährdung von Leib und Leben, sondern „nur" um Geld. Deshalb reichen die 
bisherigen Strafandrohungen völlig aus. 



3. Änderungsanträge 

Art. 3 Begriffe 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 

Ändern: 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn von der Geschicklichkeit des 
Spielers beeinflusst werden kann. 

Begründung: Geschicklichkeitsautomaten, die ganz oder überwiegend vom Geschick des Spielers 
abhängen, sind in dieser Form wirtschaftlich nicht machbar, somit ist das Gesetz ein toter Buchstabe. 

Art. 21 Voraussetzungen 

2 Die Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe i gilt nicht für Geschicklichkeitsspiele 

Ändern: 
2 Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten nicht für Geschicklichkeitsspiele 

Begründung: Bei den Anbietern von Geschicklichkeitsspielen handelt es sich traditionellerweise um 
Klein- und Kleinstbetriebe. Die Anforderungen an eine Bewilligung dürfen nicht gleich hoch sein wie 
bei einer Lotteriegesellschaft. Das Gefährdungspotential bei Geschicklichkeitsspielen ist auch 
wesentlich geringer als bei den Glücksspielen. 

Art. 27 Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtssetzender Form die Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele) verbieten 

Ändern: 
Die Kantone können für die Durchführung von Geschicklichkeitsspielen eine Steuer erheben. 

Begründung: Da die in keinem Kanton eine Einschränkung bezüglich Casinos und Lotterien bestehen 
und die Wettbewerbe auch keiner territorialen Beschränkung unterliegen, macht es keinen Sinn 
ausgerechnet die Geschicklichkeitsautomaten zu beschränken. Hingegen macht es Sinn, die 
Geschicklichkeitsspiele zu besteuern. 



Art. 36 Gesuch 

2 Mit dem Gesuch kann die Bewilligung für mehrere Veranstaltungen beantragt werden. Diese 
müssen am gleichen Ort während einer Zeitspanne von maximal sechs Monaten stattfinden 

Ändern: 
2 Mit dem Gesuch kann die Bewilligung für mehrere Veranstaltungen beantragt werden. 
Diese müssen am gleichen Ort stattfinden. 

Begründung: Es ist sinnvoll, wenn Turniere regelmässig am selben Ort stattfinden. Es vereinfacht die 
Kontrolle und den Spielerschutz. Es muss auch einiges für die Durchführung solcher Turniere 
investiert werden. Das braucht eine gewisse Rechtssicherheit und einen Investitionsschutz. Eine 
Beschränkung der Bewilligung auf 6 Monate ist zu kurz. Die Bewilligung sollte unbefristet auf einen 
bestimmten Spielmodus ausgestellt werden. 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, die 
nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen. 

Ändern: 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen, ausgenommen sind 
Geschicklichkeitsspiele. 

Begründung: Wir möchten unsere Spielsalons mit Geschicklichkeitsautomaten weiterhin betreiben. 
Da es keine Glücksspiele sind, macht diese Beschränkung keinen Sinn. 

Neu: 
3 Das Anbieten von online durchgeführten Glücksspielen im öffentlichen Raum ist untersagt. 
Das gilt auch für die Werbung und die Durchführung von Finanztransaktionen. 

Begründung: Zum Schutz der Spielerinnen und Spieler gehört auch, dass das Internet-Angebot der 
Casinos und Lotterien nicht überall in öffentlichen Lokalen erhältlich ist. Verschieden Studien haben 
gezeigt, dass es praktisch unmöglich ist, ausserhalb überwachter Räume Spielerschutz zu betreiben. 
Ausserdem kann sonst kaum zwischen legalem und illegalen Angebot unterschieden werden. 

Art. 65 Geltung der Geldwäschereigesetzes 

1 Die Spielbanken und Veranstalterinnen von Grossspielen unterstehen dem Geldwäschereigesetz 
vom 10. Oktober 1997 (GwG) 

Ändern: 
1 Die Spielbanken und Veranstalter von Grossspielen unterstehen dem Geldwäschereigesetz 
vom 10. Oktober 1997 (GwG). Ausgenommen sind Veranstalterinnen und Veranstalter von 
Geschicklichkeitsspielen 



Begründung: Bei Geschicklichkeitsspielen werden keine hohen Beträge umgesetzt und Gewinne 
werden nicht quittiert. Die Gefahr ist kaum vorhanden, der administrative Aufwand für die Betriebe 
aber hoch. 

Weitere Änderungsanträge: 

Das Mehrwertssteuergesetz Art. 21 Abs. 2 Ziff. 23 ist um die Geschicklichkeitsspiele zu 
erweitern. Dies um die kantonalen Abgaben zu erhöhen. 
Damit die Geschicklichkeitsspiele mit Geldgewinn keine negativen sozialen Auswirkungen 
haben, sollten die maximalen Einsätze, sowie die Spieldauer in einer Verordnung geregelt 
werden können. 
Die Zuständigkeit für die Bewilligung der Geschicklichkeitsautomaten muss eindeutig 
geregelt werden. Das Bewilligungsverfahren sowie die Qualifikation sind dringend zu 
beschleunigen. Allenfalls kann auch ein privates Prüfinstitut diese Aufgabe übernehmen. 
Das Strafmass im Bereich der Geschicklichkeitsspiele sollte nicht gleich hoch sein wie bei 
Lotterie- und Casinospielen. 

-10-



SOCIETE HENRY DUNANT 

Genève, le 7 juillet 2014 

BK 
* 11. Juli 2014 4 
Eing.-Nr. S>X& 

Au Conseil fédéral 
Palais fédéral 
3003 Berne 

S \ K JULI 2IM 

Prise de position cuïïlm liant lu législation sur les jeux d'argent ^f ~ 

Eidg. Justiz- und 
Holizeidepartement 

14. Juli 2014 

Monsieur le Président, 

Sans réserve, la Société Henry Dunant soutient la prise de position de l'Organe genevois 
de répartition des bénéfices de la Loteire romande concernant le projet de loi fédérale sur 
la future législation concernant les jeux d'argent. 

Notamment notre Société se prononce en faveur du maintien de monopoles publics, d'un 
complément à l'article 35 alinéa 2, de l'abrogation des articles 126 alinéa 2 et 130 alinéa 
2, du maintien des articles 1 alinéa 2 lettre d tel quel, 22, 27, 32 alinéa 2, 40, 45 alinéa 3, 
60, 62, 88 et ss. 

Avec l'espoir que le Conseil fédéral pourra tenir compte de notre avis, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Présdient, l'expression de mes sentiments respectueux. 

président 

route du Grand-Lancy 92 CH-1212 Grand-Lancy tél+4179 666 58 23 cep 12-18630-9 
Internet http://www.shd.ch e-mail president@shd.ch 
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BUTS 
DE LA SOCIÉTÉ HENRY DUNANT 

Créée en 1975, elle rassemble tous ceux qui 
s'intéressent à la vie et à l'œuvre de Dunant. 

Ses principales activités : 
- Encourager les études sur la vie d'Henry Dunant 

et faire mieux connaître son œuvre. 
- Œuvrer à la publication des œuvres complètes 

d'Henry Dunant. 
- Editer un Bulletin, la Collection Henry Dunant 

les Documents pour servir à l'histoire 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

- Animer des colloques historiques. 
- Organiser des voyages d'étude 

Solferino, Heiden, Paris, Nîmes, Tunisie, Algérie 
Lucerne, Heidelberg. 

- Commémorer des anniversaires 
150e d'Un souvenir de Solferino. 

- Promouvoir des lieux dédiés à Henry Dunant 
et installer des bustes à son effigie. 

- Frapper des médailles, éditer des cartes postales 
poser des plaques commémoratives. 

- Etablir des liens avec les sociétés 
de la Croix-Rouge, les associations Henry Dunant 
les UCJG, notamment avec Genève humanitaire. 

- Sensibiliser l'opinion publique, les décideurs, les 
médias, les enseignants et la jeunesse. 

COMITE 

Roger Durand, président 
Bernard Dunant, vice-président 
Tony Guggisberg, trésorière 
Cécile Dunant Martinez 
Claire Dunant 
Maria Franzoni 
Béatrice Gautier van Muyden 
Madeleine Nierlé 
Ariane Vogel 16 février 2014 

SOCIÉTÉ 
HENRY DUNANT 

émail sur cuivre créé par Charles Dunant, son neveu 

route du Grand-Lancy 92 
1212 Grand-Lancy, Suisse 
+41 79 666 58 23 
+41 22 321 7 321 
president@shd.ch 

www.shd.ch 



D A T E S P R I N C I P A L E S 
D E LA V IE D'HENRY DUNANT 

Naissance, le 8 mai 

48 Collège qu'il ne terminera pas 

Action auprès des malades et des pauvres 

Apprentissage bancaire 

Fondation de l'Union chrétienne de Genève 
58 Voyages en Algérie et en Tunisie 

Notice sur la régence de Tunis 
Société des moulins de Mons-Djemila 
en Algérie 

Bataille de Solferino 
Organisation des secours à Castiglione 

Un souvenir de Solferino 
Adhésion à la Société genevoise d'utilité 
publique 

Première réunion du CICR : G. H. Dufour 
Gustave Moynier, Louis Appia, Théodore 
Maunoir et Henry Dunant 
Congrès de statistique à Berlin 
Conférence constitutive de la Croix-Rouge 
internationale 

Conférence diplomatique 
Signature de la Convention de Genève 

Faillite de la Société des moulins 
de Mons-Djemila 
Départ définitif de Genève 
Démission du CICR 

1871 Siège de Paris 

Fondation de l'Alliance universelle 
de l'ordre et de la civilisation 

Domiciliation à Heiden en Suisse 
Fondation de la Croix-Verte 

Premier prix Nobel de la paix 
partagé avec Frédéric Passy 

Décès à Heiden, le 30 octobre 
Monument à Zurich. 

P R O G R A M M E 2014 

29 mars Voyage d'étude à Lucerne 
Panorama des Bourbakis 

6 mai Visite guidée de l'exposition 
Humaniser la guerre ? 

17 mai Assemblée générale 
La Chèvrerie, Culoz 

19-23 mai Voyage d'étude à Hanau 
Francfort et Heidelberg 

Bulletin de la SHD, n° 25, année 2013 

Henry Dunant + Gustave Moynier 
Destins croisés - vies parallèles 
Actes du colloque d'octobre 2010, 580 pages 

Henry DUNANT, Un souvenir de Solferino 
Réimpression des éditions originales 
En français et en anglais 

150e anniversaire d'Un souvenir de Solferino 
Actes du colloque des 1-3 novembre 2012 
A paraître 
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E N G A G E M E N T S D'HENRY DUNANT 

Foi en Dieu et tolérance religieuse 
Engagement spirituel 
fondation de l'Union chrétienne de Genève 
Solidarité avec les blessés 
improvisation des secours à Solferino 
Croix-Rouge internationale 
secours aux blessés et aux prisonniers de guerre 
Arbitrage international 
règlement pacifique des conflits entre nations 
Bibliothèque internationale universelle 
ouverture sur les civilisations du monde entier 
Croix-Verte 
protection de la femme et de la famille 
Abolition de l'esclavage 
Pacifisme 
lutte contre le militarisme et l'impérialisme 
prémonition d'un Avenir sanglant. 
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Sozial-BeratungsZentrum 
Luzern 

Fachstelle im legalen Suchtbereich 

BA Justiz 

E 2a AUS. 2014 

SoBZ Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern  
Obergrundstrasse 49 6003 Luzern 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Luzern, 09.07.2014/wa 
2014.00968/02 

e-mail: beat.waldis@sobz.ch 

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele 
(Geldspielgesetz; BGS) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Frau Benoît 
Sehr geehrte Herren Besson und Hilti 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Geschäftsführerkonferenz der Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern nehmen die 
Möglichkeit wahr, zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (BGS) Stellung zu 
nehmen. 

Im Kanton Luzern sind diese Zentren zuständig für die Beratung und Therapie von 
Menschen, die eine Glücksspielsucht entwickelt haben. Das SoBZ Luzern ist im Rahmen von 
Careplay für das Casino Luzern für die Durchführung der Abklärungsgespräche von 
Spielsperren „Aufhebung Spielsperre" zuständig. 

Generelle Würdigung 

Die Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern begrüssen den Entwurf zum Bundesgesetz über 
Geldspiele im Wesentlichen, orten aber zum Teil gravierende Mängel, was die Prävention 
und die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler betrifft. Im Folgenden wird 
aufgezeigt, wo und in welcher Form Nachbesserungen an der Vorlage notwendig sind. 

Gemeindeverband 
Sozial-BeratungsZentrum 
Luzern 
www.sobz.ch 

Obergrundstrasse 49 
6003 Luzern 
Tel. 041 249 30 60 
Fax 041 249 30 61 C°A SGS: 



S o _ \ Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern 

Finanzierung der Kantonsaufgaben 

Dok Nr: 2014.00968/02 

Das neue Gesetz stärkt die Kompetenzen der Kantone in Bezug auf die Prävention, 
Beratung und Behandlung von Glücksspielsucht, was aus Sicht der Suchtfachpersonen sehr 
lobenswert ist. Konkret werden die Kantone dazu verpflichtet, Massnahmen zur Prävention 
von exzessivem Geldspiel zu ergreifen sowie Beratungs- und Behandlungsangebote für 
spielsuchtgefährdete und spielsüchtige Personen und für deren Umfeld anzubieten. Das 
Gesetz sieht aber keine Abgabe für die Finanzierung dieser Aufgaben vor. 

Heute existiert zwar eine Präventionssteuer. Diese wird aber ausschliesslich auf den 
Bruttoeinnahmen der Lotterie- und Wettspiele erhoben (Art. 18 der Interkantonalen 
Vereinbarung über die Aufsicht und sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von 
interkantonal und gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten) und reicht 
nicht aus, um die Kosten, welche die Spielsucht in der Schweiz jährlich verursacht, zu 
decken. Die Suchtfachorganisationen der Schweiz schätzen den Bedarf dazu auf rund CHF 
20 Mio.* Wenn das Angebot der Geldspiele in der Schweiz erweitert wird (Online-Casinos 
z.B.), wie es das neue Gesetz vorsieht, gilt es, den Kantonen umgekehrt genügend Mittel zur 
Verfügung zu stellen, um die mit den Geldspielen verbundenen Risiken zu bekämpfen. 

Um dieses Problem zu lösen ist es wichtig, die Steuer, die heute auf den Lotterie- und 
Wettspielen erhoben wird, auf die Casinos auszudehnen. Beide Bereiche (Lotterien und 
Wetten sowie Casinos) tragen in unterschiedlicher Art und Weise, aber gemeinsam, zu 
Spielsuchtproblemen bei. Es scheint daher natürlich, dass auch beide in die Verpflichtung 
genommen werden, wenn es um die Bekämpfung dieser Probleme geht. Deshalb gilt es, 
einen Teil der Spielbankenabgaben, welche die Casinos heute bereits entrichten, der 
Prävention und Behandlung insbesondere von Glücksspielsucht zuzuführen sowie die bereits 
existierende Spielsuchtabgabe auf den Lotterie- und Wettspielen zu eben diesem Zweck zu 
erhalten. Die Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern empfehlen deshalb, den Gesetzestext 
folgendermassen zu ergänzen (Ergänzung kursiv): 

9. Kapitel Besteuerung und Verwendung der Spielerträge 
I.Abschnitt Spielbankenabgabe 
Art. 121 Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen geführte Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem investierten Kapital 
erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 
a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des Bruttospielertrags, der in einer 

Spielbank erzielt wird; 
b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des Bruttospielertrags, der mit online 

durchgeführten Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert 
werden. Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die wirtschaftlichen 

' GREA, «Révision sur la législation des jeux d'argent: Financement des mesures de protection des joueurs en 
Suisse», 2012. 
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Rahmenbedingungen der einzelnen Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in Würdigung 
aller Umstände für die einzelnen oder für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

neu : 
Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, erhalten die Kantone vom Bund und von der 

interkantonalen Vollzugsbehörde einen Prozentsatz der Bruttoeinnahmen der Casinos und 
der Grossspiele. Die Kantone nutzen diesen Ertrag für die Suchtprävention und -behandlung, 
insbesondere der Glücksspielsucht. 

neu : 
Die Beträge, die den Kantonen zu Zwecken der Prävention und Behandlung zur Verfügung 

gestellt werden, werden vom Gesamtsteuerbetrag, den die Spielbanken entrichten, 
abgezogen. 

1. Koordinationsorgan und Konsultativkommission 
Die Zulassung von und die Aufsicht über die Spiele liegt in der Verantwortung der 
Aufsichtsorgane - der Lotterie- und Wettkommission auf kantonaler Ebene (Comlot) 
sowie der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) auf Bundesebene. Das 
neue Gesetz will diese Organe stärken und schlägt dazu zwei neue Akteurinnen vor: 
• Ein Koordinationsorgan, welches aus Vertreterinnen der ESBK und Vertreterinnen 

kantonaler Vollzugsbehörden besteht. 
> • Eine Konsultativkommission, die aus Fachpersonen besteht, welche vom Bundesrat 

und von den Kantonen gewählt werden. Sie hat die Aufgabe, die Entwicklung der 
Geldspiele in der Schweiz zu beobachten und Empfehlungen zu Spielzulassungen 
auszusprechen. 

Die Schaffung dieser Organe wird begrüsst. Aber es gibt einige Punkte, die verbessert 
werden müssen, damit sie wirksamer und flexibler handeln können. Diese 
Verbesserungsvorschläge werden im folgenden Abschnitt beschrieben. 

a. Koordinationsorgan (Koordination zwischen der Comlot und der ESBK) 
Gemäss Bundesverfassung (Art. 106, Abs. 7) sind die Kantone und der Bund aufgefordert, 
sich in Belangen des Glücksspiels zu koordinieren. Das Gesetz sieht dafür neu ein 
Koordinationsorgan vor, das aus je zwei Mitgliedern der Eidg. Spielbankenkommission 
(ESBK) und der interkantonalen Vollzugsbehörde (Comlot) sowie einer/s Vertreterin der 
Oberaufsichtsbehörde und eines/r Vertreterin der kantonalen Vollzugsbehörden besteht (Art. 
114). Die Schaffung dieses Organs wird ausdrücklich begrüsst. Die Kompetenzen, 
über welche dieses Organ verfügen soll, sind jedoch sehr eingeschränkt: Es ist 
lediglich die Möglichkeit vorgesehen, Empfehlungen abzugeben und die Diskussion unter 
den verschiedenen Akteurinnen zu koordinieren. Gemäss dem im Gesetz definierten 
Aufgaben (Art. 115) sind die Ziele dieses Organes aber, zu einer kohärenten und wirksamen 
Geldspielpolitik beizutragen, die kohärente und wirksame Umsetzung der gesetzlichen 
Massnahmen im Bereich der Spielsuchtprävention sowie die Koordination von 
Entscheidungen, u.a. im Bereich der Zulassungen, zu gewährleisten. Um diese Aufgaben 
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wie vom Gesetzgeber vorgesehen, wahrnehmen zu können, fordern die Sozial-
BeratungsZentren Kanton Luzern, dass das Koordinationsorgan in Kapitel 8, 
Abschnitt 3, Art. 116 (Befugnisse) zwingend mit entsprechend weitreichenderen 
Kompetenzen ausgestattet wird. 

b. Konsultativkommission für die Prävention von Spielsucht 
Die Existenz einer beratenden Expertinnen-Kommission ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass der Staat die Vorgaben, die ihm das Gesetz im Hinblick auf den Schutz der 
Spielerinnen macht, seriös erfüllen kann. Für die Suchtfachpersonen, insbesondere aus dem 
Bereich der Prävention, ist die Existenz dieser Konsultativkommission entsprechend ein 
grundlegender Bestandteil des neuen Gesetzes. Damit diese neu zu schaffende 
Expertinnen-Kommission fähig ist, ihren Beratungs- und Evaluationsauftrag gemäss Gesetz 
wahrnehmen zu können, ist es wichtig, dass sie einen garantierten Zugang zu den 
Informationen und (anonymisierten) Daten der Anbieter und der Aufsichtsorgane hat. Dieser 
Zugang gewinnt in Zukunft, mit der Zulassung von Online-Geldspielen, noch an Wichtigkeit: 
In diesem Bereich gilt es, in den kommenden Jahren alles zu unternehmen, um die Nutzung 
und die damit verbundenen Gefahren besser zu identifizieren und um wirksame 
Präventionsmassnahmen entwickeln zu können. Die Sozial-BeratungsZentren Kanton 
Luzern empfehlen deshalb, den Gesetzestext folgendermassen zu ergänzen (Ergänzung 
kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
4. Abschnitt Konsultativkommission zur Prävention von exzessivem Geldspiel 
Art. 85 Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 
a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des 

Bundes und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von Geldspielen in den 
Bereichen Prävention, Früherkennung und Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, zur Früherkennung und zur 
Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und internationaler Entwicklungen in den 
Bereichen Prävention, Früherkennung und Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

neu: 
d. Erarbeitung von Empfehlungen zur Erhebung der für die Aufgabenerfüllung der 

Kommission notwendigen Daten durch die Spielbanken und Anbieter von 
Grossspielen. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat und Kantonen jährlich Bericht über ihre 
Tätigkeit. Der Bericht ist öffentlich. 

neu: 
3 Zu ihrer Aufgabenerfüllung hat die Kommission Zugang zu allen Daten der 
Aufsichtsbehörden und der Anbieter. 
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2. Jugendschutz 
Gemäss dem neuen BGS ist das Geldspiel für Minderjährige sowie für gesperrte Personen 
verboten - mit Ausnahme von bestimmten Spielen, bei denen das Mindestalter auf 16 Jahre 
festgelegt wurde. Diese Massnahme zum Jugendschutz wird begrüsst. Heute gibt es 
aber noch kein Mittel, das garantieren würde, dass die unter 16-Järigen tatsächlich keinen 
Zugang zum Geldspiel haben. Für diese ist es heute relativ leicht, sich zu Lotterie- oder 
Wettspielen an Automaten Zugang zu verschaffen, solange ihr Alter den Anbietern nicht 
bekannt ist. Aus diesem Grund fordern die Suchtfachpersonen, dass 
Alterszugangskontrollen eingeführt werden. Sie schlagen dazu insbesondere vor, 
dass an Automaten eine obligatorische Alterskontrolle vorgenommen werden muss. 
Eine entsprechende technische Lösung müsste nicht neu erfunden werden, da sie 
beispielsweise bei der Alterskontrolle an Zigarettenautomaten bereits Anwendung findet 
(Identifikation mittels Identitätskarte oder Bezug von Jetons beim Barpersonal gegen 
Vorzeigen des Ausweises). Mit dieser Massnahme würde der legale Verkauf für eine 
bestimmte Zielgruppe zwar eingeschränkt, würde allen anderen aber weiterhin offenstehen. 
Zur Sicherstellung des Jugendschutzes auch an Automaten schlagen die Sozial-
BeratungsZentren Kanton Luzern zudem folgende Ergänzung vor (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 69 Grundsatz 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen sind verpflichtet, angemessene Massnahmen zu 
treffen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel, d.h. zu deren 
Schutz vor Spielsucht und vor dem Tätigen von Spieleinsätzen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 
2 Minderjährige sind besonders zu schützen. Sie sind nicht zu den Spielbankenspielen und 
zu den online durchgeführten Grossspielen zugelassen. 
3 Für die anderen Grossspiele entscheidet die interkantonale Vollzugsbehörde in 
Abhängigkeit ihres Gefährdungspotenzials über das Alter, das zur Teilnahme berechtigt. Es 
darf nicht unter 16 Jahren liegen. 

neu: 
4 Grossspiele, die an Automaten oder online angeboten werden, müssen über eine 
Alterszugangskontrolle verfügen. 

3. Ausschluss von Spielerinnen aus den Lotterien 
Der Ausschluss von abhängigen Spielerinnen von Grossspielen (Lotterie- und Wettspiele) 
während dem Spiel ist im aktuellen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Gemäss geltendem 
Gesetz wird der Ausschluss problematischer Spielerinnen erst dann vollzogen, wenn ein 
grosser Gewinn ausbezahlt wird, da in diesem Moment auch die Identifikation stattfindet. 
Dem/der Spielerin kann dabei zusätzlich zum Ausschluss auch das Geld abgenommen 
werden. Dieses Vorgehen ist aus verschiedenen Gründen nicht wünschenswert: 
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• Der/die Spielerin wird bei diesem Vorgehen doppelt bestraft: Er/sie wird gesperrt, und 
ihm/ihr wird der Gewinn nicht ausbezahlt. 

• Bis ein/e Spielerin einen so hohen Gewinn macht, der nicht direkt an der Verkaufsstelle, 
sondern nur gegen Ausweis direkt von der Lotteriegesellschaft (für die Deutschschweiz: 
Swisslos in Basel) ausbezahlt wird, hat er/sie in den allermeisten Fällen bereits sehr hohe 
Beträge eingesetzt und verspielt. Eine/n von einer Abhängigkeit betroffene/n Spieler/in 
erst dann zu sperren, wenn er/sie einen so hohen Gewinn macht, ist viel zu spät. 

• Mit diesem Vorgehen wird das Bild eines Anbieters transportiert, die den Spielerinnen 
den Gewinn vorenthält, sobald grosse Summen im Spiel sind. 

Aus diesen Gründen sollte die aktuelle Praxis geändert werden. Die Sozial-
BeratungsZentren Kanton Luzern fordern deshalb eine Identifizierung des/der 
Spielerin bereits vor oder während des Spiels, um den Zugang gesperrter Spielerinnen 
zum Spiel zu verhindern. Wird eine Sperre ausgesprochen, stellt ein 
gesamtschweizerisches Register, das mit demjenigen der Spielbanken verknüpft ist, den 
Ausschluss des/r Betroffenen aus allen Arten von Geldspielen sicher und schützt somit die 
exzessiven Spieler. Für den Ausschluss einer Person aus Lotterie- und Wettspielen würden 
dieselben Rahmenbedingungen gelten, wie für einen Ausschluss aus Casinospielen und 
Online-Geldspielen. Der Spielausschluss wäre damit keine Spezifität eines Spieltyps, 
sondern würde allgemein für alle Geldspiele gelten. 

4. Ausschluss von Spielerinnen aus den Casinos 
Die Suchtproblematik ist im Hinblick auf die Verschuldung von Spielerinnen zentral: 
Schulden führen oft dazu, dass eine Person zu spielen beginnt bzw. weiterspielt, und sind 
damit oft Grund für die Entwicklung einer Spielsucht. Die Überschuldung einer Person mit all 
ihren negativen Folgen aber ist fast in allen Fällen erst die Konsequenz der Spielsucht. Die 
Früherkennung von spielsüchtigen Personen ist also wesentlich und muss unter allen 
Interventionsmassnahmen deshalb an erster Stelle stehen. Es ist deshalb sehr 
wichtig, dass auch die Casinos Personen mit problematischem Spielverhalten 
frühzeitig erkennen (das Casinopersonal wird für solche Fälle von Fachpersonen geschult), 
und dass auch die Casinos wachsam sind, wenn es um die Früherkennung eines 
problematischen Spielverhaltens geht. Die Suchtfachpersonen und Sozialbehörden dürfen 
nicht alleine für die Erkennung von potentiell spielsüchtigen Personen verantwortlich sein: 
Denn, wenn eine Fachstelle oder eine Sozialbehörde interveniert oder Zahlungsunfähigkeit 
oder Verschuldung vorliegen, sind das Zeichen dafür, dass die Person bereits ein 
problematisches Spielverhalten hat - für eine Früherkennung und Frühintervention ist es 
dann also zu spät. 

Daher empfehlen die Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern einen triangulären 
Ansatz: Fachpersonen, Sozialbehörden und Angestellte der Casinos können 
Beobachtungen tätigen. Dabei soll aber - wie es der Entwurf vorsieht - bezüglich 
Spielsucht nur aufgrund einer Meldung einer Fachpersonen oder Sozialbehörden ein 
definitiver Ausschluss getätigt werden können. Hingegen sollen die Beobachtungen der 
Mitarbeitenden von Casinos nicht zu einem definitiven Ausschluss eines/r Spielerin aufrgund 
einer Spielsucht führen können, da diese nicht über die nötige Fachkompetenz verfügen, um 
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eine Abhängigkeit zu diagnostizieren. Hingegen soll es möglich sein, dass aufgrund der 
Beobachtungen der Angestellten von Casinos eine provisorisch Spielsperre 
vorgenommen werden kann. Eine solche hätte zur Folge, dass die betroffene Person 
zwecks Abklärung eine Fachperson aufsuchen muss. Die provisorische Sperre wird wieder 
aufgehoben, wenn die Fachperson keine Abhängigkeit diagnostiziert. Die Sozial-
BeratungsZentren Kanton Luzern empfehlen, den Gesetzestext folgendermassen zu 
ergänzen (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
2. Abschnitt Zusätzliche Massnahmen der Spielbanken und der Veranstalterinnen 
von 

Grossspielen 
Art. 77 Spielsperre 

[•••] 
1 Die Veranstalterinnen von Spielbankenspielen und von online durchgeführten Grossspielen 
sperren Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund eigener Wahrnehmungen 
oder aufgrund Meldungen Dritter wissen oder annehmen müssen, dass sie 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen; 

b. Spieleinsätze tätigen, die in.keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und Vermögen 
stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund einer Meldung 
einer Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder annehmen müssen, dass sie spielsüchtig 
sind. 
neu: 
3 Sie sperren ferner Personen provisorisch vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund 
eigener Beobachtungen vermuten, dass sie spielsüchtig sind. 

5. Werbeeinschränkungen 
Die Werbung ist ein integraler Bestandteil der Casinos. Trotzdem muss Casinowerbung mit 
Vorsicht konzipiert und eingesetzt werden, um die zahlreichen negativen Wirkungen, die von 
Geldspielen ausgehen können, zu verhindern. Der Gesetzesentwurf schlägt hierfür minimale 
Vorgaben vor, indem Werbung verboten wird, die sich entweder an Minderjährige oder 
Personen mit Spielsperren richtet oder die irreführend ist. Die Regelung gilt es zu 
verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der neuen Informations
und Kommunikationstechnologien, über welche die Sichtbarkeit von Werbung, deren 
Menge und damit ihre Präsenz stark erhöht wird. Die Werbung über die neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien ganz zu verbieten, wäre sehr aufwändig und 
wenig effektiv. Die Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern empfehlen deshalb verschiedene 
Änderungen (Änderungen und Ergänzungen kursiv): 
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6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 71 Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in aufdringlicher oder irreführender Weise 
Werbung betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 
neu: 
3 Werbung für Geldspiele muss, ob sie mittels Text, Bild oder Ton gemacht wird, objektiv 
sein. Werbung für Geldspiele ist insbesondere dann nicht objektiv, wenn: 

a. Situationen gezeigt werden, in denen Geldspiele gewonnen werden; 
b. Geldspiele mit einem bestimmten Reichtum, Erfolg, Gesundheit, Sportlichkeit, 

Jugendlichkeit Ferien analoge Empfindungen assoziiert werden; 
c. zum Geldspiel anregt. 

neu: 
4 Die Werbung für Geldspiele beinhaltet auch eine Präventionsbotschaft. 

5 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele ist verboten. 

neu: 
6 Die Werbung für Geldspiele ist verboten: 

a. in öffentlichen Gebäuden oder in Teilen von Gebäuden, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind sowie in den umliegenden Bereichen dieser Gebäude; 

b. auf Sportplätzen und an Sportveranstaltungen; 
c. an Orten, an denen sich vornehmlich Personen unter 18 Jahren aufhalten sowie an 

Veranstaltungen, an denen vornehmlich Personen unter 18 Jahren teilnehmen; 
d. auf mobilen Kommunikationsgeräten (Smartphones, Tablets usw.), und zwar 

insbesondere dann, wenn sie mit Promotionsangeboten verbunden ist. 

6. Verbot von Gratisspielen 
Ein anderer Weg zur Bewerbung von Geldspielen ist das Anbieten von Gratisspielen oder 
von Gutscheinen für die unentgeltliche Teilnahme an Geldspielen. Diese Form der Werbung 
lässt sich in drei Kategorien einteilen: 
• Tickets für Gratisspiele: Gratis-Pokerturniere, Gratis-Wetten, Rückerstattung des 

Einsatzes, wenn der/die Spielerin verliert. 
• Bonus auf dem ersten Einsatz: Der/die Spielerin kann seinen/ihren ersten (bezahlten) 

Einsatz gratis verdoppeln oder verdreifachen. 
• Gratis-Kredit: Der/die neu eingeschriebene Spielerin erhält sofort einen Kredit, den er/sie 

ohne einen eigenen Geldeinsatz nach eigenem Gutdünken einsetzen kann. 

Diese Formen der Werbung werden bei Online-Geldspielen oder im Casino angewandt. Ziel 
dieser Werbemassnahmen ist, den/die Nicht-Spielerin zum Spielen einzuladen. Diese 
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«Gratiseinsätze» führen dazu, dass die bisherigen Nicht-Spielerinnen ihr erstes Spielerlebnis 
mit falschen Vorstellungen verbinden: «Ich kann gewinnen». Um diese Gewinn-Erlebnisse, 
die in Geschichte einer geldspielabhängigen Person sehr oft vorkommen, zu verhindern, 
fordern die Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern ein komplettes Verbot von Promotionen 
dieser Art. Dieses Verbot ist umso wichtiger, da das neue BGS die Zulassung von Online-
Geldspielen vorsieht. Die Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern schlagen deshalb 
folgende Änderung vor (Änderung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen Spielerinnen und Spielern weder Darlehen 
noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder Gratisspielguthaben ist verboten. 

Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern 

Beat Waldis 
Geschäftsführer SoBZ Luzern 
Mitglied Geschäftsführerkonferenz 
SoBZ Sozial-BeratungsZentren Kanton Luzern 
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SpoHaWe AG 
Sporthallen Weissenstein 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich Öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Bern, 8. August 2014 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich gelange an Sie in meiner Eigenschaft als Präsident des Verwaltungsrates der Spo
HaWe AG. Diese Aktiengesellschaft, welche zu je 50 % im Eigentum der Stadt Bern und 
der Gemeinde Köniz steht, realisiert auf einer Parzelle an der Weissensteinstrasse in 
Bern zwei Dreifachturnhallen. Die Bauvollendung steht unmittelbar bevor. Zum Projekt 
verweise ich auf unsere Homepage www.spohawe.ch. Nutzer unserer Sporthallen sind 
unter der Woche verschieden Schulen, abends und am Wochenende verschiedene 
Sportvereine. Die Kosten unseres Vorhabens betragen rund CHF 27 Mio. 

Die Finanzierung unseres Bauvorhabens erfolgt durch das Aktienkapital, durch Darlehen 
der beiden involvierten Gemeinden, durch Hypotheken und durch Mittel, welche der 
Sportfonds des Kantons Bern (Swisslos) der Gesellschaft zur Verfügung stellt. 

Die SpoHaWe AG hat den Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele, das zur
zeit in der Vernehmlassung ist, geprüft. 

Als Nutzniesser der Zuwendungen von Swisslos sind wir am Fortbestand dieser Institutio
nen interessiert. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf Folgendes speziell hinweisen: 

Die Lotteriegesellschaften verteilen jedes Jahr über CHF 570 Millionen an rund 
16'000 gemeinnützige Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport und Um
welt. Diese Unterstützung ist für viele Institutionen und Vereine, die sich für die 
Gemeinschaft einsetzen, unentbehrlich. 

Der neue Gesetzesrahmen muss es den Lotteriegesellschaften ermöglichen, im 
Interesse von tausenden von gemeinnützigen Projekten, die alljährlich dank der 
Reinerträge unterstützt werden, moderne, attraktive und verantwortungsvolle Lot
teriespiele und Sportwetten zu entwickeln und anzubieten. Unverhältnismässige 
Massnahmen im Bereich der Spielsuchtprävention würden der gemeinnützigen 
Mission der Lotteriegesellschaften schaden, ohne die Suchtprobleme tatsächlich 
zu lösen. 

- Artikel 106 der Bundesverfassung legt die Grundlage fest, wonach die Reinerträge 
aus den Spielen vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden 

c/o Guido Albisetti, Zeughausgasse 18, 3000 Bern 7 
Telefon: 031 320 59 40, e-Mail: guido.albisetti@graffenried.ch 



müssen. Dieses Grundprinzip muss bestehen bleiben, weshalb illegale Angebote 
zwingend zu bekämpfen sind. 

- Kleinlotterien und Tombolas sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von 
Aktivitäten und Infrastrukturen von Vereinen und Organisationen mit ge
meinnützigem Charakter. Sie sind auch ein Finanzierungsmittel eines Teils unse
rer Mieter. Dabei ist es wichtig, dass die Kantone die Tombolas und die Kleinlotte
rien wie bisher in eigener Kompetenz und ohne unnötige Bürokratie regeln kön
nen. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Entgegennahme unserer Äusserungen im Hinblick 
auf den definitiven Gesetzestext, der dem Parlament unterbreitet werden wird. 

Mit freundlichen Grüssen 

SpoHaWe AG 

Guido Albisetti 
Präsident des Verwaltungsrats 



 

 

 

 
 

 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich Öffentliches Recht 
Fachbereich Restsetzungsprojekte und  
-methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

 Emmenbrücke, 24. September 2014 

 
  

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme von Sport Union Schweiz 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 

des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse 

auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein 

grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften 

Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche 

Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein 

eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche 

Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-

zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der 

Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstüt-

zung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. 

Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz 

umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden 

bisherigen Gesetze wegfallen.  

 



 

 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 

Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert 

worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des 

vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen 

und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots 

zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler 

kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige 

interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich 

sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in 

der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund 

der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 

Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 

Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 

gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass 

der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese 

Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine 

Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine 

gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im 

Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 

aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das 

auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für 

die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu 

führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der 

Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich 

die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken 

an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber 

fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs 

zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der 

Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ill egalen 



 

 

Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung 

des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotte -

riegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht 

dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. 

Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang 

zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter 

umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine ver-

besserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des 

illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses uner-

wünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur 

Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in 

der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese 

werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszu-

merzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 

Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die 

verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus 

Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen 

Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung 

zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen 

Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele 

anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: 

Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten 

– und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. 

Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geld-

spielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an 

den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer 

Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige 

Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien 

und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir 

sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der 

Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  



 

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 

von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 

finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 

kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten 

mitberücksichtigt werden. 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 

verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele 

fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem 

jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen 

somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen 

werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei 

denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

Sportliche Grüsse 

 

 

Sport Union Schweiz 

 

 

Dominik Meier, Geschäftsleiter 

dominik.meier@sportunionschweiz.ch 
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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens 
zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu 
können. 

Unsere Stellungnahme umfasst zwei Teile, eine generelle Würdigung sowie 
Überlegungen zu den für uns wichtigsten Aspekten des Gesetzesentwurfs. 

1. Generelle Würdigung 
Der Gesetzesentwurf ist das Ergebnis umfangreicher Arbeiten, an welchen die 
wichtigsten Akteure des Schweizer Geldspielsektors mitgewirkt haben. Für viele 
sensible Fragestellungen müssten Kompromisse gesucht und gefunden werden, um 
den teilweise divergierenden Interessen all dieser Akteure Rechnung zu tragen. Dies 
galt insbesondere für den Schutz vor exzessivem Geldspiel und die Definitionen der 
verschiedenen Geldspieltypen. Die Schweizer Lotteriegesellschaften und die Sport-
Toto-Gesellschaft waren an diesen Arbeiten beteiligt und zeigten sich überall, wo 
nötig, kompromissbereit, um zu einer breit abgestützten Konsenslösung beizutragen. 

Zu unserer Überraschung müssten wir in den letzten Wochen aber erfahren, dass 
nicht alle Mitglieder der Studienkommission, die an der Erarbeitung des konkreten 
Gesetzesentwurfs beteiligt waren, den vorliegenden Kompromissvorschlag auch jetzt 
noch mittragen. Jene Akteure äusserten zwar während und am Schluss der Arbeiten 
gewisse Vorbehalte zu einzelnen Bereichen des Gesetzesentwurf, doch war nirgends 
erkennbar, dass sie im Nachhinein in verschiedenen Punkten Maximalforderungen 
stellen würden, die den gefundenen Konsens bzw. die Ausgewogenheit des Gesetzes 
insgesamt in Frage stellen. 
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Die Sport-Toto-Gesellschaft (STG) geht davon aus, dass diese nachträglichen  
(Maximal-) Forderungen keinesfalls Grundlage für weitere Diskussions- bzw.  
Verhandlungsrunden sein werden. 
Ein solches Vorgehen würde dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechen. 
Zudem würde es die Schweizer Lotteriegesellschaften und alle übrigen Akteure, die 
den vorliegenden Gesetzesentwurf unterstützen, dazu zwingen, ebenfalls maximale 
Gegenpositionen zu vertreten. Aus Sicht der STG wurden die entsprechenden 
Diskussionen geführt und bis auf zwei Fragen (Spielsuchtpräventionsabgabe und 
Verwaltungssanktionen) Kompromisslösungen gefunden. Die zwei genannten Fragen 
können bei der Auswertung der Vernehmlassung durchaus nochmals diskutiert 
werden; weitere Anpassungen am Gesetzesentwurf bzw. die Infragestellung der 
vielfach in langen und harten Diskussionen gefundenen Kompromisse lehnen wir 
indessen klar ab. 

Die Sport-Toto-Gesellschaft steht somit vollumfänglich hinter dem vorliegenden 
Gesetzesentwurf. Unserer Auffassung nach darf er nun aber keine Veränderungen 
mehr erfahren, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Lotteriegesellschaften weiter 
schmälern könnten. Wir, die Schweizer Lotteriegesellschaften und die STG, können 
und wollen keine weitergehenden Konzessionen mehr eingehen, da dies mit 
empfindlichen Einnahmeeinbussen für Kultur, Sport, Umwelt und Soziales verbunden 
wäre. Es gilt festzuhalten, dass die Umsätze im Bereich der Lotterien und Sport
wetten seit 2006 stagnieren, während der Schweizer Geldspielmarkt insgesamt 
gewachsen ist. Der vom Bundesrat schliesslich verabschiedete und dem Parlament 
unterbreitete Gesetzestext muss in allen wesentlichen Punkten dem von der 
Studienkommission ausgearbeiteten Entwurf entsprechen. 

Abschliessend halten wir fest, dass es äusserst zweckmässig wäre, die Projektorgani
sation, die bereits den Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Geldspiele im Dienste 
des Gemeinwohls" und nun den vorliegenden Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat, mit 
den anstehenden Folgearbeiten zu beauftragen. 
Für die Auswertung der Ergebnisse der Vernehmlassung und vor allem für die 
Erarbeitung der nachfolgenden Verordnungen sind detaillierte Kenntnisse des 
nationalen und internationalen Geldspielmarktes sowie der betrieblichen Abläufe 
und (Kosten-)Strukturen der (Online-)Durchführung von Geldspielen notwendig. 
In der bestehenden Projektorganisation sind diese Sachkenntnisse vorhanden. 
Es erscheint als letztes auch zweckmässig, möglichst umgehend mit der Erarbeitung 
der notwendigen Verordnungen zu beginnen, so dass zumindest Teile davon bereits 
für die parlamentarische Beratung des Gesetzesentwurfs vorliegen werden. 
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2. Überlegungen zu den für uns wichtigsten Aspekten des Gesetzesentwurfs 

a) Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf grenzt die Kompetenzen von Bund und Kantonen auf der 
Grundlage von Art. 106 Abs. 3 BV klar ab. Zudem basiert er auf neuen und klaren 
Definitionen der verschiedenen Geldspiele. Die Sport-Toto-Gesellschaft begrüsst 
diese Abgrenzung und die entsprechenden Definitionen; sie stellen zentrale Pfeiler 
des neuen Geldspielgesetzes dar. Die Abgrenzung zwischen Spielbankenspielen 
(Bund) und Lotterien (Kantone) basiert endlich nicht mehr auf dem Kriterium der 
Planmässigkeit, das bekanntlich in der Vergangenheit zu grossen Problemen geführt 
hatte. 

Die Verwendung neuer Kriterien, die den relevanten Merkmalen der Lotterien 
Rechnung tragen, ermöglicht eine klare und verständliche Abgrenzung. Die neuen 
Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern auch eine Anpassung an die gesell
schaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung 
des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zu einer Vermin
derung des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Diese neuen Definitionen 
stellen schliesslich ebenfalls sicher, dass sowohl die Lotteriegesellschaften wie auch 
die Spielbanken im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne 
dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbe
werbsnachteile erleiden wird. 

b) Zweckmässige Zuständigkeiten und Behörden 

Der Gesetzesentwurf stellt die Eidgenössische Spielbankenkommission und die 
interkantonale Vollzugsbehörde gleichwertig nebeneinander und weist ihnen für ihren 
jeweiligen Regulierungsbereich weitgehend identische Aufgaben und Befugnisse zu. 
Die Sport-Toto-Gesellschaft begrüsst diese Art der Umsetzung von Art. 106 BV. 
Für die Ausgewogenheit des Systems ist es zudem zentral, dass beide Behörden 
insbesondere auch für die rechtliche Qualifikation der in ihren Verantwortungsbereich 
fallenden Spiele zuständig sein werden. 

Die vom Gesetzesentwurf vorgesehene interkantonale Vollzugsbehörde und die ihr 
zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse sind für eine zweckmässige kantonale 
Aufsicht über die Grossspiele entscheidend. Die Kantone hatten die Notwendigkeit 
einer interkantonalen Regulierung früh erkannt und über die interkantonale Verein
barung Lotterien und Wetten (IVLW) am 1. Juli 2006 die interkantonale Lotterie- und 
Wettkommission (Comlot) geschaffen. Die vom Gesetzesentwurf vorgeschlagene 
Lösung deckt sich mit der Absicht der Kantone, die im Geldspielsektor in der 
Zwischenzeit etablierten Organe (Comlot, Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und 
Lotteriegesetz, Rekurskommission) beizubehalten, auch wenn die IVLW im Hinblick 
auf das Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung einer Totalrevision zu unterziehen sein 
wird. Der Gesetzesentwurf geniesst auch in diesem Punkt die volle Unterstützung der 
STG. 
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Schliesslich unterstützen wir die bereits von Art. 106 Abs. 7 BV vorgesehene und vom 
Gesetzesentwurf zweckmässig umgesetzte Schaffung des aus Bundes- und Kantons
vertretern paritätisch zusammen gesetzten Koordinationsorgans, das insbesondere 
dann zum Einsatz gelangen soll, wenn zwischen den zuständigen Vollzugsbehörden 
Meinungsverschiedenheiten betreffend Spielqualifikationen entstehen sollten. Wir 
sind überzeugt, dass das Koordinationsorgan mit seinem rein konsultativen Charakter 
dazu geeignet ist, einen Beitrag zu einer kohärenten Regulierung des Geldspiel
sektors und zu einer wirksamen Geldspielpolitik zu leisten. 

c) Verwendung der Spielgewinne für die Gemeinnützigkeit 

Art. 106 BV bestimmt, dass die Gewinne aus Lotterien und Sportwetten für 
gemeinnützige Zwecke und grosse Teile der Spielbankenerträge für die AHV 
einzusetzen sind. Der Gesetzesentwurf setzt somit den vom Volk mit grosser 
Mehrheit angenommenen Grundsatz um. 

Die Kantone werden die Gewinne ihrer beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und 
Loterie Romande (aktuell rund 545 Mio. Franken jährlich) weiterhin für gemeinnützige 
Projekte, insbesondere in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Soziales ein
setzen. 

Die Möglichkeit, diese Mittel ergänzend zur Finanzierung von Projekten im Rahmen  
der Erfüllung gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben einzusetzen, entspricht  
der heutigen, zielkonformen Verwendungspraxis, weshalb wir diese Lösung  
unterstützen. 

Dies gilt weitgehend auch für die Regelungen bezüglich der Transparenz bei der 
Mittelvergabe, die sich an das Mitte 2006 in Kraft getretene Konkordat der Kantone 
halten. 

d) Spielsuchtbekämpfung: Schutz von Minderjährigen und vulnerablen Personen 

Der Schutz der Spielenden, insbesondere von Minderjährigen und vulnerablen 
Personen, vor exzessivem Geldspiel ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Schweizer 
Lotteriegesellschaften unternehmen in diesem Bereich seit Jahren grosse An
strengungen. So beschränkt sich beispielweise Swisslos nicht nur auf die Zahlung der 
in der interkantonalen Vereinbarung IVLW vorgesehenen Spielsuchtabgabe an die 
Kantone von jährlich rund CHF 2.7 Mio., sondern trifft selber auch weitere Mass
nahmen zum Schutz der Spieler (vgl. zu den entsprechenden Massnahmen 
www.swisslos.ch.). 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Massnahmenpakete stellen einen 
wirkungsvollen Schutz dar. Gleichzeitig tragen sie den unterschiedlich hohen 
Gefahrenpotenzialen, die aus den verschiedenen Spieltypen, Angebotssorten und 
Vertriebsformen resultieren, Rechnung. Die flexible, risikoabhängige Regelung 
ermöglicht es auch, zukünftige technische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie 
den Stand der wissenschaftlichen Spielsuchtforschung zu berücksichtigen. 
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Die heute gesetzlich festgeschriebenen Vorkehrungen im Spielbankenbereich werden 
ebenso beibehalten wie die im Bereich der Grossspiele anerkannten und bewährten 
Präventionsmassnahmen gegen die Spielsucht. Bei den Grossspielen mit sehr hohem 
Gefahrenpotenzial sowie insbesondere bei den online durchgeführten Geldspielen 
sind weiterführende Schutzmassnahmen vorgesehen. Sie tragen dem Umstand 
Rechnung, dass das Online-Geldspiel zwar erhöhte Gefahrenpotenziale aufweist, 
gleichzeitig aber auch neue, zusätzliche Möglichkeiten für spezifische, fein abge
stimmte Präventionsmassnahmen bietet. 
Die Anforderungen und Auflagen für die Anbieter von Gross- und Spielbankenspielen 
gehen sehr weit und machen die schweizerische Gesetzgebung zu einer der 
Strengsten in Europa. Die Geldspielanbieter sind den Forderungen der Spielsucht-
präventionsorganisationen im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Geset
zesentwurfs sehr weit entgegen gekommen. Weitergehende Einschränkungen wären 
nicht nur unverhältnismässig, sondern würden auch die Zielerreichung des 
Geldspielgesetzes in Frage stellen, weshalb sie von der Sport-Toto-Gesellschaft 
abgelehnt würden. Drängt man das legale, kontrollierte Spielangebot zurück, wird 
dem illegalen Geldspiel Vorschub geleistet - mit entsprechenden Folgen nicht nur für 
die Finanzierung von AHV/IV und gemeinnützigen Zwecken, sondern vor allem auch 
mit negativen Folgen für die Bekämpfung des illegalen Geldspiels. 

Die von den Kantonen bereitzustellenden Präventions-, Beratungs- und Behandlungs
leistungen flankieren die Präventionsmassnahmen der Geldspielanbieter und stellen 
die Unterstützung von Spielenden mit Problemen sowie deren Angehörigen sicher. 
Es ist bereits klar, dass die Kantone von den Lotteriegesellschaften zur Finanzierung 
ihrer Präventions-, Beratungs- und Behandlungsmassnahmen weiterhin eine 
Spielsuchtabgabe erheben werden. 

Eine aus Spielsuchtexperten zusammengesetzte Konsultativkommission könnte mit 
der Beratung der beiden Vollzugsbehörden grundsätzlich einen zweckmässigen Bei
trag zur Anpassung der Schutzmassnahmen an die rasch voranschreitenden 
gesellschaftlichen Entwicklungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse leisten. 
Die Aufblähung dieser Kommission (12 Mitglieder) und das Übermass der ihr zuge
wiesenen Aufgaben bzw. Adressaten führen aber zu unnötigen Kosten, unnötiger 
Komplexität und tragen deshalb ein grösseres Konfliktpotenzial mit den bestehenden 
Vollzugsbehörden in sich. Die Sport-Toto-Gesellschaft lehnt diese Kommission ab. 
dies auch deshalb, weil die Kantone und die Lotteriegesellschaften mit Suchtbe-
kämpfungs-Akteuren bereits ein Netz von Experten und Fachpersonen aufgebaut 
haben und auch die Vollzugsbehörden - sowohl auf Kommissions- als auch auf 
Sekretariatsebene - entsprechendes Know how mit nationaler und internationaler 
Vernetzung aufweisen. 
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e) Unabdingbare Massnahmen gegen das illegale Geldspielangebot 
Der Gesetzesentwurf stellt an die Spielbanken und die Lotteriegesellschaften sehr 
weitgehende Anforderungen z. B. zur Bekämpfung von Spielsucht und von Geldwäscherei 
oder zur Sicherstellung eines sicheren, transparenten Spielbetriebs. Die mit diesen hohen 
Anforderungen verbundenen Ziele lassen sich jedoch nicht erreichen, wenn gleichzeitig 
ein leicht zugängliches illegales Geldspielangebot besteht, das keinen Auflagen unterliegt 
und mithin vielfach attraktiver ist. 
Nicht bewilligte Geldspielangebote im Internet wie auch in (Hinterzimmern von) Bars, 
Clubs oder Take Aways sind in der Schweiz vor allem im Sportwetten- und im 
Spielbankensektor sehr präsent. Mit Spielangeboten, die aus dem Ausland gesteuert, 
mit aggressiven Marketingmassnahmen begleitet und ohne Auflagen vertriebenen 
werden können, werden heute gemäss einer Schätzung der von Bund und Kantonen 
gebildeten Arbeitsgruppe Geldspielbesteuerung jährlich bereits rund 300 Millionen 
Franken Bruttospielertrag erwirtschaftet. Die in aller Regel ausländischen Anbieter 
sprechen meist vulnerable Zielgruppen an und werden kaum wirkungsvoll bekämpft. 
Von ihren Erträgen profitieren hauptsächlich private ausländische Investoren, die 
nicht zur Verantwortung gezogen werden können. 

Der Gesetzesentwurf weist Grundlagen zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 
Geldspiels auf. Zu nennen ist die Eindämmung des illegalen Internetangebots durch 
Blockierung des Zugangs zu deren Websites und Umleitung auf Websites legaler Geld
spielanbieter. Diese Blockierung entspricht inzwischen internationalem Standard. Vor 
allem aber enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor 
allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen 
Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten 
Angebots ermöglichen. Werden diese Möglichkeiten nicht wirkungsvoll umgesetzt, 
muss die Konzeption des vorliegenden Gesetzesentwurfs als gescheitert bezeichnet 
werden: Das legale Angebot würde aufgrund einschneidender Auflagen zurückge
bunden und das illegale Geldspiel würde sich ungehindert weiter entfalten. Die Folge 
wäre ein weiterer Zuwachs an Marktanteilen. 

Insgesamt sind wir der Meinung, dass sich das illegale Geldspielangebot am besten mit 
einem Mix von Massnahmen bekämpfen lässt. Dazu gehört - neben den vorstehend 
erwähnten Eindämmungs- und Verfolgungsmassnahmen - auch ein attraktives legales 
Geldspielangebot. Ein solches Angebot erfolgt kontrolliert mit einer Vielzahl von Präven
tionsmassnahmen. Es verhindert, dass sich die Spielenden dem illegalen Angebot 
zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. 

f) Einheitliche steuerliche Behandlung der Spielergewinne 

Wer in einer Schweizer Spielbank, im benachbarten Ausland oder beim illegalen 
Geldspiel gewinnt, zahlt auf diesen Gewinnen keine Steuern. Gewinne bei den 
Lotterien und Wetten in der Schweiz hingegen sind der Einkommenssteuer unterstellt. 
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Die steuerliche Ungleichbehandlung von Lotterien und Sportwetten ist rechtlich 
problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu den nicht 
gewinnbesteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft 
ebenfalls online Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation 
noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken bieten in Zukunft auf 
demselben Absatzkanal Geldspiele an und im einen Fall würden die Gewinne der 
Spieler besteuert und im anderen nicht. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Steuerbefreiung der Gewinne aus Lotterien und 
Sportwetten und mithin die Beseitigung der sowohl rechtlich wie auch wettbewerbs
politisch unhaltbaren Ungleichbehandlung ist für die Sport-Toto-Gesellschaft eine 
absolute Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit und die ökonomische Zweckmässigkeit 
dieser Anpassung haben sowohl die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren als 
auch der Bundesrat erkannt. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans 
Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivierung des Spiel
angebots und mithin zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren 
Mittel. Entsprechende Berechnungen zeigen, dass die Gesamtsumme der für die 
Allgemeinheit erwirtschafteten Mittel (inkl. Steuereinnahmen) bei einer solchen 
Steuerbefreiung mittelfristig um 11 Millionen Franken ansteigen wird. Dieses 
Anwachsen ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere bei den Sportwetten 
Marktanteile zu Lasten der illegalen Angebote im Internet und in Hinterzimmern von 
Bars und Clubs zurückgewonnen werden können. Jene Gewinne sind und waren aber 
jeglicher Besteuerung bzw. Abgabe entzogen. 

g) Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Die Sport-Toto-Gesellschaft begrüsst es, dass Sport-, Musik- und Trachtenvereine 
sowie weitere Vereine weiterhin Lottos, Tombolas und lokale Sportwetten organi
sieren können, um ihre eigenen Aktivitäten finanzieren zu können. Wie bisher sollen 
entsprechende Bewilligungen für Kleinspiele durch die Kantone ausgestellt werden, 
die dabei die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen können. 

Es macht zudem Sinn, im neuen Geldspielgesetz neben den Kleinlotterien die Kate
gorie der sogenannten Tombolas im Sinne von Art. 2 des alten Lotteriegesetzes 
vorzusehen (Lotterien, die bei einem Unterhaltungsanlass veranstaltet werden, deren 
Gewinne nicht in Geldbeträgen bestehen und bei denen die Ausgabe der Lose, die 
Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Unterhaltungsanlass erfolgen). Dabei ist sicherzustellen, dass deren Veran
stalter gemeinnützige Zwecke verfolgen, die Spielveranstaltung selber durchführen 
und dass die Plansumme maximal CHF 25'000 beträgt. Solche Tombolas könnten 
von den Kantonen im Vergleich zu den übrigen Kleinspielen weniger Kontrollen und 
unter Umständen keiner Bewilligungspflicht unterworfen werden. 
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Die Sport-Toto-Gesellschaft begrüsst die im Gesetz im vierten Kapitel und im dazu
gehörenden erläuternden Bericht vorgesehenen Abgrenzungen zwischen Gross- und 
Kleinspielen. Kleinspiele müssen effektiv auch „klein" sein, damit von ihnen nur 
geringe Gefahrenpotenziale ausgehen und mithin die Kohärenz zwischen allen 
vorgesehenen Spielkategorien bzw. den dafür vorgesehenen Bestimmungen / 
Anforderungen gewahrt bleibt. Kleinlotterien mit Plansummen von z. B. CHF 250'000 
sind aus der Sicht der STG nicht als kleine Geldspiele zu betrachten, da sie bei einer 
Gewinnausschüttungsquote von 50% zu einem Bruttospielertrag von CHF 125'000 
führen und bei einem Lospreis von CHF 5 bzw. CHF 2 den Verkauf von nicht weniger 
als 25'000 bzw. 62'500 Losen bedingen. 

h) Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Artikel 106 BV bestimmt, dass die Erträge aus Geldspielen grösstenteils dem 
Gemeinwohl zugeführt werden müssen. Es ist indessen unbestritten, dass es 
Unternehmen weiterhin möglich sein soll, Gewinnspiele und Wettbewerbe zur 
Förderung des Verkaufsabsatzes ihrer Angebote durchzuführen. Davon zu unter
scheiden sind jedoch gewerbliche Gewinnspiele, die direkt auf die Generierung von 
Einnahmen zielen und nicht der Absatzförderung von Angeboten dienen. 

Die Teilnahme an solchen gewerblichen Gewinnspielen bedingt einen Einsatz, der oft 
als überhöhte Gebühr für die Übermittlung der Teilnahme über sogenannte Mehrwert
dienstnummern kassiert wird. Die rechtlich in ihrer Ausgestaltung umstrittene Gratis
teilnahmemöglichkeit wird dabei von gewerblichen Gewinnspielanbietern meist dazu 
verwendet, die heutige Glücksspieldefinition zu umgehen. Sie war wiederholt Gegen
stand gerichtlicher Auseinandersetzungen, da Gratisteilnahmemöglichkeiten oft nur 
mit erheblichem Aufwand zugänglich und damit keine echte Alternative zur 
einsatzpflichtigen Spielteilnahme waren. 

Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst viel Geld in die Taschen Privater anstatt in  
die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialver 
träglichkeit und korrekte Abwicklung/Transparenz (wenn z. B. gemäss Teilnahme 
bedingungen bis zu 500 Spielteilnahmen à CHF 1.50 pro Monat zulässig sind).  
Die Sport-Toto-Gesellschaft begrüsst es deshalb, dass künftig nur mehr Gewinnspiele  
und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, an welchen auch tatsächlich gratis teilge 
nommen werden kann, vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind und  
dass die Anforderungen an die Gratisteilnahme entsprechend genau umschrieben  
werden. 

i) Für Geldspielturniere mit Event-Charakter 

Der Gesetzesentwurf setzt die an den Bundesrat überwiesene Motion „Pokerturniere 
unter klaren Auflagen zulassen" in zweckmässiger Weise um. Die Ziele des Geld
spielgesetzes können nur dann eingehalten werden, wenn ausserhalb von Spiel
banken und ausserhalb eines privaten Rahmens durchgeführte Geldspielturniere 
klaren Einschränkungen und Regeln unterliegen. 
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Die entsprechenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sind in Art. 35 des 
Gesetzesentwurfs sowie in den dazu gehörenden Ausführungen im erläuternden 
Bericht zweckmässig präzisiert. Sie stellen sicher, dass lediglich Geldspieltumiere mit 
Event-Charakter veranstaltet werden und keine Turnierlokale entstehen, die sich mit 
einem allabendlichen Spielbetrieb finanzieren. Von solchen Lokalen könnten Gefah
ren in den Bereichen Spielsucht, Betrug und Geldwäscherei ausgehen, die einen 
Aufsichtsbedarf bedingen, dem die Kantone kaum mit einem verhältnismässigen 
Aufwand nachkommen können. 
Unserer Meinung nach müsste der Geldspielturnierbetrieb auf jeweils einen Spieltyp  
(z.B. ein Pokerturnier) pro Anlass und pro Turnierlokal beschränkt werden, damit sich  
die Gefahrenpotenziale und der Kontrollaufwand der Behörden in Grenzen halten  
werden. 

j) Erweiterung der Spielbankenkonzessionen um die Möglichkeit des Online-Vertriebs 
Es ist zweckmässig, dass in Zukunft auch die Spielbanken ihre Angebote über 
Internet und Mobile vertreiben können. Ein legales, kontrolliertes Casinoangebot trägt 
den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung und leistet auch 
einen Beitrag zur Erreichung der unter Art. 2 des Gesetzesentwurfs festgehaltenen 
Ziele des Geldspielgesetzes (Schutz der Bevölkerung, transparente und sichere 
Durchführung der Spiele und Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige 
Zwecke und AHV/IV). 

Die Sport-Toto-Gesellschaft unterstützt in diesem Zusammenhang ganz klar das  
Modell der Erweiterung der bestehenden Konzessionen. 

k) Anforderungen an die Grossspielanbieter 

An die Grossspielanbieter werden neu in Angleichung an die Spielbanken hohe 
(administrative) Bewilligungs- und Reporting-Anforderungen gestellt. Bei den Spiel
banken handelt es sich grösstenteils um mittelgrosse oder grosse Unternehmen, 
hinter welchen private, zu einem erheblichen Teil ausländische Investoren stehen. 
Die Geschicklichkeitsautomatenbranche besteht dagegen primär aus Kleinunter
nehmen und bei den Anbietern von Lotterien und Wetten handelt es sich um 
Unternehmen, die keine Gewinne für private Shareholder erwirtschaften können. 

Die administrativen Bewilligungs- und Reporting-Anforderungen an die Gross
spielveranstalter gehen unseres Erachtens teilweise unverhältnismässig weit und 
sollten unter Berücksichtigung der Erfahrungen in den letzten Jahren auf ihre 
Notwendigkeit hin überprüft werden. Der resultierende Administrations- und 
Dokumentationsaufwand ist für Kleinunternehmen kaum tragbar. Bei den Lotterie
gesellschaften (und bei der interkantonalen Vollzugsbehörde) führt er zu Kosten, die 
zulasten der Gemeinnützigkeit gehen. Zusätzliche Kontrollen und zusätzlicher 
Administrationsaufwand sind unseres Erachtens nur dort angezeigt, wo entsprechen
der Bedarf besteht. Dieser Bedarf fehlt aber bei diversen neuen administrativen 
Bewilligungs- und Reporting-Anforderungen. 
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I) Geldspielpolitik - Aufgabe der Kantone und nicht der Vollzugsbehörde 
Damit die Ziele des neuen Geldspielgesetzes erreicht werden können, ist ein Gleich
gewicht der Kompetenzen von Bund und Kantonen vorzusehen. Dazu gehört, dass 
die Kantone im Bereich der Grossspiele nicht alle Kompetenzen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde übertragen. Jene soll primär Vollzugsaufgaben, nicht aber grund
legende Aufgaben im Bereich der Gestaltung der Geldspielpolitik mit all ihren 
ökonomischen, sozialen und regionalen Komponenten übernehmen. Wie der Bundes
rat die Geldspielpolitik im Spielbankenbereich, so sollen die Kantone die Politik im 
Gross- und Kleinspielbereich bestimmen. Dafür haben die Kantone im entsprechen
den Konkordat die Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz 
geschaffen, welche insbesondere eine koordinierte Gestaltung der Geldspielpolitik 
gewährleisten soll. 

Die Gestaltung der Geldspielpolitik als Ganzes soll weiterhin dem Bundesrat und den 
Kantonen obliegen, welche auch die Möglichkeit haben müssen, die Vollzugsorgane 
(Eidg. Spielbankenkommission bzw. interkantonale Vollzugsbehörde) zu führen und 
zu überwachen. Die Sport-Toto-Gesellschaft beantragt, dass die Kapitel 3, 5 und 8 
des Gesetzesentwurfs vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeit nochmals 
systematisch darauf hin geprüft werden, welche Kompetenzen nicht der 
interkantonalen Vollzugsbehörde, sondern den Kantonen zu übertragen sind. 

m) Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen 

Die Sport-Toto-Gesellschaft befürwortet die in den Art. 61 - 63 des neuen Geldspielge
setzes sowie im Sportförderungsgesetz und in der Schweizerischen Strafprozessordnung 
vorge-sehenen Bestimmungen und Massnahmen zur Bekämpfung der Manipulation von 
Sportwettkämpfen. Sie sind dazu geeignet, einen massgebenden Beitrag dazu zu leisten, 
dass diese den Sport und auch die Sportwetten gefährdenden Auswüchse sowohl national 
als auch international effizient bekämpft werden können. 

n) Verwendung der Reingewinne durch die Kantone 

Die Bestimmung von Art. 127 Abs.1 des Gesetzesentwurfes, wonach die Rein
gewinne aus den Lotterien und Sportwetten „nicht in die Staatsrechnung der Kantone 
einfliessen" dürfen, ist zwar wohlgemeint, finanzrechtlich jedoch höchst missver
ständlich. Denn der allgemein gültige Rechnungsführungs-Grundsatz der 
„Vollständigkeit" gebietet selbstverständlich, dass sämtliche Einnahmen des Kantons 
(und dazu gehören zweifelsfrei auch die Erträge aus Lotterien und Wetten) in der 
Staatsrechnung aufgeführt werden. Die erwähnte Bestimmung von Art 127 Abs.1 
mein nun aber offenkundig etwas anderes, nämlich dass die Erträge aus Lotterien 
und Wetten nicht zur Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben verwendet werden 
dürfen. Es sollte daher eine präzisere Formulierung gefunden werden. z.B.: „Über die 
den Kantonen zufliessenden Erträge aus den Lotterien und Sportwetten sowie über 
deren Verwendung ist getrennt Rechnung zu führen." 
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Im Weiteren schränken die in Art. 128 des Gesetzesentwurfes vorgesehenen  
Vorgaben die verfassungsrechtlich garantierte Organisationsfreiheit der Kantone in  
unzulässigerWeise ein (vgl. Art. 3 in Verbindung mit Art. 46 Abs. 2 und Art. 47 BV).  
Unbestrittenermassen muss klar sein, nach welchen Kriterien der Kanton seine aus  
Lotterien und Sportwetten resultierenden Mittel verteilt. Es ist jedoch den Kantonen  
zu überlassen, wie sie dies organisieren. Die im Gesetzesentwurf vorgeschriebene,  
nicht weiter spezifizierte „Unabhängigkeit" der Instanzen ist zu streichen. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen 
für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Sport-Toto-Gesellschaft 

Peter Schönenberger 
Präsident Direktor 

Sport-Toto-Gesellschaft - Lange Gasse 10 - Postfach - CH-4002 Basel 
Telefon +41 (0)61 284 11 60 - Fax +41 (0)61 284 11 65 - info@sport-toto.ch - www.sport-toto.ch 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

St. Gallen, 11. Juli 2014 

Vernehmlassung zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als vom Geldspielgesetz mitbetroffene Institution nehmen wir gerne die Möglichkeit 
wahr, Ihnen unsere Überlegungen zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele zu 
unterbreiten. 

Grundsätzlich stellen wir fest, dass der Gesetzesentwurf Tendenzen erkennen 
lässt, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter einschränkt und 
so u.a. die Finanzierungsgrundlage verschiedener Tourismusorganisationen er
heblich gefährdet. 

Der guten Ordnung halber weisen wir auf den bereits eingetretenen massiven Rückgang 
der Spielbankenabgabe zugunsten der Sozialwerke und der Steuereinnahmen der 
Standortkantone und Standortgemeinden hin. Diese Entwicklung könnte sich bei einer 
Umsetzung des vorliegenden Gesetzesentwurfes weiter verstärken. 

St. Gallen-Bodensee Tourismus steht zu allen bisher getroffenen Massnahmen gegen die 
Spielsucht und die Geldwäscherei, auch wenn dadurch schmerzhafte Umsatz- und 
Gewinneinbrüche zu verzeichnen waren. Schweizweit rund 40'000 gesperrte Personen 
weisen daraufhin, dass die Branche die gesetzlichen Bestimmungen und die teilweise 
weitergehenden internen Regelungen konsequent umsetzt. Unsere Wahrnehmung ist 
allerdings, dass die sehr weit gehenden Compliance-Vorschriften viele gesperrte und 
noch mehr nichtgesperrte Casinogäste zur Abwanderung ins Ausland veranlasst haben. 
Dort bestehen weniger restriktive Gesetze, die überdies den Betreibern einen grossen 
Interpretationsspielraum lassen, der konsequent genutzt wird und den von der Schweiz 
vorbildlich aufgebauten Sozialschutz ebenso konsequent unterläuft. 

Schweiz . 
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Gemäss eigenen Angaben ist das Casino Bregenz mit einem BSE von über 61 Mio. Euro 
das mit Abstand umsatzstärkste Casino in Österreich. Die Zahl der internationalen Gäste 
- weitgehend aus der Schweiz - beträgt 67 Prozent und wächst seit Jahren kontinuierlich 
weiter an. 

Das neue Bundesgesetz sollte deshalb nicht nur diese unheilvolle Entwicklung 
stoppen, sondern in das Gegenteil kehren. 

Wir verzichten darauf, zu jedem Artikel Stellung zu nehmen, dazu gibt es fachlich 
berufenere Institutionen. 

Wir erlauben uns aber, die Umsetzung folgender drei Grundsätze zu fordern: 

1. Die Definition der Spielbankenspiele muss so formuliert sein, dass sie aktuellen 
und zukünftigen Marktentwicklungen entspricht und sinnvolle Innovationen und 
Reaktionen auf sich rasch verändernde Marktgegebenheiten erlaubt. 

2. Online-Spiele müssen auch von Spielbanken angeboten werden können. 

Telekommunikationsgeschützte Spiele aus dem Ausland überfluten den 
Schweizer Markt. Die wachsenden Marktanteile führen zu Marktverlusten der 
Spielcasinos und - auch das ist zu beachten - hebeln die Sozialkonzepte aus. 

Da dieser Markt rasch wächst und um nicht weitere Marktanteile zu verlieren, 
muss die vorgesehene Aufhebung des Online-Verbotes möglichst rasch und nicht 
erst auf 2018 oder später umgesetzt werden. 

Das Geldspielgesetz sollte auch Bestimmungen beinhalten, die es erlauben, 
finanzielle Transaktionen illegaler Anbieter zu sperren. 

3. Ausserhalb von Spielbanken sollten keine Geldspiele durchgeführt werden 
dürfen. 

Die Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK hat schweizweit dazu 
geführt, dass heute rund 300 Lokale mit ständigem Turnierbetrieb bestehen. 
Diese werden kaum überwacht. Auch das illegale und unkontrollierte Spielan
gebot vergrössert sich ständig. Damit wird der strenge Sozialschutz in den 
Casinos ad absurdum geführt. 

Wir können es sachlich schlicht nicht nachvollziehen, weshalb der Gesetzes
entwurf die Entstehung einer Parallelbranche ermöglichen will, zumal dies weit 
über die Motion der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (Ja zu 
Pokerturnieren mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn) hinausgeht. 

Schweiz . 
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4. Verzicht auf die Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventionskommission mit zwölf Personen 
vor. Die Suchtprävention ist bereits den Casinos, der Eidgenössischen 
Spielbankenkommission und den Kantonen übertragen. Eine zusätzliche 
Präventions-Kommission führt lediglich zu Doppelspurigkeiten, unklaren 
Zuständigkeiten und ist deshalb abzulehnen. 

Wir danken für die Möglichkeit, uns zu diesem Gesetzesentwurf vernehmen lassen zu 
können. 

Freundliche Grüsse 

Präsident Direktor 

Schwejz^ . 



ST. MORITZ BÄDER AG 
Via Mezdi 33 
CH-7500 St. Moritz 

Telefon +41 (0)81 833 30 63 
Telefax +41 (0)81 833 92 38 
Email info@stmoritz-spa.ch 

An das 

Bundesamt für Justiz 

Direktionsbereich öffentliches Recht 

Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 

Bundesrain 20 

3003 Bern 

St. Moritz, 13. August 2014 
RK/BM 

Betrifft: Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir, 
die St.Moritz Bäder AG in ihrer Rolle als Hotelimmobilieneigentümer und ebenso Eigentümer der Casino-
Immobilie in St.Moritz, zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 

Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
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In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 

Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 

Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Erschwerend kommen für die beiden einzigen Schweizer Bergcasinos, in St. Moritz (wir sind Eigentümer der 
Immobilie in St.Moritz) und Davos, die Herausforderungen jedes Betriebes in einer Tourismusdestination hinzu. 
Die kurze Saison, sowie die Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Verhältnissen in den Herkunftsländern der 
Gäste, erschweren einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich. Die Umsatz- und Gewinnrückgänge in den letzten 
Jahren belegen die Schwierigkeiten. Dies wurde zwar bereits im geltenden Gesetz erkannt und die 
Spielbankenabgabe kann für unsere Bergcasinos um einen Drittel reduziert werden, aber diese Reduktion scheint 
einfach nicht ausreichend zu sein. Eine Reduktion von aktuell 33% auf 50% wäre hierbei sicher zielführender, um 
die Nachteile der Spielbanken in Tourismusdestinationen etwas auszugleichen. 

Vor diesen Hintergründen scheint es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken, und speziell der Bergcasinos St.Moritz und Davos, verbessert. Zum Entwurf des 
Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Forderungen im Interesse des Pächters unserer Immobilie in 
St.Moritz und im Interesse der Schweizer Spielbankenbranche: 
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- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen für Schweizer Spielbanken ermöglichen 

- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im online-Angebot/Intemet 
Reduktion der Spielbankenabgabe für Casinos in ausgeprägten/saisonalen Tourismusgebieten (wie 
St.Moritz und Davos) um 50% (bisher 33%). 

Mit freundlichen Grüssen 

S T . MORITZ BÄDER A G 

Bernhard Mühlemann 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Bern, 15.8.2014 

Vernehmlassungsantwort 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 



Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 

Stauffer AG 
Barbara Boner 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören dio Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniore2); _ 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die wedor Gross noch Kleinspielo darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele.' 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann dor Konzessionärin auch dio Durchführung von kleinen Goldspiolturnieren erlaubon. 

' Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank' 
benötigt dafür eine- Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den AbsätzerM und 2. Er wende^dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
? ! e m OicbLerügegensjeht.: Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
jl DiaSpielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a< Konzeption und Durchführung in spiëltechniscfYer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben übor die Einhaltung dor Anforderungen 
nach Artikel 17T 
2 Die Spiolbank, die ein automatisiert oder onlino durchgeführtos Spielbankonspiel betreiben will, reicht dor ESBK 
ein Zertifikat oiner akkreditierten Prüfstelle ein übor die Einhaltung der spieltochnischen Vorschriften. 
3 Der Bundoorat kann Vorschriften über dio Prüfung und Konformitatsbewortung der automatisiert oder onlino 
durchgeführton Spielbankenspiele erlascon. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgabon. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach don Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher oingereicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder, an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
biner Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel jm 
^Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft- Automaten dieser Art;;die be[ 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber jhrej 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind ertaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 

ar" Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

|Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in derSchweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. _ 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzessjon um das Recht, Spiele q n l i n ^ werden 
vcfgezogeain Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83—87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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An: Besson Michel BJ 

Betreff: Absage Teilnahme Vernehmlassung "Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS)" 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Einladung, bei der Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) 

teilzunehmen. 

Leider muss die SKS aus Ressourcen-Gründen auf eine Teilnahme verzichten. Wir danken Ihnen für die 

Kenntnisnahme und das Verständnis. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Sara Stalder 

Geschäftsleiterin 

 

Stiftung für Konsumentenschutz SKS 

Monbijoustrasse 61 

Postfach 

3000 Bern 23 

Tel. direkt: 031 370 24 20 

Fax: 031 372 00 27 

s.stalder@konsumentenschutz.ch 

www.konsumentenschutz.ch 

 

SKS stärkt die Konsumenten. 
SKS-Beratung 

SKS-News  

Jetzt Gönnermitglied werden 
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Ittigen b. Bern, 15. August 2014 

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme der Stiftung Schweizer Sporthilfe 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

! 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen 
Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von 
den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 
Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie 
für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 
Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 
feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des 
Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 
Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 
entsprechenden Zusammenhang stehen. 
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Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen 
angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu 
in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen 
um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV 
neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen 
zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 
Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei
tung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des 
Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone ste
henden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde 
überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 
Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein 
werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 
Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das 
neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine 
Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns 
deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 
Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich 
Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit 
allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 
Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge - im Gegensatz zu 
denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
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Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch 
den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann 
verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr 
mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die 
Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland 
vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der 
Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht 
eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er 
den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, 
sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie 
attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale 
Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der 
Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 
Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den 
technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rech-

- . nung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermögli
chen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der 
Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-
Manipulationen in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz 
begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und 
internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren 
Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den 
Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind 
gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche 
Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen 
in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. 
Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im be
nachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die 
Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese 
wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spiel
banken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten - und im einen Fall 
würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 



sporthilfe 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand 
Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert 
werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie-
und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu 
einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten 
Lotterien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 
Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 
Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 
Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche 
Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die 
lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen Und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Sportliche Grüsse 

Präsident Geschäftsleitung 
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Geldspiele 
(Geldspielgesetz; BGS) 

Sehr geehrter Frau Budesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Frau Benoît 
Sehr geehrte Herren Besson und Hilti 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen nimmt die Möglichkeit wahr, Stellung zu neh
men zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (BGS). Wir sind für die Beratung von 
Menschen mit Suchtverhalten, deren Angehörige und andere Bezugspersonen in St. Gallen zu
ständig. Dazu gehören auch Personen und deren Angehörige mit Spielsuchtverhalten. Mit dem 
Casino St. Gallen besteht eine institutionelle Zusammenarbeit. Ihm Rahmen von Anträgen auf 
Aufhebung von Spielsperren führen wir Abklärungsgespräche durch und beraten Personen mit 
auffälligem Spielverhalten, welche uns vom Casino St. Gallen zugewiesen werden. Unsere Ab
teilung Prävention der Suchtfachstelle thematisiert die Themen gamen und gambling bei ihren 
regelmässigen Schuleinsätzen und führt Elternabende zu den Themen durch. 

Generelle Würdigung 
Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen begrüsst den Entwurf zum Bundesgesetzes 
über Geldspiele im Wesentlichen, ortet aber zum Teil gravierende Mängel, was die Prävention 
und die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler betrifft. Im Folgenden wird auf
gezeigt, wo und in welcher Form Nachbesserungen an der Vorlage notwendig sind. 



1. Finanzierung der Kantonsauf gaben 
Das neue Gesetz stärkt die Kompetenzen der Kantone in Bezug auf die Prävention, Beratung 
und Behandlung von Glücksspielsucht, was aus Sicht der Suchtfachpersonen sehr lobenswert 
ist. Konkret werden die Kantone dazu verpflichtet, Massnahmen zur Prävention von exzessivem 
Geldspiel zu ergreifen sowie Beratungs- und Behandlungsangebote für spielsuchtgefährdete 
und spielsüchtige Personen und für deren Umfeld anzubieten. Das Gesetz sieht aber keine 
Abgabe für die Finanzierung dieser Aufgaben vor. 

Heute existiert zwar eine Präventionssteuer. Diese wird aber ausschliesslich auf den Bruttoein
nahmen der Lotterie- und Wettspiele erhoben (Art. 18 der Interkantonalen Vereinbarung über 
die Aufsicht und sowie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal und gesamt
schweizerisch durchgeführten Lotterien und Wetten) und reicht nicht aus, um die Kosten, wel
che die Spielsucht in der Schweiz jährlich verursacht, zu decken. Die Suchtfachorganisationen 
der Schweiz schätzen den Bedarf dazu auf rund CHF 20 Mio.1 Wenn das Angebot der Geld
spiele in der Schweiz erweitert wird (Online-Casinos z.B.), wie es das neue Gesetz vor
sieht, gilt es, den Kantonen umgekehrt genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, um die 
mit den Geldspielen verbundenen Risiken zu bekämpfen. 

Um dieses Problem zu lösen ist es wichtig, die Steuer, die heute auf den Lotterie- und Wett
spielen erhoben wird, auf die Casinos auszudehnen. Beide Bereiche (Lotterien und Wetten so
wie Casinos) tragen in unterschiedlicher Art und Weise, aber gemeinsam, zu Spielsuchtproble
men bei. Es scheint daher natürlich, dass auch beide in die Verpflichtung genommen werden, 
wenn es um die Bekämpfung dieser Probleme geht. Deshalb gilt es, einen Teil der Spielban
kenabgaben, welche die Casinos heute bereits entrichten, der Prävention und Behand
lung insbesondere von Glücksspielsucht zuzuführen sowie die bereits existierende Spiel
suchtabgabe auf den Lotterie- und Wettspielen zu eben diesem Zweck zu erhalten. Die 
Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen empfiehlt deshalb, den Gesetzestext folgender-
massen zu ergänzen (Ergänzung kursiv): 

9. Kapitel Besteuerung und Verwendung der Spielerträge 
1. Abschnitt Spielbankenabgabe 
Art. 121 Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des Bruttospielertrags, der in einer Spielbank 
erzielt wird; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des Bruttospielertrags, der mit online durchge
führten Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei 
der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 

1 GREA, «Révision sur la législation des jeux d'argent : Financement des mesures de protection des joueurs en 
Suisse», 2012. 



Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder für meh
rere Spielbanken zusammen neu festgelegt werden. 

neu : 
4 Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, erhalten die Kantone vom Bund und von der interkanto
nalen Vollzugsbehörde einen Prozentsatz der Bruttoeinnahmen der Casinos und der Grossspiele. Die 
Kantone nutzen diesen Ertrag für die Suchtprävention und -behandlung, insbesondere der Glücks
spielsucht. 

neu : 
5 Die Beträge, die den Kantonen zu Zwecken der Prävention und Behandlung zur Verfügung gestellt 
werden, werden vom Gesamtsteuerbetrag, den die Spielbanken entrichten, abgezogen. 

2. Koordinationsorgan und Konsultativkommission 
Die Zulassung von und die Aufsicht über die Spiele liegt in der Verantwortung der Aufsichtsor
gane - der Lotterie- und Wettkommission auf kantonaler Ebene (Comlot) sowie der Eidgenössi
schen Spielbankenkommission (ESBK) auf Bundesebene. Das neue Gesetz will diese Organe 
stärken und schlägt dazu zwei neue Akteurinnen vor: 
• Ein Koordinationsorgan, welches aus Vertreterinnen der ESBK und Vertreterinnen kantonaler 

Vollzugsbehörden besteht. 
• Eine Konsultativkommission, die aus Fachpersonen besteht, welche vom Bundesrat und von 

den Kantonen gewählt werden. Sie hat die Aufgabe, die Entwicklung der Geldspiele in der 
Schweiz zu beobachten und Empfehlungen zu Spielzulassungen auszusprechen. 

Die Schaffung dieser Organe wird begrüsst. Aber es gibt einige Punkte, die verbessert werden 
müssen, damit sie wirksamer und flexibler handeln können. Diese Verbesserungsvorschläge werden 
im folgenden Abschnitt beschrieben. 

a. Koordinationsorgan (Koordination zwischen der Comlot und der ESBK) 
Gemäss Bundesverfassung (Art. 106, Abs. 7) sind die Kantone und der Bund aufgefordert, sich in Be
langen des Glücksspiels zu koordinieren. Das Gesetz sieht dafür neu ein Koordinationsorgan vor, das 
aus je zwei Mitgliedern der Eidg. Spielbankenkommission (ESBK) und der interkantonalen Vollzugs
behörde (Comlot) sowie einer/s Vertreterin der Oberaufsichtsbehörde und eines/r Vertreterin der kan
tonalen Vollzugsbehörden besteht (Art. 114). Die Schaffung dieses Organs wird ausdrücklich be
grüsst. Die Kompetenzen, über welche dieses Organ verfügen soll, sind jedoch sehr einge
schränkt: Es ist lediglich die Möglichkeit vorgesehen, Empfehlungen abzugeben und die Diskussion 
unter den verschiedenen Akteurinnen zu koordinieren. Gemäss dem im Gesetz definierten Aufgaben 
(Art. 115) sind die Ziele dieses Organes aber, zu einer kohärenten und wirksamen Geldspielpolitik bei
zutragen, die kohärente und wirksame Umsetzung der gesetzlichen Massnahmen im Bereich der 
Spielsuchtprävention sowie die Koordination von Entscheidungen, u.a. im Bereich der Zulassungen, 
zu gewährleisten. Um diese Aufgaben wie vom Gesetzgeber vorgesehen, wahrnehmen zu kön
nen, fordert die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen, dass das Koordinationsorgan in 
Kapitel 8, Abschnitt 3, Art. 116 (Befugnisse) zwingend mit entsprechend weitreichenderen 
Kompetenzen ausgestattet wird. 

b. Konsultativkommission für die Prävention von Spielsucht 



Die Existenz einer beratenden Expertinnen-Kommission ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass der Staat die Vorgaben, die ihm das Gesetz im Hinblick auf den Schutz der Spielerinnen macht, 
seriös erfüllen kann. Für die Suchtfachpersonen, insbesondere aus dem Bereich der Prävention, ist 
die Existenz dieser Konsultativkommission entsprechend ein grundlegender Bestandteil des neuen 
Gesetzes. Damit diese neu zu schaffende Expertinnen-Kommission fähig ist, ihren Beratungs- und 
Evaluationsauftrag gemäss Gesetz wahrnehmen zu können, ist es wichtig, dass sie einen garantierten 
Zugang zu den Informationen und (anonymisierten) Daten der Anbieter und der Aufsichtsorgane hat. 
Dieser Zugang gewinnt in Zukunft, mit der Zulassung von Online-Geldspielen, noch an Wichtigkeit: In 
diesem Bereich gilt es, in den kommenden Jahren alles zu unternehmen, um die Nutzung und die da
mit verbundenen Gefahren besser zu identifizieren und um wirksame Präventionsmassnahmen entwi
ckeln zu können. Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen empfiehlt deshalb, den Gesetzes
text folgendermassen zu ergänzen (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
4. Abschnitt Konsultativkommission zur Prävention von exzessivem Geldspiel 
Art. 85 Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes und 
der Kantone sowie der Veranstalterinnen von Geldspielen in den Bereichen Prävention, Früher
kennung und Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, zur Früherkennung und zur Behandlung von ex
zessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und internationaler Entwicklungen in den Bereichen Prä
vention, Früherkennung und Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

neu: 
d. Erarbeitung von Empfehlungen zur Erhebung der für die Aufgabenerfüllung der Kommission 

notwendigen Daten durch die Spielbanken und Anbieter von Grossspielen. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

neu: 
3 Zu ihrer Aufgabenerfüllung hat die Kommission Zugang zu allen Daten der Aufsichtsbehörden und 
der Anbieter. 

3. Jugendschutz 
Gemäss dem neuen BGS ist das Geldspiel für Minderjährige sowie für gesperrte Personen verboten -
mit Ausnahme von bestimmten Spielen, bei denen das Mindestalter auf 16 Jahre festgelegt wurde. 
Diese Massnahme zum Jugendschutz wird begrüsst. Heute gibt es aber noch kein Mittel, das ga
rantieren würde, dass die unter 16-Järigen tatsächlich keinen Zugang zum Geldspiel haben. Für diese 
ist es heute relativ leicht, sich zu Lotterie- oder Wettspielen an Automaten Zugang zu verschaffen, so
lange ihr Alter den Anbietern nicht bekannt ist. Aus diesem Grund fordern die Suchtfachpersonen, 
dass Alterszugangskontrollen eingeführt werden. Sie schlagen dazu insbesondere vor, dass 



an Automaten eine obligatorische Alterskontrolle vorgenommen werden muss. Eine entspre
chende technische Lösung müsste nicht neu erfunden werden, da sie beispielsweise bei der Alters
kontrolle an Zigarettenautomaten bereits Anwendung findet (Identifikation mittels Identitätskarte oder 
Bezug von Jetons beim Barpersonal gegen Vorzeigen des Ausweises). Mit dieser Massnahme würde 
der legale Verkauf für eine bestimmte Zielgruppe zwar eingeschränkt, würde allen anderen aber wei
terhin offenstehen. Zur Sicherstellung des Jugendschutzes auch an Automaten schlägt die Stiftung 
Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen zudem folgende Ergänzung vor (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 69 Grundsatz 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen sind verpflichtet, angemessene Massnahmen zu treffen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel, d.h. zu deren Schutz vor Spielsucht 
und vor dem Tätigen von Spieleinsätzen, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und Vermö
gen stehen. 

2 Minderjährige sind besonders zu schützen. Sie sind nicht zu den Spielbankenspielen und zu den on
line durchgeführten Grossspielen zugelassen. 

3 Für die anderen Grossspiele entscheidet die interkantonale Vollzugsbehörde in Abhängigkeit ihres 
Gefährdungspotenzials über das Alter, das zur Teilnahme berechtigt. Es darf nicht unter 16 Jahren 
liegen. 

neu: 
4 Grossspiele, die an Automaten oder online angeboten werden, müssen über eine Alterszugangskon
trolle verfügen. 

4. Ausschluss von Spielerinnen aus den Lotterien 
Der Ausschluss von abhängigen Spielerinnen von Grossspielen (Lotterie- und Wettspiele) während 
dem Spiel ist im aktuellen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Gemäss geltendem Gesetz wird der 
Ausschluss problematischer Spielerinnen erst dann vollzogen, wenn ein grosser Gewinn ausbezahlt 
wird, da in diesem Moment auch die Identifikation stattfindet. Dem/der Spielerin kann dabei zusätzlich 
zum Ausschluss auch das Geld abgenommen werden. Dieses Vorgehen ist aus verschiedenen Grün
den nicht wünschenswert: 
• Der/die Spielerin wird bei diesem Vorgehen doppelt bestraft: Er/sie wird gesperrt, und ihm/ihr wird 

der Gewinn nicht ausbezahlt. 
• Bis ein/e Spielerin einen so hohen Gewinn macht, der nicht direkt an der Verkaufsstelle, sondern 

nur gegen Ausweis direkt von der Lotteriegesellschaft (für die Deutschschweiz: Swisslos in Basel) 
ausbezahlt wird, hat er/sie in den allermeisten Fällen bereits sehr hohe Beträge eingesetzt und 
verspielt. Eine/n von einer Abhängigkeit betroffene/n Spieler/in erst dann zu sperren, wenn er/sie 
einen so hohen Gewinn macht, ist viel zu spät. 

• Mit diesem Vorgehen wird das Bild eines Anbieters transportiert, die den Spielerinnen den Gewinn 
vorenthält, sobald grosse Summen im Spiel sind. 



Aus diesen Gründen sollte die aktuelle Praxis geändert werden. Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfach
stelle, St.Gallen, fordert deshalb eine Identifizierung des/der Spielerin bereits vor oder während 
des Spiels, um den Zugang gesperrter Spielerinnen zum Spiel zu verhindern. Wird eine Sperre 
ausgesprochen, stellt ein gesamtschweizerisches Register, das mit demjenigen der Spielbanken ver
knüpft ist, den Ausschluss des/r Betroffenen aus allen Arten von Geldspielen sicher und schützt somit 
die exzessiven Spieler. Für den Ausschluss einer Person aus Lotterie- und Wettspielen würden diesel
ben Rahmenbedingungen gelten, wie für einen Ausschluss aus Casinospielen und Online-Geldspie
len. Der Spielausschluss wäre damit keine Spezifität eines Spieltyps, sondern würde allgemein für alle 
Geldspiele gelten. 

5. Ausschluss von Spielerinnen aus den Casinos 
Die Suchtproblematik ist im Hinblick auf die Verschuldung von Spielerinnen zentral: Schulden führen 
oft dazu, dass eine Person zu spielen beginnt bzw. weiterspielt, und sind damit oft Grund für die Ent
wicklung einer Spielsucht. Die Überschuldung einer Person mit all ihren negativen Folgen aber ist fast 
in allen Fällen erst die Konsequenz der Spielsucht. Die Früherkennung von spielsüchtigen Perso
nen ist also wesentlich und muss unter allen Interventionsmassnahmen deshalb an erster 
Stelle stehen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass auch die Casinos Personen mit problemati
schem Spielverhalten frühzeitig erkennen (das Casinopersonal wird für solche Fälle von Fachper
sonen geschult), und dass auch die Casinos wachsam sind, wenn es um die Früherkennung eines 
problematischen Spielverhaltens geht. Die Suchtfachpersonen und Sozialbehörden dürfen nicht al
leine für die Erkennung von potentiell spielsüchtigen Personen verantwortlich sein: Denn, wenn eine 
Fachstelle oder eine Sozialbehörde interveniert oder Zahlungsunfähigkeit oder Verschuldung vorlie
gen, sind das Zeichen dafür, dass die Person bereits ein problematisches Spielverhalten hat - für eine 
Früherkennung und Frühintervention ist es dann also zu spät. 

Daher empfiehlt die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen einen triangulären Ansatz: 
Fachpersonen, Sozialbehörden und Angestellte der Casinos können Beobachtungen tätigen. 
Dabei soll aber - wie es der Entwurf vorsieht - bezüglich Spielsucht nur aufgrund einer Meldung einer 
Fachpersonen oder Sozialbehörden ein definitiver Ausschluss getätigt werden können. Hingegen sol
len die Beobachtungen der Mitarbeitenden von Casinos nicht zu einem definitiven Ausschluss eines/r 
Spielerin aufgrund einer Spielsucht führen können, da diese nicht über die nötige Fachkompetenz ver
fügen, um eine Abhängigkeit zu diagnostizieren. Hingegen soll es möglich sein, dass aufgrund der 
Beobachtungen der Angestellten von Casinos eine provisorische Spielsperre vorgenommen 
werden kann. Eine solche hätte zur Folge, dass die betroffene Person zwecks Abklärung eine Fach
person aufsuchen muss. Die provisorische Sperre wird wieder aufgehoben, wenn die Fachperson 
keine Abhängigkeit diagnostiziert. Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen empfiehlt, den 
Gesetzestext folgendermassen zu ergänzen (Ergänzung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
2. Abschnitt Zusätzliche Massnahmen der Spielbanken und der Veranstalterinnen von 

Grossspielen 
Art. 77 Spielsperre 

[...] 



1 Die Veranstalterinnen von Spielbankenspielen und von online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund Mel
dungen Dritter wissen oder annehmen müssen, dass sie 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen; 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

neu: 
3 Sie sperren ferner Personen provisorisch vom Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund eigener Be
obachtungen vermuten, dass sie spielsüchtig sind. 

6. Werbeeinschränkungen 
Die Werbung ist ein integraler Bestandteil der Casinos. Trotzdem muss Casinowerbung mit Vorsicht 
konzipiert und eingesetzt werden, um die zahlreichen negativen Wirkungen, die von Geldspielen aus
gehen können, zu verhindern. Der Gesetzesentwurf schlägt hierfür minimale Vorgaben vor, indem 
Werbung verboten wird, die sich entweder an Minderjährige oder Personen mit Spielsperren richtet 
oder die irreführend ist. Die Regelung gilt es zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, über welche die 
Sichtbarkeit von Werbung, deren Menge und damit ihre Präsenz stark erhöht wird. Die Werbung 
über die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ganz zu verbieten, wäre sehr aufwän
dig und wenig effektiv. Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen schlägt deshalb verschie
dene Änderungen vor (Änderungen und Ergänzungen kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 71 Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige oder an gesperrte Personen richten, 

neu: 
3 Werbung für Geldspiele muss, ob sie mittels Text, Bild oder Ton gemacht wird, objektiv sein. Werbung 
für Geldspiele ist insbesondere dann nicht objektiv, wenn: 

a. Situationen gezeigt werden, in denen Geldspiele gewonnen werden; 
b. Geldspiele mit einem bestimmten Reichtum, Erfolg, Gesundheit, Sportlichkeit, Jugendlichkeit 

Ferien analoge Empfindungen assoziiert werden; 
c. zum Geldspiel anregt. 

neu: 
4 Die Werbung für Geldspiele beinhaltet auch eine Präventionsbotschaft. 

5 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele ist verboten. 



neu: 
6 Die Werbung für Geldspiele ist verboten: 

a. in öffentlichen Gebäuden oder in Teilen von Gebäuden, die der Öffentlichkeit zugänglich sind 
sowie in den umliegenden Bereichen dieser Gebäude; 

b. auf Sportplätzen und an Sportveranstaltungen; 
c. an Orten, an denen sich vornehmlich Personen unter 18 Jahren aufhalten sowie an Veranstal

tungen, an denen vornehmlich Personen unter 18 Jahren teilnehmen; 
d. auf mobilen Kommunikationsgeräten (Smartphones, Tablets usw.), und zwar insbesondere 

dann, wenn sie mit Promotionsangeboten verbunden ist. 

7. Verbot von Gratisspielen 
Ein anderer Weg zur Bewerbung von Geldspielen ist das Anbieten von Gratisspielen oder von Gut
scheinen für die unentgeltliche Teilnahme an Geldspielen. Diese Form der Werbung lässt sich in drei 
Kategorien einteilen: 
• Tickets für Gratisspiele: Gratis-Pokerturniere, Gratis-Wetten, Rückerstattung des Einsatzes, wenn 

der/die Spielerin verliert. 
• Bonus auf dem ersten Einsatz: Der/die Spielerin kann seinen/ihren ersten (bezahlten) Einsatz gra

tis verdoppeln oder verdreifachen. 
• Gratis-Kredit: Der/die neu eingeschriebene Spielerin erhält sofort einen Kredit, den er/sie ohne 

einen eigenen Geldeinsatz nach eigenem Gutdünken einsetzen kann. 

Diese Formen der Werbung werden bei Online-Geldspielen oder im Casino angewandt. Ziel dieser 
Werbemassnahmen ist, den/die Nicht-Spielerin zum Spielen einzuladen. Diese «Gratiseinsätze» füh
ren dazu, dass die bisherigen Nicht-Spielerinnen ihr erstes Spielerlebnis mit falschen Vorstellungen 
verbinden: «Ich kann gewinnen». Um diese Gewinn-Erlebnisse, die in Geschichte einer geldspielab-
hängigen Person sehr oft vorkommen, zu verhindern, fordert die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, 
St.Gallen ein komplettes Verbot von Promotionen dieser Art. Dieses Verbot ist umso wichtiger, da das 
neue BGS die Zulassung von Online-Geldspielen vorsieht. Die Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, 
St.Gallen schlägt deshalb folgende Änderung vor (Änderung kursiv): 

6. Kapitel Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
1. Abschnitt Massnahmen aller Veranstalterinnen von Geldspielen 
Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch Vor
schüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder Gratisspielguthaben ist verboten. 

Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 
Stiftung Suchthilfe, Suchtfachstelle, St.Gallen 

Barbara Hausherr 
Stellenleiterin gi 

Suchtfachstelle 
Brühlgasse 15 
Q-.i04 St.Gallen 
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Bundesamt für Justiz 
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Fachbereich Rechtsetzungs
projekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Lausanne, 15. August, 2014 

Stellungnahme zur Vernehmlassung des Bundesgesetzes über Geldspiele 
(Geldspielgsetz, BGS) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum neuen Bundesgesetz über Geldspiele 
Stellung zu nehmen und lassen Ihnen gerne nachfolgend unsere Argumente und 
Änderungsvorschläge zukommen. 
Sucht Schweiz möchte insbesondere auf die Lücken im Gesetz in Bezug auf den 
Spielerschutz hinweisen und betonen, dass im Rahmen dieses neuen Gesetzes der 
Aspekt der öffentlichen Gesundheit nicht vergessen werden darf. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Argumentation und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 

Sucht Schweiz 

Irene Abderhalden, Direktorin a.i. 

Beilage: Stellungnahme Sucht Schweiz 
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Stellungnahme von Sucht Schweiz zum neuen Geldspielgesetz 
(BGS) 

Sucht Schweiz 
Av. Louis Ruchonnet 14 
Postfach 
1001 Lausanne 

Kontaktperson: Irene Abderhalden, Direktorin a.i. (iabderhalden@suchtschweiz.ch. Tel. 021 
321 29 81) 

Sucht Schweiz begrüsst das Bestreben, die bisherigen Gesetze zu vereinen und im 
neuen Geldspielgesetz die Gesamtheit der Glücksspielangebote in der Schweiz zu 
regulieren. 

Es bestehen im neuen Gesetzesentwurf jedoch noch einige gravierende Lücken, 
insbesondere im Bereich Spielerschutz, welche Sucht Schweiz mit den nachfolgend 
vorgeschlagenen Änderungen in den einzelnen Artikeln zu beheben wünscht. 

• Mit der Schaffung eines Konsultativorgans im Bereich Prävention von Glücksspielsucht 
ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen worden, dem Spielerschutz Rechnung zu 
tragen. Dieses Organ muss jedoch auch per Gesetz mit Kompetenzen ausgestattet 
werden, damit es glaubwürdig und handlungsfähig sein kann. 

• Das Glücksspiel ist nicht nur vergnüglicher Zeitvertrieb, sondern verursacht auch viel 
Leid. Diesem Aspekt wird mit dem vorliegenden Gesetz nicht genug Rechnung 
getragen. Gemäss verschiedenen Schweizer und internationalen Studien kann davon 
ausgegangen werden, dass in der Schweiz mindestens 120'000 Personen1 

problematisch oder pathologisch Glücksspiel betreiben. Die Anzahl Familien und 
Angehörige, die zu dieser Anzahl hinzukommen, die sowohl mit materiellen als auch 
psychischen Problemen mitbelastet sind, beträgt ein Vielfaches dieser Zahl. Die sozialen 
Kosten der Spielsucht in der Schweiz werden auf 551 bis 648 Millionen Franken pro Jahr 

1 Bondolfi, G. et al. (2008). Prevalence of pathological gambling in Switzerland afterthe opening of casinos and  
the introduction of new préventive législation. In: Acta Psychiatrica Scandinavica N. 117.  
ESBK (2009). Glücksspielverhalten in der Schweiz, www.esbk.admin.ch 
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geschätzt2. Diesen verdeckten Kosten stehen 929 Millionen Franken gegenüber, die 
2012 aus dem Verteilerschlüssel der Lotterien und der Besteuerung der Spielbanken für 
gemeinnützige Zwecke eingenommen wurden3. Spieler und Spielerinnen mit 
problematischem Spielverhalten tragen in sehr hohem Ausmass zum Gewinn aus 
Geldspielen bei. Mit Blick auf diese Zahlen scheinen nachfolgende Forderungen nach 
einer verbesserten Verankerung der strukturellen Prävention im Gesetz mehr als 
gerechtfertigt. 

• Sucht Schweiz begrüsst die gesetzliche Verpflichtung der Kantone, Massnahmen zur 
Prävention und Behandlung von problematischem und pathologischem Glücksspiel zu 
ergreifen. Es wurde jedoch verpasst, den Kantonen hierfür auch zweckgebundene Mittel 
zuzusprechen. Eine solche zweckgebundene Abgabe auf alle Geldspiele ist jedoch 
unabdingbar, damit die Verpflichtung nicht zu einem leeren Versprechen wird und für 
alle Kantone die gleichen finanziellen Voraussetzungen gelten. Der Vorschlag des 
Gesetzgebers, eine Verteilung der B-Casino-Einnahmen über alle Kantone 
vorzunehmen, ist realitätsfern und keine praktikable Lösung. 

• Das Gesetz sieht neu eine Marktöffnung für Casinospiele auch im Online-Bereich 
(Internet) vor. Diese Entwicklung ist auch im umliegenden Ausland zu beobachten. Es 
gilt hier, strukturelle Rahmenbedingungen für den Spielerschutz zu schaffen, welche der 
sich fortlaufend weiter entwickelnden Technologie gerecht werden. Insbesondere die 
zielgruppenspezifische und individualisierte Werbung undl sogenannte 
Lockvogelangebote z.B. im Rahmen von Gratisspielguthaben und Gratis-
Einstiegsspielen sind zu unterbinden, denn diese zielen hauptsächlich auf junge 
Menschen und solche, die wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben. 

Nachfolgende Tabelle enthält die konkreten Änderungsvorschläge von Sucht Schweiz zu 
den Gesetzesartikeln. 

2 Jeanrenaud, C. et al. (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse. Université de Neuchâtel. 
3 Vgl. Jahresberichte der Landeslotterien und der ESBK. 
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Artikel Änderungen in KURSIVSCHRIFT Begründung des Änderungsvorschlags 

Art. 6 Art. 6 Konzessionsarten 

1 Der Bundesrat kann den Spielbanken folgende Arten von 
Konzessionen erteilen: 

a. Konzession A; 

b. Konzession B. 

2 Er kann für die Spielbanken mit einer Konzession B die 
Anzahl und die Arten der 

angebotenen Spiele sowie die Höhe der Einsätze und 
Gewinne beschränken und 

besondere Voraussetzungen für den Betrieb von 
Jackpotsystemen festlegen. 
3 Den Begriff «Grand Casino» dürfen nur Spielbanken mit einer 
Konzession A benutzen. 

NEU: 
4 Der Bundesrat sorgt bei der Vergabe von neuen 
Konzessionen dafür, dass die Grösse des 
Spielbankenangebots nicht dem Spielerschutz zuwider läuft. 

Einschränkung des Angebots 

Die Schweiz ist eines der Länder mit der grössten Dichte an 
Casinos. Es muss deshalb möglich sind, die Ausstellung von 
Konzessionen zu verweigern, wenn die negativen Auswirkungen 
des Geldspielmarktes zu gross werden. 

Daher wird gefordert, eine Möglichkeit einzuführen, das Angebot 
einzuschränken, wenn ansonsten der Spielerschutz nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 
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Art 24 1 Die Bewilligung für ein Grossspiel kann erteilt werden, wenn: 

a. das Spiel auf korrekte und transparente Weise 
durchgeführt werden kann; 

b. die Veranstalterin angemessene Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel vorsieht; 

c. die Veranstalterin die Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke verwendet, es sei denn, es 
handelt sich um ein Geschicklichkeitsspiel. 

NEU: 
d. die Zulassung in quantitativer Hinsicht nicht zu einer 

Angebotsmenge führt, die dem Spielerschutz 
zuwider läuft. 

Art 27 Die Kantone können in rechtsetzender Form die Durchführung 
bestimmter Spiele oder bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Die Lotteriespiele werden von der Lotterie- und Wettkommission 
zugelassen - ein System, das sich in der Vergangenheit bewährt 
hat. Bei einzelnen Spielen können aber Probleme auftauchen, 
und es kann durchaus angezeigt sein, ein einzelnes Spiel in 
einem gewissen geographischen Bereich - z.B. innerhalb eines 
Kantons - einzuschränken oder zu verbieten. Diese Frage stellte 
sich beispielsweise im Zusammenhang mit den Tactilo-
Apparaten. 
Das neue Gesetz stattet die Kantone nicht mit dieser Kompetenz 
aus. Es wird nur möglich sein, ganze Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) zu verbieten, nicht aber einzelne Spiele. 
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Das BGS sieht somit keine Möglichkeit vor, dass die Kantone das 
Spielangebot auf ihrem Gebiet einschränken könnten. Diese 
Situation ist unbefriedigend und widerspricht dem Prinzip des 
Föderalismus, der diesem Gesetz eigentlich zu Grunde liegt. 

Art. 45 1 Verträge zwischen Veranstalterinnen von Grossspielen und 
Dritten sowie zwischen Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen und Dritten dürfen keine Leistungen in 
Abhängigkeit von Umsatz oder Ertrag des Spielbetriebs 
vorsehen. 

2 Umsatz- oder ertragsabhängige Verträge mit Lieferanten von 
online durchgeführten Spielen sind zulässig, sofern die 
Vergütung angemessen ist. 

3 Umsatz odor ertragsabhängigo Vorträge mit 
Vortriebspartnorn von Veranstalterinnen von Grossspielen sind 
zulässig, sofom die Vergütung angemessen ist. 

NEU: 
3 Die Vergütung Dritter, welche Grossspiele vertreiben, darf 
nicht vom Volumen der verkauften Spiele abhängen. 

Vergütung für die Veranstalterinnen von Grossspielen 

Hier gibt es einen Interessenskonflikt, insbesondere, was die 
elektronische Lotterie betrifft. Werden die Anbieterinnen 
proportional zu den erzielten Einnahmen durch Geldspiele 
entschädigt, laufen sie Gefahr, sich zwischen ihren 
wirtschaftlichen Interessen (einem grösseren Gewinn) und ihrer 
Verantwortung als Anbieter von Geldspielen (problematisch 
Spielende vom weiteren Spiel abzuhalten) entscheiden zu 
müssen. Indem die Anbieterinnen diese Spielerinnen davon 
abhalten, weiter zu spielen und ihr Geld auszugeben, vermindern 
sie ihren eigenen Ertrag. Sucht Schweiz fordert deshalb, den 
Anbietern einen fixen Betrag zu vergüten anstelle eines Ertrags, 
der sich proportional zu den erzielten Einnahmen bewegt. Im 
BGS, Art. 45 Abs. 3 wird dieses Problem zwar erwähnt, ohne 
jedoch eine Lösung anzubieten. 

Art. 69 1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen sind verpflichtet, 
angemessene Massnahmen zu treffen zum Schutz der 

Spielerschutz und Kontrolle Alterslimiten 
Gemäss dem neuen BGS ist das Geldspiel für Minderjährige 
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Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel, d.h. zu 
deren Schutz vor Spielsucht und vor dem Tätigen von 
Spieleinsätzen, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen 
und Vermögen stehen. 

2 Minderjährige sind besonders zu schützen. Sie sind nicht zu 
den Spielbankenspielen und zu den online durchgeführten 
Grossspielen zugelassen. 

3 Für die anderen Grossspiele entscheidet die interkantonale 
Vollzugsbehörde in Abhängigkeit ihres Gefährdungspotenzials 
über das Alter, das zur Teilnahme berechtigt. Es darf nicht 
unter 16 Jahren liegen. 

NEU: 
4 Grossspiele, die an Automaten oder online angeboten 
werden, müssen über eine Alterszugangskontrolle verfügen. 

sowie für gesperrte Personen verboten - mit Ausnahme von 
bestimmten Spielen, bei denen das Mindestalter auf 16 Jahre 
festgelegt wurde. Heute gibt es aber noch kein Mittel, das 
garantieren würde, dass diese Zielgruppen tatsächlich keinen 
Zugang zum Geldspiel haben. Für diese ist es heute relativ leicht, 
sich zu Lotterie- oder Wettspielen an Automaten Zugang zu 
verschaffen, solange ihr Alter den Anbietern nicht bekannt ist. Aus 
diesem Grund fordert Sucht Schweiz, dass festgelegt wird, dass 
und wie die Alterskontrollen durchgeführt werden. Insbesondere 
an Automaten soll eine obligatorische Alterskontrolle 
vorgenommen werden. 

Art. 71 1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige oder an 
gesperrte Personen richten. 

Spielerschutz und Werbung 

Werbung für Glücksspiele (in Casinos und bei 
Lotteriegesellschaften) sind allgegenwärtig. Diese sollte mit 
Vorsicht konzipiert und eingesetzt werden, um die zahlreichen 
negativen Wirkungen, die von Geldspielen ausgehen können, zu 
verhindern. 
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3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele ist 
verboten. 

NEU: 
4 Die Werbung für Geldspiele beinhaltet auch eine 
Präventionsbotschaft. 
5 Die Werbung von Geldspielen ist verboten: 

a. in öffentlichen Gebäuden oder in Teilen von Gebäuden, 
die der Öffentlichkeit zugänglich sind sowie in den 
umliegenden Bereichen dieser Gebäude; 

b. auf Sportplätzen und an Sportveranstaltungen; 
c. an Orten, an denen sich vornehmlich Personen unter 

18 Jahren aufhalten sowie an Veranstaltungen, an 
denen vornehmlich Personen unter 18 Jahren 
teilnehmen 

d. auf mobilen Kommunikationsgeräten (Smartphones, 
Tablets usw.), und zwar insbesondere dann, wenn sie 
mit Promotionsangeboten verbunden ist. 

Der Gesetzesentwurf schlägt hierfür minimale Vorgaben vor, 
indem Werbung verboten wird, die sich entweder an 
Minderjährige oder Personen mit Spielsperren richtet oder die 
irreführend ist. Die Regelung gilt es aber noch zu verbessern, 
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der neuen 
Informations- und Kommunikationstechnologien, über welche die 
Sichtbarkeit von Werbung, deren Menge und damit ihre Präsenz 
stark erhöht wird. Sucht Schweiz schlägt deshalb vor, 
obligatorische Präventionsbotschaften bei Werbung einzuführen 
und Gratisspielguthaben zu verbieten. 

Art. 72 1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen Spielerinnen 
und Spielern weder Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

Werbung in Form von Gratisspielguthaben (Bonus vor dem ersten 
Einsatz, Gratisguthaben, Gratisspiel etc.) werden insbesondere 
bei Online-Geldspielen oder im Casino angewandt. Ziel dieser 
Weroemassnahmen ist, den/die Nicht-Spieler/in zum Spielen 
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2 Die Einräumung von Gratisspielen oder Gratisspielguthaben 
bodarf der vorgängigen Zustimmung dor zuständigon 
Vollzugsbehörde, ist verboten. 

einzuladen. Diese «Gratiseinsätze» führen dazu, dass die 
bisherigen Nicht-Spieler/innen ihr erstes Spielerlebnis mit 
falschen Vorstellungen verbinden: „Ich kann gewinnen'V'ein 
Einsatz macht sich bezahlt". Um diese Gewinn-Erlebnisse, die in 
der Geschichte einer geldspielabhängigen Person sehr oft 
vorkommen, zu verhindern, fordernt Sucht Schweiz ein 
komplettes Verbot von Promotionen dieser Art. Dieses Verbot ist 
umso wichtiger, da Werbung dieser Art bei Online-Geldspielen 
sehr attraktiv ist und in erster Linie auf spielunerfahrene Personen 
und auf Personen mit wenig finanziellen Mitteln (z.B. junge 
Erwachsene) abzielt. 

Art. 77 1 Die Veranstalterinnen von Spielbankenspielen und von online 
durchgeführten Grossspielen sperren Personen vom 
Spielbetrieb aus, von denen sie aufgrund eigener 
Wahrnehmungen oder aufgrund Meldungen Dritter wissen 
oder annehmen müssen, dass sie 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen Verpflichtungen 
nicht nachkommen; 
b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu ihrem 
Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb aus, von 
denen sie aufgrund einer Meldung einer Fachstelle oder 
Sozialbehörde wissen oder annehmen müssen, dass sie 

Spielausschluss 

Der Ausschluss eines Spielers / einer Spielerin aus den Casinos 
kann auf freiwilliger Basis d.h. auf Initiative des/der Betroffenen 
oder unfreiwilliger Basis d.h. gestützt auf die Beobachtungen des 
Casinos oder aufgrund Informationen Dritter geschehen. Gemäss 
geltendem Gesetz geschieht ein Ausschluss heute 
ausschliesslich aufgrund finanzieller Kriterien, d.h. wenn die 
Betroffenen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 
und wenn sie Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen stehen. 

Die Suchtproblematik ist jedoch im Hinblick auf die Verschuldung 
von Spielerinnen zentral: Die Überschuldung einer Person mit all 
ihren negativen Folgen aber ist fast in allen Fällen die 

8/13 



SUCHT! SCHWEIZ 

spielsüchtig sind. 

NEU: 
3 Sie sperren ferner Personen provisorisch vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund eigener Beobachtungen 
vermuten, dass sie spielsüchtig sind. 

Konsequenz der Spielsucht. Die Früherkennung von 
spielsüchtigen Personen ist also wesentlich und muss unter allen 
Interventionsmassnahmen deshalb an erster Stelle stehen. Es ist 
deshalb sehr wichtig, dass auch die Casinos Personen mit 
problematischem Spielverhalten frühzeitig erkennen (das 
Casinopersonal wird für solche Fälle von Fachpersonen geschult), 
und dass auch die Casinos wachsam sind, wenn es um die 
Früherkennung eines problematischen Spielverhaltens geht. Die 
Suchtfachpersonen und Sozialbehörden dürfen nicht alleine für 
die Meldung von potentiell spielsüchtigen Personen verantwortlich 
sein: Wenn eine Fachstelle oder eine Sozialbehörde interveniert, 
ist die betroffene Person höchstwahrscheinlich bereits in einem 
fortgeschrittenen Stadium der Verschuldung und 
Spielproblematik. Für eine Früherkennung und Frühintervention 
ist es dann also zu spät. Daher empfiehlt Sucht Schweiz einen 
triangulären Ansatz: Suchtfachpersonen, Sozialbehörden und 
Angestellte der Casinos können Beobachtungen tätigen und 
Abklärungen vornehmen. 

Art. 82 1 Die Kantone sind verpflichtet, Massnahmen zur Prävention 
von exzessivem Geldspiel zu ergreifen sowie Beratungs- und 
Behandlungsangebote für spielsuchtgefährdete und 
spielsüchtige Personen und für deren Umfeld anzubieten. 

NEU 

Zusammenarbeit der Anbieter mit Kantonen 

Das BGS verpflichtet die Anbieter, ein Sozialkonzept zu 
entwickeln und einzuführen, um einen Beitrag zum Schutz der 
Spielerinnen zu leisten. Dazu ist zu sagen, dass sowohl die 
Casinos als auch die Anbieter von Lotterie- und Wettspielen 
bereits heute über derartige Konzepte verfügen 
(verantwortungsvolles Spiel, Schulung des Personals, Ausschluss 
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zS/e sind ferner verpflichtet, einen Teil der zweckgebundenen 
Gelder in die Forschungstätigkeit und Evaluation im Bereich 
Glücksspielsuchtprävention zu investieren. 

NEU Ziff. 3 anstatt 2 

3 Die Kantono arboiton mit don Spiolbankon und don 
Voranstaltohnnon von Grosespiolon Die Spielbanken und die 
Veranstalterinnen von Grossspielen arbeiten mit den Kantonen 
zusammen, um ihre jeweiligen Massnahmen zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel zu 
koordinieren. 

von Spielerinnen usw.). Die gelingende Umsetzung dieser 
Konzepte bedarf einer sorgfältigen Abstimmung der 
entsprechenden Massnahmen der Anbieter und der 
Präventionsmassnahmen der Kantone. Die 
Suchtfachorganisationen begrüssen deshalb Art. 82 Abs. 2, der 
diese Koordination vorsieht. Die dafür gewählte Formulierung 
indes dreht die Rollen der Anbieter und Kantone um: Sie verlangt, 
dass sich die Kantone mit den Anbietern koordinieren. Aus Sicht 
von Sucht Schweiz liegt es aber eher an letzteren, sich den 
Rahmenbedingungen zu fügen, welche die Kantone vorgeben, 
bilden doch die Kantone die gesetzlich legitimierte Autorität. 

Art. 85 1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses Gesetzes, der 
Gesundheitsbehörden des Bundes und der Kantone 
sowie der Veranstalterinnen von Geldspielen in den 
Bereichen Prävention, Früherkennung und Behandlung 
von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, zur 
Früherkennung und zur Behandlung von exzessivem 
Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und internationaler 
Entwicklungen in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Behandlung von exzessivem 

Die Existenz einer beratenden Expertinnen-Kommission ist eine 
wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Staat die Vorgaben, 
die ihm das Gesetz im Hinblick auf den Schutz der Spielerinnen 
macht, seriös erfüllen kann. Für Sucht Schweiz ist die Existenz 
dieser Konsultativkommission entsprechend ein grundlegender 
Bestandteil des neuen Gesetzes. 
Damit sie fähig ist, ihren Beratungs- und Evaluationsauftrag 
gemäss Gesetz wahrzunehmen, ist es wichtig, dass sie einen 
garantierten Zugang zu den Informationen der Anbieter und der 
Aufsichtsorgane hat. 
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Geldspiel. 
NEU: 

d. Erarbeitung von Empfehlungen zur Erhebung der für die 
Aufgabenerfüllung der Kommission notwendigen Daten 
durch die Spielbanken und Anbieter von Grossspielen; 

e. Förderung der Forschungstätigkeit zum Thema 
Glücksspielsucht 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat und 
Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. Der Bericht ist 
öffentlich. 

NEU: 
3 Zu ihrer Aufgabenerfüllung hat die Kommission Zugang zu 
allen relevanten Daten der Aufsichtsbehörden und der 
Anbieter. 

Art. 86 Organisation und Arbeitsweise 
1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben unabhängig. Sie ist 
administrativ dem EDI und dort dem BAG EJPD 

zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise in einer 
Geschäftsordnung. 

3 Im Rahmen ihres Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Die Konsultativkommission für die Prävention von Exzessivem 
Geldspiel sollte beim Eidgenössischen Departement des Inneren 
angegliedert werden, und nicht beim Departement für Justiz und 
Polizei. Das würde es erlauben, klar zwischen der 
Aufsichtsfunktion (EJPD) und der Präventionsfunktion (EDI-BAG) 
zu unterscheiden. Dies hätte auch den Vorteil, dem BAG eine 
gewisse Kompetenz in diesem Bereich zuzuweisen, mit dem Ziel 
die nationalen Präventionsempfehlungen nicht nur für die 
Betreiber aufzuzeigen, sondern auch die konzeptionellen 
Grundlagen für die Präventionsanstrengungen der Kantone zu 
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liefern 

Art. 116 1 Das Koordinationsorgan kann zur Erfüllung seiner Aufgaben: 

a. gegenüber den Vollzugsbehörden dieses Gesetzes 
Empfehlungen abgeben und diesen in begründeten 
Fällen verpflichtenden Charakter verleihen; 

b. Sachverständige beiziehen. 

Die Schaffung des Koordinationsorgans wird begrüsst. Die 
Kompetenzen, über welche dieses Organ verfügen soll, sind 
jedoch sehr eingeschränkt: Sie umfassen keinerlei 
Entscheidungskompetenz, sondern sehen lediglich die 
Möglichkeit vor, Empfehlungen abzugeben 

Um die vom Gesetzgeber vorgesehen Aufgaben wahrnehmen zu 
können, muss das Koordinationsorgan in Kapitel 8, Abschnitt 3, 
Art. 116 (Befugnisse) zwingend mit entsprechend 
weiterreichenden Kompetenzen ausgestattet werden. 

Art. 121 

NEU : 
4 Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, emalten die 
Kantone vom Bund und von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde einen Prozentsatz der Bruttoeinnahmen der 
Casinos und der Grossspiele. Die Kantone nutzen diesen 
Ertrag für die Prävention und Behandlung der 
Glücksspielsucht, sowie für die Forschungstätigkeit in diesem 
Bereich. 

5 Die Beträge, die den Kantonen zu Zwecken der Prävention 
und Behandlung zur Verfügung gestellt werden, werden vom 
Gesamtsteuerbetrag, den die Spielbanken entrichten, 

Das neue Gesetz stärkt die Kompetenzen der Kantone in Bezug 
auf die Prävention, Beratung und Behandlung von 
Glücksspielsucht, was sehr lobenswert ist. Konkret werden die 
Kantone dazu verpflichtet, Massnahmen zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zu ergreifen sowie Beratungs- und 
Behandlungsangebote für spielsuchtgefährdete und spielsüchtige 
Personen und für deren Umfeld anzubieten. Das Gesetz sieht 
aber keine Abgabe für die Finanzierung dieser Aufgaben vor. Der 
Bundesrat argumentiert, dass es verfassungswidrig sei, den 
Kantonen hierfür einen Teil der Einnahmen durch Geldspiele zur 
Verfügung zu stellen. Abgestützt auf ein unabhängiges 
Rechtsgutachten von Etienne Grisel, Honorarprofessor an der 
Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration 
publique an der Universität Lausanne, wird diese Ansicht von 
Fachorganisationen jedoch angefochten. Diese fordern die 
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abgezogen. 

Lausanne, 18.8.2014 

Einführung einer Abgabe im neuen Geldspielgesetz auf den 
Einnahmen der Casinos sowie die Beibehaltung der bisherigen 
Spielsuchtabgaben auf den Lotterie- und Wettspielen. Aus 
Gründen der Gleichbehandlung sollten alle Anbieter 
gleichennassen dazu verpflichtet werden. Denn sie tragen in 
unterschiedlicher Art und Weise aber gemeinsam zum 
Spielsuchtproblem bei. Sucht Schweiz schlägt vor, dass diese 
Casino-Abgabe vom Steuerbetrag abgezogen wird, den die 
Casinos der AHV/IV ausschütten. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass -
gemäss dem aktuellen Gesetzesentwurf - nur der Bund bzw. die 
AHV/IV von der Erweiterung des Geldspielmarktes auf den 
Onlinemarkt und der damit verbundenen steuerlichen 
Mehreinnahmen profitiert. Die Folgekosten die hingegen aus 
dieser Erweiterung entstehen, werden allein von den Kantonen zu 
tragen sein. Um diesen finanziellen Mehraufwand, der auf die 
Kantone zukommt, zu decken, bringt der Bund folgenden 
Vorschlag ein: Die Kantonen können die Steuereinnahmen, die 
mit den B-Casinos generiert werden, untereinander aufteilen. Dies 
würde bedeuten, dass die Kantone, die über ein B-Casino 
verfügen (BE, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SH, Tl, VS, ZH) einen 
Teil ihrer Einnahmen mit den Kantonen teilen müssten, die kein 
solches Casino haben. Betrachtet man die steuerlichen Fragen 
und Herausforderungen, welche die Kantone ohnehin miteinander 
zu klären und zu bewältigen haben, scheint ein solches Szenario 
nicht realistisch. 
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Stellungnahme zum Entwurf über das Bundesgesetz über das Geldspiel 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung zur Stellungnahme zum Bundesgesetz über das Geldspiel im Rahmen 
der Vernehmlassung bedanken wir uns. Gerne nehmen wir zum Gesetzesentwurf 
Stellung. 

Suisseculture ist der Dachverband der professionellen Kultur- und Medienschaffenden 
der Schweiz. Unter den 29 Mitgliedorganisationen befinden sich sämtliche 
gesamtschweizerischen und sprachregionalen Verbände des professionellen 
Kunstschaffens. Wir nahmen daher insbesondere Stellung zu den Punkten, die das 
Kulturschaffen betreffen. 

Das Kunst- und Kulturschaffen in der Schweiz wird gemäss Bundesverfassung und der 
meisten kantonalen Verfassungen von der öffentlichen Hand gefördert. Ohne diese 
Förderung hätten nur die wenigsten professionellen Künstlerinnen und Künstler in der 
Schweiz eine ökonomische Existenzgrundlage und die Vielfalt der kulturellen Angebote 
würde ausgedünnt. Vor allem künstlerische Einzelprojekte werden in den meisten 
Kantonen bis anhin aus den Einnahmen der Grosslotterien unterstützt, während ständige -
Kunstinstitutionen mit Jahresbudgets aus den ordentlichen Haushalt der Kantone und 
Gemeinden subventioniert werden. Dies ist aus der Sicht der Kulturschaffenden richtig 
und soll auch so bleiben. 

Suisseculture begrüsst deshalb, der Gewinn aus Grosslotterien vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke in den unter Art. 126 1 genannten Bereichen verwendet werden 
soll. 

Ebenso sind aus Sicht von Suisseculture die im Gesetzesentwurf unter Art . 1 28b 
genannten Kriterien sowie die in Art. 1 29 vorgeschriebene Transparenz zu begrüssen. 

Suisseculture 
Kasernenstrasse 23 
CH-8004 Zürich 

T+4143322 07 30 
E info@suisseculture.ch 
w suisseculture.ch 



Unklar scheint uns jedoch die Formulierung in Art. 1 26 2 . Gemäss dieser Formulierung 
scheint es uns möglich, dass Kantone grosse Anteile der Betriebskosten gemeinnütziger 
Kulturinstitutionen regelmässig aus den Lotteriefonds subventionieren könnten, die 
jedoch, wie bisher, aus dem ordentlichen Haushalt der öffentlichen Hand finanziert 
werden sollten, da es sich hierbei um verfassungsmässige und gesetzlich 
vorgeschriebene Aufgaben der Kantone handelt. 

Mit Beiträgen aus den Lotteriefonds sollten unseres Erachtens, wie bisher, nur einmalige 
Projekte der in Artikel 126 1 genannten Bereiche unterstützt werden. Beiträge für 
ausserordentliche künstlerische oder infrastrukturelle Projekte könnten so auch an 
grössere Kulturinstitutionen ausgerichtet werden. Uns scheint diese Finanzierungsform 
ebenso für die anderen unter Artikel 126 1 genannten Bereiche sinnvoll, da es nicht der 
Zweck der Lotteriegelder sein kann, regelmässige Betriebskosten von gemeinnützigen 
Institutionen zu subventionieren. 

Wir schlagen daher in Art 1 2 6 2 folgende Änderung vor: 

Art . 126 Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige Zwecke 

7 

Die Kantone verwenden die Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten vollumfänglich 

für gemeinnützige Zwecke namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 

Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung gesetzlich vorgesehener 
öffentlicherAufgaben ist ausgeschlossen, ausser sie werden, ergänzend, zur 
Finanzierung von Projekten, in den Bereichen gemäss Absatz 1 eingesetzt. 

3 

Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen unterliegen keiner Zweckbindung 

nach diesem Gesetz. 

In allen andern Punkten unterstützen wir den Entwurf zum das Bundesgesetz über das 
Geldspiel, er scheint uns sinnvoll und ausgewogen, möchten jedoch noch drei Punkte, 
die uns wicht ig erscheinen, hervorheben. 

Der neue Gesetzesrahmen soll den Lotteriegesellschaften ermöglichen, im Interesse 
Tausender gemeinnütziger Projekte, die alljährlich dank der Reinerträge unterstützt 
werden, moderne, attraktive und verantwortungsvolle Lotteriespiele und Sportwetten 
zu entwickeln und anzubieten. Unverhältnismässige Massnahmen im Bereich der 



Spielsuchtprävention würden der gemeinnützigen Mission der Lotteriegesellschaften 
schaden, ohne die Suchtprobleme tatsächlich zu lösen. 

Artikel 106 der Bundesverfassung legt die Grundlage fest, wonach die Reinerträge aus 
den Spielen vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden müssen. 
Dieses Grundprinzip muss durchgesetzt werden, weshalb illegale Angebote zwingend zu 
bekämpfen sind. 

Kleinlotterien und Tombolas sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung der Ak
tivitäten und Infrastrukturen von Vereinen und Organisationen mit gemeinnützigem 
Charakter. Dabei ist es wicht ig, dass die Kantone die Tombolas und die Kleinlotterien 
wie bisher in eigener Kompetenz und ohne unnötige Bürokratie regeln können. 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns nochmals und bitten Sie, um 
wohlwollende Prüfung unseres Vorschlags. 

Mit freundlichen Grüssen 

Hans Läubli, Geschäftsleiter 









 

 
 

 
 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich Öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und –methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 
 
 
 
Bern, 6. August 2014 
 
Vernehmlassungsantwort zur Vorlage „Bundesgesetz über 
Geldspiele“ BGS 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, zu obg. Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können, 
danken wir Ihnen bestens.  

1. Einleitende Bemerkungen 
Der SAVASS als Vertreterin der schweizerischen Mehrwertdienstleister wurde 
trotz mehrmaliger Intervention ein Sitz in der fachtechnischen 
Studienkommission zur Erarbeitung der Vorlage verwehrt. Dies ließ den 
Eindruck aufkommen, dass unter gleichzeitiger Zementierung der kantonalen 
Monopole künftig Wettbewerbe und Gewinnspiele privater Anbieter, wie diese 
heute im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts praktiziert 
werden, nicht mehr zulässig sein sollen. Diese Annahme hat sich leider 
bestätigt. Denn anlässlich von mehreren Gesprächen mit Vertretern des 
Bundesamtes für Justiz blieben diese eine klare, verbindliche Antwort 
schuldig, ob und unter welchen Bedingungen konkret zur Diskussion gestellte, 
heute zur Anwendung gelangende Wettbewerbe und Gewinnspiele auch unter dem 
Regime des neuen Gesetzes noch zulässig sein würden. Offensichtlich möchte 
die Verwaltung den Entscheid in dieser Sache dem Gesetzgeber überantworten. 
Dies wäre ein Weg, der für die SAVASS mit vielen Fragezeichen behaftet ist. 
Ihr bleibt bei dieser Ausgangslage nichts anderes übrig, als den 
vorliegenden Entwurf als Ganzes abzulehnen. 
 
Sollte sich der Bundesrat nach Auswertung der Vernehmlassungen dennoch für 
die Einleitung eines Gesetzgebungsverfahrens entschließen, stellt die SAVASS 
folgende Änderungsanträge: 
 

2. Anträge zu einzelnen Artikeln 
 
2.1. Artikel 1 Abs. 2 lit. d 
 
Buchstabe d nimmt Gewinnspiele und Wettbewerbe vom Geltungsbereich des 
Gesetzes aus, allerdings nur dann, wenn für diese kein Einsatz verlangt wird 
bzw. sich der Einsatz nicht direkt auf das Spiel bezieht. Ausdrücklich als 
spielbezogener Einsatz wird jener bezeichnet, bei dem die Kommunikation der 
Spielteilnahme über eine Mehrwertdienstnummer erfolgt. 
 
Hinzu kommt, dass solchermaßen zulässige Gewinnspiele und Wettbewerbe 
künftig nur noch zur Verkaufsförderung durchgeführt werden dürfen. Damit 
stellt sich die Frage, was unter Verkaufsförderung zu verstehen ist. 
In der Botschaft zur Vorlage auf Seite 34 unten wird dazu ausgeführt, dass 
ein Verkaufsförderungszweck nur gerade dann gegeben ist, wenn der Wettbewerb 



 

 
 

oder das Gewinnspiel an den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung 
gekoppelt sind. Das ist laut Botschaft beispielsweise beim Kauf von Waren im 
Detailhandel, bei einem Kreuzworträtsel mit Gewinnmöglichkeiten in einer 
Zeitschrift oder bei einem Abo-Abschluss verbunden mit einer 
Wettbewerbsfrage und Gewinnmöglichkeiten der Fall. Daraus lässt sich 
schließen, dass zahlreiche andere heutige Formen von Gewinnspielen und 
Wettbewerben - Publikumswettbewerbe [TV], Leserwettbewerbe [Print] sowie 
Hörerwettbewerbe [Radio] - künftig nicht mehr zulässig sein werden.  
Denn in all diesen Fällen sind die Gewinnspiele und Wettbewerbe nicht an den 
Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung gebunden! 
 
Wir beantragen deshalb: 

 
A. Art. 1 Abs. 2 lit. d folgendermassen anzupassen: 

 
d. Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, an denen zu  
   gleichen Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes  
   oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts auch gratis teilgenommen  
   werden kann;  

 
B. Alternativ könnte der Passus in etwa auch wie folgt formuliert werden: 

 
 „Gewinnspiele und Wettbewerbe, an denen zu den gleichen 

Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäftes chancengleich auch gratis 
teilgenommen werden kann“ 

 „Gewinnspiele und Wettbewerbe, an denen zu den gleichen 
Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes bis zur 
Höhe von CHF … oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes  
chancengleich auch gratis teilgenommen werden kann“. 

 
  
 
2.2. Artikel 3 lit. a 
 
In der Botschaft zur Volksinitiative „Für Geldspiele im Dienste des 
Gemeinwohls“ vom 20. Oktober 2010 wurde festgehalten, dass die 
verfassungsmäßige Bestimmung keine Präzisierung zum Begriff „Geldspiele“ 
enthält, somit für die Auslegung des Begriffs „Geldspiele“ das (künftige) 
Geldspielgesetz maßgebend sei. 
Interessant ist nun, dass in Artikel 3 lit a des Entwurfes zum 
Geldspielgesetz der Begriff „nur“, im Gegensatz zur heutigen Regelung im 
Artikel 43 Abs. 2 der Lotterieverordnung (SR 935.511) fehlt. 
Insofern besteht dringender Klärungsbedarf, zumal vom heutigen Gesetzgeber 
ja ausdrücklich ausgeführt wird, dass an sich an den bestehenden 
Verhältnissen nichts geändert werden soll. 
 
Hinzu kommt, dass Artikel 1 Abs. 2 lit d. des Gesetzesentwurfes insofern 
eine Ungenauigkeit enthält, als zwar der Begriff des Geldspiels in Art. 3 
definiert wird, allerdings in Artikel 1 Abs. 2 lit. d von Gewinnspielen die 
Rede ist, die wiederum in Artikel 3 des Geldspielgesetzes nicht begrifflich 
geregelt werden. 
 
Zusammenfassend zeigt eine Betrachtung dieser Begriffe, aber auch des 
Inhaltes der Botschaft, dass der Begriff der Geldspiele nach wie vor unklar 
ist und insbesondere die Begriffsbestimmung von Artikel 3 nicht klar genug 



 

 
 

zum Ausdruck bringt, ob für Geldspiele, an denen alternativ auch gratis 
teilgenommen werden kann, bereits eine Ausnahme besteht und damit das neue 
Geldspielgesetz nicht zur Anwendung gelangen soll. Dies, weil von Artikel 1 
Abs. 2 lit. d Gewinnspiele und nicht Geldspiele erfasst werden. 
 
Anders ausgedrückt: es ist fraglich ob – wenn als Geldspiele nur Spiele 
gelten, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes mitgewirkt 
werden kann –, das Angebot einer alternativen Gratisteilnahmemöglichkeit bei 
jedwelchen Geldspielen dazu führt, dass diese von der Gesetzesanwendung 
ausgenommen werden. Denn wenn eine Gratisteilnahmemöglichkeit eingeräumt 
wird, steht der geldwerte Vorteil oder der Geldgewinn nicht in direktem 
Zusammenhang mit der Leistung des geldwerten Einsatzes, sondern dieser 
Vorteil oder Geldgewinn kann auch ohne Leistung des geldwerten Einsatzes, 
also unentgeltlich, erworben werden. 
 
 
Wir beantragen deshalb: 

 
Art. 3 lit. a folgendermaßen anzupassen: 
 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen nur gegen Leistung eines geldwerten  
   Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts eine Geldgewinn  
   oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht.  
 
 
 
 

Wir bitten Sie um wohlwollende Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen! 
 
 
 
 
NR U. Giezendanner, Präsident RA H.U. Hunziker, Geschäftsführer 
SAVASS 
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Projet de loi fédérale sur les jeux d'argent: 
Prise de position de Swiss Basketball 

Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions de nous permettre d'exprimer notre position dans le cadre de la 
procédure de consultation relative au projet de loi fédérale sur les jeux d'argent. 

Le sport suisse, en particulier la relève et le sport populaire, dépend largement des fonds de 
loterie. Sans ces fonds, qui revêtent un caractère indispensable au soutien de ces activités, 
une grande partie de la promotion du sport s'écroulerait comme un château de cartes. Les 
bénéfices nets des deux sociétés de loterie Swisslos et Loterie Romande permettent de 
financer les infrastructures et les manifestations sportives ainsi que la promotion du sport et 
de la santé. Des conditions-cadre doivent être créées pour garantir à l'avenir aussi des 
résultats sportifs de haut niveau. 

Dans ce contexte, notre prise de position se focalise sur les aspects du projet de loi qui 
concernent les bénéfices des loteries et leur affectation. 

Une seule loi pour tous les jeux d'argent 

Le projet de loi met en application l'article 106 de la constitution, adopté en 2012 à une 
grande majorité du peuple et des cantons et avec le vif soutien du monde sportif. Nous 
saluons le fait que tous les jeux d'argent soient dorénavant régis par une seule loi, ce qui 
permet de mettre fin aux controverses relatives à la hiérarchie des deux lois actuelles. 
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Une claire délimitation des compétences et des jeux 

Le projet de loi établit une claire délimitation des compétences entre la Confédération et les 
cantons sur la base de l'article 106 de la constitution, qui fixe de nouvelles définitions pour 
les différents types de jeux d'argent. Cette délimitation ainsi que ces nouvelles définitions 
constituent des piliers essentiels du projet de loi. Nous approuvons largement ces 
dispositions. Les nouvelles définitions des jeux permettent aux exploitants d'adapter leurs 
offres aux évolutions sociétales et technologiques tout en empêchant une extension non 
contrôlée de l'offre en jeux d'argent au détriment de l'un ou l'autre des domaines 
d'exploitation ou de la protection des joueuses et des joueurs. Les jeux qui relèvent de la 
compétence des cantons seront contrôlés par une autorité intercantonale de surveillance 
indépendante. Enfin, dans le domaine des jeux en ligne, soit le seul secteur dans lequel à la 
fois des jeux de casino et des jeux de loterie pourront être proposés, les nouvelles 
définitions garantissent une complète séparation entre les deux types d'offres, évitant ainsi 
que l'une ou l'autre ne soit désavantagée. 

Tournois de jeux d'argent 

En raison d'une motion transmise par le parlement au Conseil fédéral, des tournois de jeux 
d'argent, en particulier de poker, doivent pouvoir être organisés en dehors des maisons de 
jeu. S'agissant des bénéfices générés par ces tournois, le projet de loi ne prévoit pas une 
affectation de ces bénéfices à l'utilité publique, conformément à l'alinéa 6 de l'article 106 de 
la constitution. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important que le Conseil fédéral fixe 
des conditions strictes pour l'octroi d'une autorisation de la part des cantons. Ces tournois 
doivent garder avant tout un caractère de jeux permettant davantage la création de liens 
sociaux qu'une simple catégorie de jeux d'argent. En raison de dangers bien réels liés â la 
dépendance ou à la criminalité connexe, il faut éviter la prolifération de tournois qui seraient 
organisés de manière quotidienne. Cette prolifération aurait pour conséquence de renforcer 
la concurrence vis-à-vis des sociétés de loterie et donc de réduire les bénéfices en faveur 
de l'utilité publique. 

Protection des joueurs contre le jeu excessif 

La lutte contre le jeu excessif est très importante pour nous, mais elle doit rester 
proportionnelle au fait que la législation permet une offre publique de jeux d'argent. Les jeux 
proposés doivent rester des jeux attractifs sans inciter à l'excès ou à la dépendance. Les 
exploitants doivent pouvoir, tout en respectant leurs devoirs vis-à-vis des dangers, offrir des 
jeux attractifs, qu'ils pourront adapter à l'évolution technologique et de la société. C'est la 
seule solution permettant d'éviter que les joueurs ne se tournent vers l'offre illégale et 
d'empêcher que plusieurs millions d'enjeux échappent chaque année à notre contrôle pour 
alimenter les caisses d'opérateurs privés à l'étranger. 

Limitation de l'accès aux offres illégales de jeux en ligne 
Nous saluons l'introduction d'une base légale qui permettrait de bloquer l'accès à des jeux 
d'argent en ligne non autorisés en Suisse. Le projet de loi prévoit plusieurs mesures 
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destinées à lutter contre l'offre illégale, qui, corrélées ensemble, seront efficaces à notre avis. D'une 
part, le projet de loi prévoit des conditions-cadre qui permettent aux maisons de jeu et aux sociétés de 
loterie de rester compétitives afin d'orienter les joueurs vers l'offre légale. D'autre part, il fixe des 
mesures concrètes pour endiguer l'offre illégale en bloquant l'accès aux sites Internet concernés et en 
redirigeant les joueurs vers les sites des exploitants de jeux autorisés. Le renforcement des sanctions 
pénales complète ce dispositif cohérent, qui permet de tenir compte des évolutions technologiques. 
Nous sommes convaincus que ces mesures prévues pour lutter contre les jeux d'argent illégaux en 
Suisse seront des plus efficaces. 

Mesures contre la manipulation des compétitions sportives 

Nous approuvons largement l'inscription dans le code pénal et dans la loi d'encouragement au sport 
les mesures proposées contre la manipulation des paris sportifs et des compétitions sportives. Elles 
constitueront une contribution essentielle à la préservation de l'intégrité du sport et à la lutte contre les 
dérives criminelles qui menacent les principes fondamentaux du sport et des paris sportifs. 

Imposition 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, nous saluons toutes les mesures qui permettent aux sociétés 
de loterie de rester compétitives afin de générer des bénéfices pour l'utilité publique. Les différents 
exploitants de jeux d'argent doivent être traités sur un pied d'égalité. Actuellement, les gains issus des 
loteries et des paris sportifs sont soumis à l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le cas des gains 
provenant des casinos, libres quant à eux de toute imposition. Cette discrimination fiscale est 
problématique du point de vue juridique. Elle entraîne également une émigration des enjeux vers les 
offres non imposées dans les pays voisins et sur les sites Internet illégaux. Comme il est prévu que 
les maisons de jeu puissent elles aussi exploiter des jeux en ligne, il est important que les deux types 
d'exploitants soient traités sur un pied d'égalité afin d'éviter une forte distorsion concurrentielle entre 
ces deux domaines, puisque les gains des joueurs seraient taxés dans un cas et pas dans l'autre. 

Nous appuyons par conséquent le principe de l'exonération fiscale de tous les gains à des jeux 
d'argent, afin d'éliminer l'inégalité de traitement actuelle et de réorienter le jeu illégal et transfrontalier 
vers les exploitants autorisés. Cette exonération fiscale rendra les jeux de loterie et les paris sportifs 
plus attractifs en Suisse, ce qui permettra de générer des bénéfices supplémentaires pour le soutien 
aux projets d'utilité publique. 

Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure 

L'alinéa 6 de l'article 106 de la constitution fixe le principe selon lequel les bénéfices des loteries et 
des paris sportifs doivent être entièrement affectés à l'utilité publique. Le projet de loi permet la mise 
en œuvre concrète de ce principe et nous en sommes très satisfaits. Le soutien provenant des 
bénéfices des sociétés de loterie revêt un caractère indispensable pour un nombre considérable de 
projets et d'institutions d'utilité publique. 
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Petites loteries, tombolas et paris sportifs locaux : une pratique conservée 

Les associations sportives et locales ont fréquemment recours aux petites loteries, tombolas et paris 
sportifs locaux pour financer leurs activités et infrastructures. Nous approuvons entièrement le fait que 
le projet de loi définisse des règles permettant de conserver cette pratique. L'autorisation des petites 
loteries relèvera des cantons, qui disposeront des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir 
tenir compte des particularités locales. 

Délimitation pertinente entre les jeux d'argent et jeux concours 

Le projet de loi fixe des conditions précises pour l'organisation de jeux concours proposés par 
diverses entreprises à des fins promotionnelles. Actuellement, la participation gratuite à ces jeux -
imposée par la législation en vigueur - est souvent détournée pour permettre à des prestataires 
privés d'engranger des bénéfices importants, sans aucun contrôle. Parmi les conditions fixées par le 
projet pour remédier à cette situation, la participation gratuite devra être aussi facilement accessible 
ou disponible qu'une participation payante. Nous approuvons cette disposition, car elle permet 
d'assurer que les bénéfices des jeux d'argent soient bien affectés à l'utilité publique tout en laissant la 
possibilité aux entreprises d'organiser des concours à des fins promotionnelles pour leurs produits et 

Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à ces lignes et pour la prise en 
compte de nos recommandations et vous prions de recevoir, Madame la Conseillère fédérale, 
Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

services. 

Jean-Luc Rouiller 
Directeur 
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Bundesamt für Justiz 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 15. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Die Swiss Casinos Holding AG hält je 100 Prozent des Aktienkapitals der CSA Casinos Schaffhausen AG, der 
Casinos Zürichsee AG in Pfäffikon SZ und der Swiss Casinos Zürich AG sowie eine Mehrheitsbeteiligung von 
97.17 Prozent an der Grand Casino St. Gallen AG. Zudem ist das Unternehmen mit 31.5 Prozent am Grand 
Casino Kursaal Bern AG beteiligt. Damit ist die Swiss Casinos Holding AG die wichtigste Schweizer 
Casinogruppe. Unser Unternehmen ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und ist vollständig in Schweizer 

Das Bundesgesetz über Geldspiele nimmt entscheidende Weichenstellungen vor. Die Swiss Casinos Holding AG 
hat ein hohes Interesse an einem Gesetz, das den Schweizer Spielbanken eine langfristig tragfähige Basis für die 
Zukunft bietet. Deshalb nehmen wir zum vorliegenden Gesetzesentwurf gerne wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 1 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

Besitz. 

Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 
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b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags-
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. In Ziffer 2 werden alle Änderungsanträge 
(Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 

f\ 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art 3 und Art. 16 

Art 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsyeteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspieltumiere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geld6pielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross noch Kleinspiele darotollon. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzes6ionärin auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnieren erlauben. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
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3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfeteile ein über die Einhaltung der spieltechniechen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden müssten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen, 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse'' das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 

Seite 6 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 
Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 3 

1 

j 
i ! 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spielbanken; 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

D. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsyëteme der 
SplolbänKon; 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der 
Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den 
Spielbankenspielen abgegrenzt hat. 
Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In 
Kombination mit der im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Negativdefinition der 
Spielbanken führt dies zwangsläufig 
dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist 
inakzeptabel. Die Spielbankenspiele 
müssen positiv definiert werden (vgl. 
Bemerkung zu Art. 3 lit. g). 

Erwähnenswert ist, dass die 
Planmässigkeit bei den Kleinlotterien 
weiterhin Bewilligungsvoraussetzung ist 
(vgl. Art. 33 Abs. 1). 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

j i 
1 

i 
i 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten u04 
Geld6piélturniére, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldëpiëltu rri lere ) ; 

g. Spielbankenspiele: Géldspiélé, die weder 
Gross- noch Kleinéplelo darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 
die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die 
Spiele dürfen auch ohline durchgeführt und 
untereinander verhetzt werden. Sportwetten 
gelten nicht als Splelbarikerisplele. 

Es darf keine Parallelbranche entstehen. 
Insbesondere klassische i 
Spielbankenspiele sollen nicht j 
ausserhalb von Spielbanken j 
durchgeführt werden dürfen. j 

i 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewerbsfähiges 
Spielangebot zur Verfügung stellen 
dürfen. Sie sollen künftig alle Geldspiele 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielenden 
kommen in die Spielbanken zurück. 

i 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 9 

i 
i 

i 

i 
i 

j 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Zi f fer i i 2, 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb • 
von Online-Plattformen in Zukunft j 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle 
oder die Mehrzahl der konzessionierten 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem 
landbasierten Angebot rentabel 
betreiben können. Vielleicht sichert 
gerade die Möglichkeit des Online-
Vertriebs kleineren Spielbanken und ! 
ihren Standorten das langfristige 
Überleben. Weil es sich lediglich um die 
Öffnung eines bisher verbotenen 
Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch 
zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen. | 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 12 

! 

1 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigen, 
kann der Bundesrat eine kürzere oder eine längere 
Dauer vorsehen. Der Bundesrat kann insbesondere 
eine kürzere Dauer vorsehen für die Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die Besonderen Verhältnisse 
rechtfertigen, kann der Bundesrat eine Kürzere 
oder eine längere Dauer vorsehen Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere Dauer 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der 
Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Die Konzessionäre brauchen 
Investitions- und Rechtssicherheit. 
Daher muss die Konzessionsdauer 
immer mindestens 20 Jahre betragen; 
mit Ausnahme der erstmaligen 
Erweiterung der Konzession um das 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

' Art. 15 

! 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige 
Angaben erwirkt hat, 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBKiôînTtï die Konzession ganz oder 
teilweise entziehen, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
erwirkt hat die für die Konzessionserteilung 
wesentlich waren. 
2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt; 

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Eigentumsgarantie. Die Entzugs
voraussetzungen sind deshalb möglichst 
präzise zu formulieren. Der Entwurf ist 
diesbezüglich mangelhaft und im 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern. 

Für die Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

i 

i 

i 

i 
Î 
j 

! 

Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs
vorschriften oder gegen die Konzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 

in schwerwiegender Welse verstösst; 

5. systematisch gegen dieses' Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt 

2 Sie kann die Konzession ebenfalls entziehen, 
wenn die Konzessionärin oder eine der 
Personen, d le sie mit der Geschäftsführung 
betraut hat; 
a, in schweiv/legender Welse wiederholt gegen 
dieses Gesetz verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt 

2 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

3 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 

j 
1 
1 

! 

1 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 16 

I 
i 

I 

i 

! 
i 

! 

i 

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. 
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die €SBK kann der Konzessionarlnauch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben^ 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken 
vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen 
für den Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Die Streichung steht in Zusammenhang 
mit der Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 17 

i 

i 

i 

Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. gf 
wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. 

Länderspezifische Vorschriften führen 
zu unnötig langen Zulassungs
verfahren. Dies verhindert, dass 
Innovationen eingeführt werden können 
und macht damit das Spielangebot 
unattraktiv. 

Es wird verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer 
Spiele vereinfacht und die 
spieltechnischen Vorschriften den 
international gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werden. Die beantragte 
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 
betreffend die Grossspiele. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 18 

i 

Angaben und Unterlagen 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten 
Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. 

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank mächt der Bewilligungsbehörde 
Angäben über 

a. Konzeption und Durchführung in 
spieltechnischer, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht; 

b. die Massnahmen zürn Schutz der 
Spielerinnen Und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel und zur korrekten Und transparenten 
Spieldurchführung. 

11m Gesuch um Erteilung der Bewilligung 
macht dio Spielbank Angabon übor dio 
ËrnTîâllËtr^ 
2 Dio Spiolbank, die oin automatisiert oder 
online durchgeführtes Splelbankensplel 
botrolben will, reicht der ESBK ein Zertifikat 
olnor aTdxreditferteh Prüfstolle ein über die 
Einhaltung der 6plëltechrii6cTien Vorechrifteri. 

3 Der •Bundesrat kann Vorschriften ûbér die 
Prüfung und Könformltäfebewerturig der 
automatisiert oder online durchgeführten 
SpielbanTrëri6plelë erlassen. Er berücksichtigt 
dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den 
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht 
gemacht werden, soweit die Spielbank nachweist, 
dass diese in einem anderen Verfahren bereits 
früher eingereicht aemacht worden sind. 

International anerkannte Zertifikate 
müssen angerechnet werden. Es dürfen \ 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate 
gefordert werden. Andernfalls sind die 
Schweizer Spielbanken nicht länger 
konkurrenzfähig. 

i 

i 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 26 Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

i 

i 
i 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

2 Der Bewilligungsentscheld kann von den 
Spielbanken angefochten werden. 
23 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den 
Spielbanken als Direktbetroffene der 
Beschwerdeweg offen stehen. 

; Art. 27 
t 

! 

! 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtseteenderform die 
Durchführung bestimmtei^tiegoileW V6n 
Grossspielen (Lottorion, Sportwotten oder 
Goschlcklichkoitssplolo) verbieten. 

Die Kantone sollen gesamte Kategorien 
oder einzelne Spiele verbieten können. 
Dies darf nicht in rechtssetzender Form 
geschehen müssen. Solche Verfahren 
dauern viel zu lange. 
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' Art. 30 

j 
i 

i 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
entzieht die Veranstalter- oder die Spielbewilligung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für deren 
Erteilung weggefallen sind. 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die 
Veranstalterin: 

ä. die Bewilligung durch unvollständige öder 
unrichtige Angäben erwirkt hat, die für die 
Konzessionsvergabe Wesentlich wären; 

b. das bewilligte Spiet nicht innerhalb der 
gesetzten Frist durchführt; 

Ct gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch mlssachtet; 

e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt 
2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Die Regelung weist zahlreiche Lücken 
auf. Sie bedarf deshalb der Ergänzung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 35 
f 

t 
i 

i 

j 
i 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Zusätzliche Bewilligung6vorau66etzungen für 
kleine Geld6pielturniere 

1 Für die Erteilung der" Bewilligung für ein 
kleines Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein; 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu ! 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 1 

keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag 
geht ausserdem weit über die Forderung j 
der Motion der Kommission für i 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas | 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 

I 

Art. 35 
f 

t 
i 

i 

j 
i 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

ist begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b, Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemesseneni Verhältnis zur Turnierdauer; 

cv Die Summe der Spielgewihne entspricht der 
Summe der Startgolden 
d, Das Spiel wird in einem öffentlich 
zugänglichen lokal gespielt; 
o, Dio Spiolrogoln und dio Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
e)gës6lvem Geld8plel werden äufgelogt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern känri eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere" 
R f r i f U l l l î n 1 • f • ^ r » r \ l - » i m n n n f Â é f - C * - - K A e • i r»Vr»î î* 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu ! 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 1 

keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag 
geht ausserdem weit über die Forderung j 
der Motion der Kommission für i 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas | 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 

I 

Art. 35 
f 

t 
i 

i 

j 
i 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

D l J W l I l i y U l i y D V V I O U O O O U ^ I 1 | J t T M I t T O l u C < W D U I l l l l l l 

insbesondere; 

a. welche kléinen Geld6pielturniere zulässig 

b. das* maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turnlere pro Tag und 
Veran6taltung6ort; 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu ! 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 1 

keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag 
geht ausserdem weit über die Forderung j 
der Motion der Kommission für i 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas | 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 

I 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

i 
e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

e. die minimale Tollnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 
: Art. 37 
1 

1 
I 

l j 
i 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
4. Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspielturnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mohr kleine 
Geldspiolturnlere pro Jahr durchführen, gölten 
bezüglich ftochnungBlegung und Revision dio 
Regeln nach dort Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
ûlrTd\'4> ÊflfdTg anderen Verahstelterihrieh von 
kleinen Geldspielturnieren kommt Absatz 1 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 

Î Art. 42 
i 
i 

i 
i 

1 

Meldepflicht 

Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

Meidepflicht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können • 

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepfllchtiaen Vorkommnisse 

Die Meldepflichten müssen genauer 
definiert werden. Die im Entwurf 
vorgesehene Formulierung ist viel zu 
offen und muss konkretisiert werden. 
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i 

' Art. 51 

i 

I 

) 
| 

I 
i 

i 
i 

i 

t 
i 
I 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

r Mitfllir^prrlnfr 

i 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschäftsleitungen von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden 
können. Ein solches Verbot kann nicht 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. 

' Art. 51 

i 

I 

) 
| 

I 
i 

i 
i 

i 

t 
i 
I 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Geschäfteleitung von Unternehmen, die 
Splelelririchtuhg^ 
handele; 
d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

i 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschäftsleitungen von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden 
können. Ein solches Verbot kann nicht 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 52 Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und 
Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und 
das Verfahren. 

Bewilligungen 

1 Oer Bundesrat kann spezielle-Bewilligungen 
voreehent namentlich für 

a. das Berufsausübungsrecht dés leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter 
und Crouplèrés und Croupière; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische AusrüStürig, 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen 
und das Verfahren. 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand 
führen, ohne einen erkennbaren Nutzen 
zu generieren. 

Art. 53 Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch d ie 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Es ist wichtig, dass nicht nur die 
Spielteilnahme, sondern auch der Zutritt 
zum Casino verweigert werden kann. 

Art. 55 Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit 
Spielplaques gespielt werden. 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons, Spielplaques 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits) 
gespielt werden. 

Inzwischen gibt es Tischspiele, die den 
Geldfluss elektronisch abwickeln und 
somit ist es notwendig, dass auch 
Spielgewinne als Spielguthaben 
(Crédits) ausgegeben werden. . 

Art. 56 Höchsteinsätze 

Der Bundesrat legt für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
fest. 

Höchsteinsätze 

Der Bundesrat kann für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
festlegen. 

Die Unterscheidung von A- und B-
Konzessionen wird bei der Neuvergabe 
der Konzessionen zunehmend 
unwichtiger. Eine Kann-Bestimmung ist 
genügend. Vgl. auch den 
Erläuterungsbericht zu Art. 6 auf Seite 
38. 
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Art?57; |JnWk"g¥l.äW^ 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an 
öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, 
die nicht vorwiegend der Durchführung von 
Geldspielen dienen. 

Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in 
Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen 
Orten angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung Von Geldsplelen dienen und 
die weder einer Spielbank hoch einer Spielhalle 
ähnlich sind. 

3 Die Teilnahme än Grossspleleh darf nicht 
mittels Automaten arig eboteri werden, mit 
denen das Spiet im Wesentlichen automatiSch 
und innerhalb eines kurzen Zeltraums abläuft 
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betrieben werden, d ürfen 
weiterhin betrieben und modernisiert werden, 
aber ihre Anzähl darf nicht erhöht werden. 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt 

Ausserhalb von Spielbanken dürfen 
keine Spielhallen entstehen. 
Spielbankenähnliche Orte wären nicht 
im Sinne des Gesetzes und würden die 
strengen Vorschriften, welche 
Spielbanken zu erfüllen haben, 
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die 
Umsetzung von 
Präventionsmassnahmen nicht mehr 
gewährleistet. 

Die Anzahl der Lotterie-Automaten 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu 
beschränken. 
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Art. 68 

i i 

Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewinne nur, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank und eine Veranstalterin von 
Grossspleleh kann bestätigt Spielgewinne nur 
bestätigen, wenn : 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spiebariken gewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Die Bestimmung muss auch für 
Veranstalter von Grossspielen Geltung 
haben. 

j Art. 71 
I 

I 

i 

Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 

Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt a n 

Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 
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Art. 72 

t 

\ 

j 
i 

i 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch 
Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben, die vom Bruttospielertrag 
abzugsberechtigt sind, bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

3 Der Buhdesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratissplelmarkeri im terrestrischen Bereich 
und Online-Spielbanken. 

Die Gewährung von Gratisspielguthaben 
aus dem Marketingbudget muss 
unbeschränkt und bewilligungsfrei ! 
möglich sein. Im Gegenzug können ; 
diese Gratisspielguthaben nicht vom 
BSE abgezogen werden. Ohne diese | 
Präzisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig j 
sein. Die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde soll nur einmal j 
eingeholt werden müssen. : 

Die Höhe der Gratisspielmarken soll im 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 
Promille angehoben und im Online-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll 
pro gleichartiges Spiel nur einmal ! 
eingeholt werden müssen. | 
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Art. 74 

! 
i 
1 

1 \ 

! 
i 

j 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leichtverständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spieibeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials voïï 
offline durchgeführten Spielen und der 
HJlm-lrWiol A SJÄD \7« r4»-î r>Vi R Irrt ri n | R V H IT R ' fr O f l If fTr-f f> f l 

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 

Art. 74 

! 
i 
1 

1 \ 

! 
i 

j 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leichtverständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Spiels angezeigt , informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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Art. 77 

i 

i 

; 

Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
müssen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder-arïnéhmen 
müssen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen ©der 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Die Spielbanken können nicht 
verpflichtet werden, auf einen blossen 
Verdacht hin Spielsperren 
auszusprechen zumal damit auch in die 
Grundrechte Betroffener eingegriffen 
wird. Problematisch wird es 
insbesondere, wenn den Spielbanken 
von den Spielern gefälschte oder 
fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
werden. 

Von den Spielbanken kann nicht 
verlangt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die 
Spielsucht kennen. Gemäss 
Erläuterungsbericht sollen denn auch 
die Anforderungen an die Veranstalter 
gering sein (Erläuterungsbericht, S. 67) 

! 
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! 

i 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

; Art. 81 

j 

j 
! 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Ste bringen diesen Berichtauch der 
Korisdltativkommlssion zur Prävention vdn 
eKZé6sivemGé1d6plelzûr Kenntnis. 

Weiter unten wird die Streichung dieser 
Kommission verlangt. 

! Art. 83 
i 
i 
j 

l 

Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Äbsprache ̂ l t den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldsplel ein. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu 
streichen. 
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Art. 84 Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den 
Bereichen Prävention von exzessivem Geldspiel 
und Behandlung der betroffenen Personen 
verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder 
ernennt er auf Vorschlag der Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre 
ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 

Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an, 

2 Sie ëetzt sich aus Fachleuten zuSamment die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzén und Kenntnisse in 
den Bereichen Prävention von exzessivem 
Geldspiei und Behandlung der betroffenen 
Personen verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Korhmissionsmitpeder. Die Hälfte der 
Mitglieder ernennt er auf Vorschlag der 
Kantone. 

40le Kômml6slônsmitgllederwerdén für vier 
Jahro ernannt Sio können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 
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Art. 85 

i 

i 
i 
i 

i 
i 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Behandlung von exzessivem 
Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, 
zur Früherkennung und zur Behandlung von 
exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung von 
exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzug6behörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des 
Bundes und der Kantone Sowie der 
Veranstalterinnen von Geldspielen In den 
Bereichen Prävention, Früherkennung' und 
Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Prävention, zür FrÛhérkerinung Und zur 
Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

o, Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklurigen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Béharidlung 
von oKzosBlvom Geldspiel: 

2 Die Köm mission erstattet geg eh übe r 
Bundesrat und KantörienjährilcTi Bericht Über 
ihrt» Tätigkeit Der Bericht ist öffontlich. 

Art. 86 Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen ihres 
Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt Ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre 
Arbeitsweise in einer Geschäftsordnung. 3 im 
Rahmen ihres Budgets kann sie Fachleute 
beiziehen. 

: Art. 87 Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 

Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 
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! Art. 94a 

! 

i 

1 

j 

i 

Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen 

Der Buhdésrat kann Massnahmen treffen Zur 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schwebt zugänglich, 
aber nicht bewilligt sind. 

Um zu verhindern, dass von der 
Schweiz aus Online-Spiele über 
ausländische Internetseiten gespielt 
werden können, sollen nicht nur 
technische Sperrungen eingerichtet 
werden. Diese können von versierten 
Spielteilnehmern allzu leicht umgangen 
werden. Dies wird auch im 
Erläuterungsbericht auf S. 73 
eingeräumt. Die Finanztransaktionen 
müssen unterbunden werden. 
Unverständlich ist, warum der 
Erläuterungsbericht dies auf S. 28 als 
„zurzeit unverhältnismässig" taxiert. 
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Art. 99 

j 

i 
i 

i 
i 
i 

| 
i 

i 

1 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, sofern 
die Verhältnisse es erfordern; 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

0. der Revisionsetolle besondere Auftrage 
erteile^ 

f. ÖnlineA/erblndungeh ZumM 
EDV-Anlagen der Spielbanken horetollen; 
g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; treffen Und 
insbesondere di£ Konzession suspendieren; 
h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

1. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, 
sofern die Verhältnisse es erfordern; 

i 
i 
! 
! 

i j 
1 
1 
i 
i 

Die ESBK soll ihre Aufsicht 
wahrnehmen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die Zuständigkeit zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 

i 
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i 

i 
j 

i 

t 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. i 

; Art. 100 
i 

Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

4 Die gesamten Aufsichtskosten und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttospielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht 
übersteigen. 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in 
den vergangenen Jahren massiv und 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch 
viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist. 
Es wird deshalb eine Begrenzung der 
Aufsichtskosten gefordert. Die 
Aufsichtskosten können entweder an 
den BSE oder an die Teuerung 
gekoppelt werden. 
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Art. 101 Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Konzessionärin gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession oder 
gegen eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin 

1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft wenn sie: 

a. dié Mëldèpfiicht nach den Artikeln 13 
oder 42 verletzt; 

b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt; 

c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 
(Schutz der Spielerinne und Spieler vor 
exzessivem Spiel) verletzt; 

d. Personen spielen läset, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 
Veranlagung der Splelbankenabgabe 
unvollständig ist; 

f. einer Unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet 

2 Dië zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht 
und von der ESBK beurteilt 

Die vorgesehenen „Verwaltungs
sanktionen" sind nichts anderes als 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als 
Strafnorm zu konzipieren und im 10. 
Kapitel („Strafbestimmungen") 
einzuordnen. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie muss 
präzisiert werden. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Art. 104 Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter Daten, 
weitergeben, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen 
ausländischen Behörden Uni die Informationen) 
einschliesslich besonders schützenswerter 
Datéh, ersuchen» die sie zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützeriswerter 
bäten, weitergeben, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind : 

a. Bio ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich In einem 
Verwàlhjrigsvterfàhrëri Im Zusammenhang mit 
don Goldspleleh; 

b; Sie istän das Amtsgeheimnis gebunden; 

cVSÏegltifrdïëHn^ 
weiter oder hur mit Einwilligung der ESBK; 
d. Die Informationen 6ind für den Vollzug der 
Geldspielge6etzgebung notwendig und 
umfassen keine Fabrikations- oder 
Geschäffcgehelmnissei 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Geqenrecht gewährt wird. 

Diese Bestimmungen würden zu einer 
erneuten Benachteiligung der Schweizer ! 
Spielbanken führen, da vermutlich nur i 
sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden. \ 

i 

! 
1 

i 
i 
i j 

| 

i 

i 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 105 

i 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
éingrelfént sofern die Verhältnisse es erfordern; 
es informiert dio Kommission unverzüglich, 
5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

Art. 
: 105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die 
Comlot 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
Kantone Einsitz. Vice versa muss auch 
ein Vertreter des Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 110 

i 

i 
i 
i 

i 

j 
I 
j 
l 

i 

i 

Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspielen 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen 
eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

4 Regelt das Konkordat zwischen den Kantonen 
das Verfahren nicht, so wendet die interkantonale 
Vollzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des 
Kantons an, in dem der Verstoss begangen worden 
ist. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grossspielen 

1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von 
Grossspleleh wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie öder er: 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige 
Bewilligung fehlt; 

b. die Pflichten zürn Schütz der Spielenden 
vor exzessivem Spiel verletzt; 

c. den Reingewinn nicht vollumfänglich 
deklariert; 

d. einer unter Hinweis auf die Strafdrohuhg 
dieses Artikels ah sie öder ihn erlässeheii 
Verfügung nicht Folge leistet 

2 Die zustandige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Vérschuidéri sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktiönen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten 
eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 
verteilt 

Auch diese „Verwaltungssanktiönen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(„Strafbestimmungen") zu placieren. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie bedarf 
deshalb der Präzisierung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

Art. 120 

! 

I 

Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden 
Bestandteil des Bruttospielertrags. 

Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge slnä 
nicht Bestandteil des Bruttospielertrags. 

4 Der Bruttospielertrag aus 
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 
Spieibahkenabgäbe. 

Die von den Spielbanken erhobenen 
Kommissionen dienen der Bereitstellung ! 

des Angebotes und sind nicht 
Bestandteil des Bruttospielertrages. 
Deshalb soll auf diesen Beträgen keine 
Spielbankenabgabe bezahlt werden 
müssen. J 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen | 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der j 
Spielbankenabgabe. Vgl. dazu auch Art. j 
126 Abs. 3 des Entwurfs. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 121 Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt 
wird; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der mit online durchgeführten 
Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. 
Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent auf 
dëm Bruttospielertrag von nicht online 
durchgeführten Spielen; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online 
durchgeführten Spiele. 
3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bet online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei der 
Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Klarere Unterscheidung für die 
Besteuerung von landbasiert und online 
erzieltem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE 
bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 122 

i 

I 
I 
I 
I 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit einer B-
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank 
in wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen 
der Region, namentlich zur Unterstützung 
kultureller Tätigkeiten, oder für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um einen Drittel reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermässigungen nach den Absätzen 1 
und 2 gelten nicht für online durchgeführte 
Spielbankenspiele. 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für 
Spielbanken mit einer B-Konzession den 
Abgabesatz um höchstens einen Viertel 
reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank in 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen der 
Region, namentlich zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion derß^Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um die Hälfte einen Drittel 
reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermässlgungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für online 
durchgeführte Splelbankehspiele. 

Die Unterscheidung zwischen A- und B-
Konzession verliert an Bedeutung. Die 
Abgabermässigungen in Art. 122 sollen 
deshalb für beide Konzessionsarten 
möglich sein. 

Spielbanken in Tourismusgebieten sind 
wirtschaftlich nur überlebensfähig, wenn 
der Abgabesatz stärker als nach 
geltendem Recht gesenkt werden kann. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 126 

i 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen, ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen ̂  ausser sie werden Iii den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 
3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Hier findet ein Paradigmenwechsel statt, 
der abgelehnt wird. Das geltende 
Lotteriegesetz verbietet die 
Finanzierung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben durch 
Lotteriegelder ausdrücklich. 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die 
Reinerträge aus Lotterien und 
Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden müssen. Die Zweckentfremdung 
für gesetzlich vorgeschriebene. 
Aufgaben ist damit verfassungswidrig. 

' Art. 130 
i 
i ! 
I 

i 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspielturnieren unterliegen 
keiner Zweckbindung. 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspielturnieren 
Pokerturnieren unteriiegen keiner 
Zweckbindung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der Geldspielturniere, (vgl. 
Artikel 35 ff.) 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 131 

i 

i 

i 

i 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen 
verfügen; 

c. durch unwahre Angaben oder auf andere Weise 
die Erteilung einer Konzession oder Bewilligung 
erschleicht. 

2 Wird die Tat gewerbs- oder bandenmässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 
Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet 
oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig -dder 
bandenmässig begangen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
nicht unter 180 Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

4 Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben 
odor auf andoro Wclso die Erteilung einer 
Konzession oder Bewilligung erschleicht. 

Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung 
ist allzu rigide, soweit es sich um 
Straftaten handelt, die innerhalb einer 
konzessionierten Unternehmung 
begangen werden: In diesen Fällen 
werden ja zusätzlich empfindliche 
„Verwaltungssanktionen" 
ausgesprochen, und es droht zudem ein 
Konzessionsentzug. 

Vgl. im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen in 
einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 132 Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen Kleinspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

c. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
an gesperrte Personen oder Minderjährige richtet; 

d. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

e. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

f. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

g. eine vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die Missstände zu 
beseitigen, nicht nachkommt; 

h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

c. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten 
innerhalb von Unternehmen mit einer 
Konzession bzw. Bewilligung ; 
unangemessen hoch. ! 

Abs. 1 lit. a ist zu streichen, da ! 
Kleinspiele nun von Art. 131 Abs. 1 lit. i 
a erfasst sind. J 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 ' 
und im Übrigen das Gutachten | 
betreffend die geplanten Strafnormen i 
in einem künftigen Bundesgesetz über ; 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. i 

a> ohne die dafür nötigen Bewilligungen 
Klélhspiélé organisiert, veranstaltet öder zur 
Verfügung Stellt; 
a. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

b. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben 
und o~i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3> Mit Busse bis zu 100 000 Franken" wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

ä. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
gezielt an gesperrte Personen oder Minderjährige 
richtet; 

b. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
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1 

i. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

vollumfänglich deklariert wird; 

d. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13,42 öder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässtoder einer Aufforderung-der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die 
Missstände zu beseitigen, nicht nachkommt 
4 Wer in den Fällen von Absatz 3 fahrlässig 
handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken 
bestraft. 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

; Art. 133 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe 
unverhältnismässig wären, so kann die Behörde 
von einer Verfolgung dieser Personen absehen und 
an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung 
der Busse verurteilen. 

2 Die Artikel 6 und 7 VStrR gelten auch bei der 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden. 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

Die Artikel 6 Und 7 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht 
(VStrR) sind anwendbar. 

Die vorgesehene Regelung ist unnötig 
kompliziert und muss deshalb 
vereinfacht werden. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 
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Art. 135 

I 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat der 
ESBK, urteilende Behörde die Kommission. 

Zuständigkeit 

Die Verfolgung und Beurteilung von 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPÔ) 
anzupassen. 

Variante: 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Ist anwendbar. 
2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, 
urteilende Behörde die Kommission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht die geeignete 
Strafverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 
des Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. 

Vgl. dazu die eingehende Begründung 
im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von 
Prof. Christof Riedo. 

i 

I Art. 136 

i 
i 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben 
Verfahrensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie 
kann überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache 
erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der 
interkantonalen Vollzugsbehörde die Einleitung 
eines Vorverfahrens mit. 

SrjfelÊhéh 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

Verfolgung Und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter
kantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt das für eine wirksame 
Strafverfolgung erforderliche 
SpezialWissen. Am sinnvollsten scheint 
es, auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen 
und beurteilen zu lassen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 137 

i 

Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren nach fünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach 
sieben, Übertretungen nach fünf Jahren. 

Mit dieser Regelung würde die 
Verfolgung von Verbrechen und 
Vergehen frühestens nach 10 Jahren 
verjähren. Eine derart lange Frist ist für 
die fraglichen Tatbestände nicht 
angemessen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

: Art. 140 

i 

! 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, 
Verfahren und Abläufe an das vorliegende Gesetz 
an. Sie unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfahren 
und Abläufe an das vorliegende Gesetz an. Sie 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jähr zwei Jahre nach dessen 
Inkrafttreten. 

Der Zeitrahmen von einem Jahr zur 
Anpassung der Konzepte, Verfahren 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu knapp. Die 
Anpassungsfrist ist auf zwei Jahre zu 
verlängern, wie bei den Grossspielen 
gemäss Art. 143. 

! Art. 141 
i 

i 

i 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
I r t l ^ ^ f f + W h + n n i l l n é n e f ^ A Ö Ä W n B r ^ A 0 i i f * l i Ä « i m 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 

! Art. 141 
i 

i 

i 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

I I I I V I C H l L l t f L t f l l ~ U l t 7 0 t 7 0 ~ \ 3 t ; O t 7 t £ t ï O U l l i 

Erweiterung der Konze66ion um das Recht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen, 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 
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SWISS CASINOS 
PfäfYikon-Zürichsee 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Pfäffikon SZ, 13. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Als Verantwortliche 
für die Casino Zürichsee AG, Seedammstrasse 3, 8808 nehmen wir zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Casino Zürichsee AG • Seedammstrasse 3 • CH-8808 Pfäffikon SZ . T +41 55 416 30 30 • F +41 55 416 30 31 
www.swisscasinos.ch 



SWISS CASINOS 
Pfäffikon-Zürichsee 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. In Ziffer 2 werden alle Änderungsanträge 
(Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 

Casino Zürichsee AG , 

Verwaltungsratspräsident 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Ar t 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehöron die Jackpotsystemo der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniero1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturnioro2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die wedor Gross noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzeseionärin auch die Durchführung von kleinen Goldspielturnioron erlauben. 

1 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
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3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Untorlagon 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
44m Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung dor Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Dio Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein übor die Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 
3 Dor Bundesrat kann Vorschriften über dio Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er borücksichtigt dabei dio international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Abcätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art 60 

Art 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes .Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 
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1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 

^Artikel 
i = -

— . — • — ' » " ^ ~-_ ,—5 : — — ' — • L̂ I •—. • _ —7-—^ 

Gesetzesentwurf > »• : : -?7, • ,' - - " Antrag • .• ••• - - - . "r Begründung V"'"''1*;" ; 

Art; 3 : 

' ' ' ' ' • S V * " . . 

f -S *V*« t «' . ' 

K - ^ r t * ^ . 

F ? ^/jvA». , : 

: , V C ' = 

s,••>;,<„,%> •< • .-

V s- :-: •;• > 
- j f - ' V " » 

'".- r >,,-• 

. f t • 

'"tß*^ r -

Begriffe; t?*"*- ̂  - ̂  . . t •.. • ; 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: - " ., ; 
' _- 's: • i - * ] • " * " ' r--:; ' " ' •;. i ;

 ;'- " r , ,: •.. ; . ,,-„7 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines ̂ geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eipes.Rèchtsgesbhâfts ein "Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussichtsteht; ; 

Ab:«L.otterien:< Geldspiele, die einer .unbegrenzten; 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche£Prözedur,ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der " 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
.Sporterejgnisses; ' : ; * 3 ' * ; ' 

d. ( 3 e ^ Geldspiele, bei denen 
.der Spielgewinn ganz oder, überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder;des Spielers '-

^bh>ngt;^;'f;,î'; -.: 1 " ]• • v r • -
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder = > 

. Geschick|ichkeitsspiele, die automatisiert, — 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 

i nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der . t 

Spielbänken; * ' ^ ? 
»^<f"»' • i ,<.)-„>,».•! i. ,. , . , , . 

Begriffe "" " ' • . ^! ' ; ' " ; , ' V | - ' 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: ; 

a. Geldspiele: Spiele^ bei denen gegen Leistung* f 

eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss ' 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 

, anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele; die einer unbegrenzten * 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; -

ci Sportwetten: Geldspiele, bei denen der. - , - -, 
S'pielgewinn abhängig ist von der richtigen ; ^ *• 
Vorhersage des^Verlaufs öder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; : . 

d. * Geschicklichkeitsspiele:^ Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der • 
Geschicklichkeit der Spielerin oder desr Spielers 

1 abhängt; ' • ,. t *.-' 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder # 

, Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, . '„ 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jaokpotsystome dor 
Spielbanken; . " 

'' M . , ,' : j''' • ' 1 ' • ' ' • ̂  ,> • - • 'î i . • i,̂  

' ; ''' ''.̂  ''•. / ' " % '*•'» V,,t, -, ; , , . 
' H .- -;

 P. -: *~ ¥-r- - L
 SL t- ' !..., 

A ' t ^ è - - . ' -, • \ • ' 

w * . . , - : „ • , . • » . . - , - . • • . ' - ' -

' -_ ' ' a " ^ ^ - ' ' ('y '. . ' ^. «^».'« V u . / .i 

' * 'i ' : ^» -v - . ^ ..• , '>rtv. :-.'. , ' •-

<Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das^ 
einschränkende Kriterium der • -
Plahmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den , , ". ! t 

Spielbankenspielen abgegrenzt hat. : 
Damit wird es den Lotterien érlaubt, ihr 
Angebot weiter âuszuwejtën. In r 

Kombination mitder im Gesetzesentwurf 
'vorgesehenen Negativdefinition der 
Spielbanken führt dies zwangsläufig ', ' ; 
dazu, dass das Spielangebot der ' . ; 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird. ;, 
Djeser Abgrenzungsmechanismus ist J 

inakzeptabel. Die'Spielbankenspiele 
müssen positiv definiert werden (vgl., ! * 
Bemerkung zu Art. 3 lit. g). 

Erwähnenswert ist, dass die» - . ' 
Pla'nmässigkeit bei den Kleinlotterien- >« 

» weiterhin Bewilligungsvôrâussetzùng ist, 
(vgl.'Art. 33Äbs/1). ; : : A T 
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Artikel Gesetzesentwurf '-• -^•^•^yy-f: v'-yy Antrag . * ; Begründung . , J ^ 

• : ...it.. . M 

•", •. - ̂  
- -J.-'M* ' ' '' 

• V «,+4.- ' -
, y < t (t' ' j t {- > 

^irv-v M / , > ;, 

: f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und \ . 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch * 
interkantonal'noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien",' lokale SportwettenAkïéine A v 

' Geldsp.elturniere^Ä i;_ ^ ; ^ ^ ^ , . v > j r > V : . 

> g.- Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
npch Kleinspiele darstellen? ,> • 

- -. ' ", - " " j r , ; f i " * • " * - • > 

K. . , • i,#.-H»f*f"<':' A' ? ~ •.. \ . V* ^ ' ~ " f' ~' ! ; 

, r ; , P . v $ *r ;. ••; ̂ I . IBJO-'^-H" f -•• -'*-f> f c 

i ^ a t i ^ , . , ,* , -: • • ' • , ' ( - i - i / : ^ ' ' " . ' 1 • 

y , r , . ^ h , M ^ L , . • < ' . i! r "* • f - ' r . ' . 1 '• 1 ^ ^ f ^ l ' ^ ^ ï ^ i i À " » " - • 4 • "* v - , 

- J r , . • ; ; : ' - , y * • , A * ^ „ o 

, i - • •, " '' , 1 ,-tr-, ^ ^ I T * * '< 4 J > ':• i j S A ^ ' I i"W " ' - 1 

„, .; y-, / - • ' • • . ' ---- , E^/I^».'^',-, ^ ' / '"À1''.*, ""^V 
^W'A. .« , , . 'x.-''Hr^^''4>-'.^; ^ . ï r -

M * ^ i > > . } v , . ï M , % r- ' y y ' ^ T ' ' ^ ^ " ' ^ ^ ^ 

f Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten t Ä d : ; ; 
Geldspielturniere, die weder automatisiert hoch : 
interkantonal;hoch online^durchgeführt werden, 
(Kleiniotterien^^ J- j - ' 

g.^Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder - ? 
Gross- noch Kleinspiele darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 

= diëAirt'ëinër^Spielbàhk äüVchgelFührt werden. Dië 
Spiele dürfen auch online durchgeführt und \ „ 1 
untereinander vernetzt werden. Sportwetten . ^ v 

gelten nicht als Spielbankenspiele. • - , ». 
J" b':! ta.'jSI.Hl! '' '+" J , ' , ; , ' ' J l ^*^H"**i%< ,Jt '^,Lif .* ^ ' v ', / ' ^ J l ' L"'*' ' k ' ' J V ; ' 

tt" i"- .f4 : — ' ^•'S. i'^*1"' * ' %• -•< ' ):<$;*\-M-'' ' 

•\ (

f«i;.Mi'ii;ft»!'-| , ^ :;•! - s, \ ^kn"* 

-, •'".'.!;•-;.,KIT*/''"":-*-"• ' r*>* ;>•'''-
, A j * « j ( l * » « u . * ; _->.' , " J . I - « . [ ( a t t l i r f H . I - , j t ' i ' V ' - -

^ • * H * m p ' : J . V " " ' ? - ^ *' 
* • i.f "s... < r r . $ i : $ ^ . F : ' • • •'• _•' f'V»>,lMi-^--

f - , " . - , , ' 4 '#*"'Â V*.*Ç w »äj r*',.,^ , -

% , ' ; \ ^ ^ I ^ V ^ ^ Ä ^ ^ ,t - * ^ * ? ^ , ^ 

-* -1 r. 5-" '.•» '#',"iî'ï' ii?' > • •• ^t'»»«*'«*«" 

Es.darf keine. Parallelbrancheentstehen, 
„Insbesondereklassische * \ 
. Spiélbankenspiele sollen nicht * t t** 
ausserhalb von Spielbanken 

; durchgeführt werden dürfen: - " : < - , 

" Die Spielbanken müssen ein , „ ; •;„„, 
.umfassendes,,wettbewerbsfähiges.„ ., 
Spielangebot zur,Verfügung stellen; 
dürfen., Sie sollen künftig alle Geldspiele, 

;;anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
^wachsende, illegale Spiel > 
, zurückgedrängt und die Spielenden- -
^kommen in die-Spielbanken zurück:- * v; 

/ , . v : - K W * t * i » i ^ ; ; ! " '• *>• -1 (T*- H r, . ' ^ . ' 

M ^ i ' z y • L r i 1 Ê i y „ ( . . " : . r - ^ ;« f.- r , , ; y t'«t**" 

«• . - ' i,,. „ « $ n^aï i ' 4.. % :< J . f - i , ' ö '• , J L >' >. M « : *y 

^ • • ' . ? „ , ! '̂ *• " , " • !« - f B , J | ' * ( ' H ' l > ' ^ ~ • • 

'-gr V ^ >1|- ' i t t^ lL j j t^ Kl» i _ -- - . , « " ' > ' ! 

f ^ i l ^ C ^ I K , - - - \ f '.c-"JJ^' 1 !" 's'** , ^ * . ' ^ H M 

Seite 9 



Seite 10 



Artikel ''Gesetzesentwurf'" " •'- \*,'VT'?_::. : AntragV -'Y*: '• '"-•'*'•'-. ", ' .. - ^ ' -' -Begründung^,..,.;,, v " A , . ' „ ' ^ „ ^ ^ i 

Art: 9 . ' 

(VA vV-, 

t*"~"' "' ' ' • 

^ % - • • 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung -w 

ypnSpielbankenspielen -; .v v,..,»»,.^,,,, ^ , 

Der Bundesrat erweitert'die Konzesgib^um das l . 
•Recht, SPiiilanKenspiele online,durchzuführeh, • 
vwenn'die Gesuchstellerip,auch unter > ; 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die "~;"'fY 
Konzessionsvoraussetzungen nachArtikel 8 Absatz 
1* Buchstaben à ZiffèrJ j?isj4:^^undJbAd'erfülltrpas;. 
entsprechende Gesuch kann.auch während der '.. „ 
Laufzeit der Konzession.gestellt werden:. y ? -

. j j , ̂  >(.. K , • , t'»*'<fe KKi%«t;''lfKt"«"<| • :' « . . # < * . M i l ^ ^ s t w f1 '•' 

r , ( '>,&>••—'"' V-1 ' - • _ '4 '**? **:P"t» ' h' • <> 

,.l>,,s3ii!i t'ff»t».j«s.-,c «n,' - *' - - -f iq* -i?', . *"-" "~ ^ 

.r ,,,, i,"--" • ï ? -~ V , ? ' ' V i j ^ l ^ - v W , * „*l>. > " 

-„ i , ..."^.X-tr«,"*! - * -1 i i,- ; J ; sä ii öeMî *'f1, i i«s ̂ '•>«'« . •" *-

!>. tf t - j ^ ^ ^ n j j ' S,' - - .. „ ^ „ H W ^ V T " Y .= - r •€ • 

• t ,, ,,,, ,,,, -.S' 'I' - . -, , "..J | tVUl#?vV!'s^ 7 5 * s --' ? • ̂  . " ^ ',' *' : ' ' / 

; . , ( , , , . ,1 '^ '- -. -i . i«fS ' ~ i *-. j'-l . j t l w f r ' f ^ M - . ' r * ' < ',' 

v „ , * " l > > • *p . * ; ' ,.<«'" VI'*.1' MUftfM ' i 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen . ^ r ; 

Der Bundesrat jerweitert die Konzession um das » 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen; 4 ~ 

^wenn die Gesuchstellenn auch unterv"-»''^''* * 1 v : 
^Berücksichtigung ihres'OnNhe^AngebotS:d 
KonzessiôÏÏsvorauss nach^Artikel 8 Absatz,, 
1 Buchstaben a Ziffer 1, 2,4 und b-rd .erfüllt. Das ^ 

, entsprechende Gesuch kann auch während der« -«* 
i Laufzeit der Konzession'gestellt werden.!;,^'^ • 

< v ,.,h " « f , r ' ' f ? s - : i ( t i : •>:• . '"i-M*t4>vu,'JWJ,:lr'J ^ ' ' _ .'' y* i -\ 

• " _ • J . ^ V J ^ ^ S « ^ ^ * M?-' . . ^ i -y ^;. 'K"",4>£: ^ i ^ ' « £ ., ., 

* • ,1, 'H' Bl^J i""''.-'"!* J- 1 ' '' —'" ''"'V1* !'~ t^,'fH'rtt-"^lJl''f' '- -1 î 

. »' ̂ ' V ' # * t ft,; "t(\ ' - ' ; ' " ' 1 ' 1 • ' "̂̂  • . 

^ w , ç v ' v . ' ' v -4 ̂  -'̂  ̂ v - , * - ^ y ,k & • -i - _ ^ . 

; ' \ tuS 1 ' v t t . ^ fe'''^". t « , - " t '''" - J1"1" ' ' tUÄ' p , J f g' 's 'n ''• - _~— "S-r ̂ - ~- > "'' 

% * A . A . à ' ^ . ^ . . » j - i y_' * - v - i Ts. J .e, • , ' •• , . r , ; 

« in„«:„•* ' ' i. ' ' ' . l--„'5*t p v " J ' : ' _ " ' * « : Ä ' > « " K U -

.J.: 4 • f ? #• •<-' : . l ' * ir'-'»»*-',r y - , i J J ' v ' f ' ' 

jHèute ist nicht vorhersehbar, wie sich " * 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb ' .' 
von Online-Plattformen in Zukunft , i :

 4" 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle-
oder die Mehrzahl der konzessionierten " 1 

Spielbanken über Online-Plattformen 
Verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem 
Jaridbasierten,Angebot rentabel , -
betreiben können. Vielleicht sichert * 
gerade die Möglichkeit des Online- * 
Vertriebs kleineren Spielbanken und 

' ihren Standorten das langfristige ; , « 
Überleben. Weil es sich lediglich um die 
Öffnung eines bisher verbotenen * ^ * 

r Vertriebskanals handelt, ist eine erneute * 
umfassende Prüfung der Gesuche durch ' 
die ESBK weder sinnvoll noch " ^ 1 
zielführend.JSchon^heute^n^ 
Spielbanken jederzeit die .>-* 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. - : 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglichi sejn^mit Vertraglich p k ! 

k l̂aĵ abgegrenzten .Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen:- ! " « 
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Artikel Gesetzesentwurf ; ""-"f - Antrag ...... , , • 
. , — - — ^ .4. 1 — - , —--f— ^ - — :  

iBeg^ündung;^;'";^; w- * ' ? 1 ;f 

Art,f2iJ 

f H " 1 ' , J ' " 

r*.. AH •sffit*|J('*'4*t, V 

f'>% ijjffTIW'' n 1 ' ; è 

> " 'V '«?'•' * 

GüWg^i fc^ rV™C~,< '.. „': '= 
1 Die Kpnzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigen, 
kann der Bundesrat eine kürzere oder eine längere 

' Dauer vorsehen: ,Der.Bundesrat kann.insbesondere 
eine kurzere Dauer vorsehen für-die Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spielbankenspiele i 

„online durchzuführen. ' f , * [ * "; ' ' ' ,'• 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werdend' ;' ; ' „ . „ / ' * ' / 1 

3 Die:Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerürig einer Konzëssion hat keine 
aufschiebende Wirkung. f ^'"' 

Gültigkeitsdauer ^ t ^ 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre, t 
Wenn es die besonderen Verhältnisse 
rechtfertigen, kann der Bundesrat eine kürzere 
oder eine längere Dauer voreehen. Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzer?., Dauer 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der " A -
Konzession um das Recht, Spielbankenspiele t : 

online durchzuführen. ' : " ; '- ' 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. * * : 

3 Die Beschwerde gegen "die Erneuerung oder . * 
Verlängerung einer Konzession hat keine •*_>, \ 

' aufschiebende Wirkung. ' ~ * ' -

Die Konzessionäre brauchen . „ . ,; 
Investirons- und Rechtssicherheit. ^ -\: 

Daher muss die Konzessionsdauer • .- > 
immer mïnclestens 20 Jahre betragen; ; 1 

, mit Ausnahme täerers\m 
; Erweiterung der Konzessionen] das " 
Recht, Spiele online durchzuführen. ^ 

• » t- r ; A - î- ^ f \ ,r.; ' , \ 

%j , ^ ' . . - . - / t ; , 1 . - ; r.i" > . 

.Art-' ist";;' 

• *> • K«i4>"^t*f^ fer 

/ ' • ' *" 3 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

t Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

a. JWesentliche-Voraussetzungen zu ihreraErteilung; 
nicht-rrfehr erfüllt sind; oder5 1 " " " * . 

b. die Konzessionärin: 

,1.,sie durch unvollständige oder.unrichtige = , ^ 
• Angaben erwirkt-hat, : . . ! „ ; . 1 1 . ; ; : ; ,. . .; 
' .V' '% ^ V * / « , , r • -y: 'y1 ' > •<'.-*•.i- ^ ^ • - ' . ^ ' t ; , , _ ._, 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der -
^Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

r3;,den Betrieb.während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

<i« ' - ' „ i - : . . ., r_ i ' g. j r , , . . . 

2 Sie entzieht die^Konzession ebenfalls, wenn die . 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung - >: 

1 Die ESBK kann die Konzession ganz oder .... 
teilweise entziehen, wenn: . » 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer,Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder » ;* : 

b. die Konzessionärin: ,., , : J ^ 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben ) 
erwirkt hat, die für die Konzessionserteilung * V , 
wesentlich waren. : ^ , „ 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der\ A.r 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb.während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände anruBetheb 
gehindert, für die sie-keine Verantwortung trägt; -

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

_ t ' ^ ' ' ' ^ ' ^ ' '4; ' ^ " - ^ W ""'< ' '• " . r * * ^ ' - ^ ' " ^ ^ t w i v 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Eigentumsgarantie: Die;Entzugs- * - i - -
voraussetzungeh sind deshalb möglichst ; 
präzise zu förrhülieren. Der fenfwürf i l t ; 
diesbezüglich mangelhaft und im ^ , , ,,-; 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern.. ; ^ 

Für die Details vgl. das Gutachten ; ;4 : 

betreffend die geplanten Regelungen 
" über die verwaltungsrechtlichen - \ . 
Sanktionen in einem künftigen -v-* -> 
'Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
.Christof Riedo! iy*lT'ß.% ; -'y..°ZZ?. 
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Artikel Gesetzesentwurf " \ T i - ^ f A f T '-; 's; 1 ;** Begründung, 4 * - . ; 

,<* - c : ,\ 

[ ^ 

Konzessionärin oder eine der'Persönen; die1 sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat ' ' ' \ ' ̂  A, -. * ; " 

a. in -schwerwiegender Weise oder wiederholt , ° ' 
gegen dieses Gesetz, gegèri'die Äusführungsy^ ^ 

'"Vorschriften oder gegen die Konzession verstösst;, 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 'T 
benutzt. 1] ] ' [ A;' >

i/* v- v ' " "... W ^. 

- • - - J '\ . i -
• . i,-"', '• i y v^Mvt.'• " - -<•/•*:> 

V -• ,, !, ' . Ii, • ! 5". ^- , i,»*th^tEtl-*"^ ' ' , ' _ ' -. 

T-V -i'..' :'„„ • 7' -, >':- « ",ï'î ; * . ' "", _ 2 -j'--- ••"••':>t 

, 3 In leichten'-Fällen kann sie'die Konzession ganz - ; 
oder teilweise suspendieren; einschränken oder mit 

"zusätzlichen Bedingungen und Aufjagen versehen. ,„ 

•4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
1 die Auflösung der Aktiengesellscjia|t .anordnen; sie ; 

bezeichnet dieXiiquidatorin oder .den Liquidator und 
überwacht ihre oder, seine Tätigkeit.-.!-«.^. -..< V 

in schwerwiegender Weiée vërstôsst; ; ; „ ; hA 

5. systematisch gegen dieses* Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt: . - ' - ' •>••**• ^ y 7 :• v -" 

2 Sie kann die Konzession obenfalls entziehen; 
wenn die Konzessionärin oder eine ^ : " 
P|^onen,djo | i ^ 
betraut hat: >r ^ , „,-,i . „ 

a. in schworwiegpnder Weise wiederholt gogon ;. 
dieses Gesetz ver6tös6t; -" ;,.'.^^^,.. ; . " 1" 

_b. die:;KbftzessionvZU rechtswidrigen Zwecken 
benutzt.\ • : | {,,A,.,;-..J i-' - : :,i,. F i...^A.J • ; l -

2 In leichten Fällen kann sie die^Konzessiqn ganz^'" 
" oder4éilweise,su 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. --

3 Wird di§ Konzession entzpgen, so kann die ESBK 
- die Auflösung^der Aktiengesellschaft anordnen; sie-i 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und ; 
überwacht ihre oderseine Tätigkeit. ^" > ? f • '', * 

-t„:A,* ' L- " - ' "• • ' 

1 -# , A •. ' •* , 'i ~> "-- ~ ^ „ 1 1 . - ,„. 1 ' • r • Jir*t-+'x.4-atSUW 

, i ' • , , „ . . ' - • "* ' - V ^ ^ ' • ' ' i L ' U ^ i ' ' ' • 

^ l t , l i * , ' r . " , 'jK^,i.i J* : ,( - • , .', • i 

• ~ • utv i' ' • • (. f . • i ,. , , t ,i ; i",itttJtKH'3^ V',* 

«, , • . . . " - * - : > •- V .-^«tij 

-* <.•< , 1 J ' f? î- : j „ , . "•' £- - ^ »f / / , ; 

^, w - ' ; _ , " ' . ? , , ^ A ' -, - C" ' , T-. * 

" ,< I.J- v . d w , * . • • • • v . . l k / .W«*"*+*«• " 

_ 3.»ftf'»''iBJ^', t''«\ • '-• .' , '» u>u i* H* -H f ' !"'(•-" '- "7 , ' 

[,,,>"'. ^ • -1 ^ vi- ' , « V -1. (--ji „A^^«:'^(>" 

^ i j t . ^ " ^ ' * x - r > ^ HVifr ^ -7 ,„ !"" . • - : .^'ft 1*" ^ 

M i t 7 i , ï , ' . - . ^ J * . ^ . ' 

jKt usîMfSî 's-'v'i v -r. 5 , : • . •1 ' ' " ' ^ - • -)• 

1 J * . 1 ' . V , . " „ , . : ^ u w » ? ; - \ . ' - ' ^ * •la.h-.n-s " 

Seite 13 



Artikel Gesetzesentwurf ', *.^V."- Y ; Antrag ' ' / / ' , ' " • ; ' * ' " • Begründung- -_" - .A- . i -, 

• 
i :" •.i''-. ' •' . ' 

> - \ - .->n 

L,<y,i>>.' '>' ' 
[fc- .,-
^ • ' « . . - • u ~ .... 

t r ; v * 

' ' - ;v *a*"<',*,':' ' ' * 

' t 

i :TT-

• Bçv|ill jg^gspfïiçhit * 7 . ' - * *"* ". 

'1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen -
,bräucht:Aes;eine.^^Bewilligung der ESBK. v ,* 

2 Spiélverânderungeri.'welche die ^ ^  
^Bewilligungsyoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren ; ; J 

" genehmigt werden. v: ^ J ,̂ , , 

^3 Die<iESBK kann der Konzessjonärin auch die 
•Durchführung von kleinen Geldspieltumieren , * 
erlauben. • '.V*,' 1 . • • 

4Mm Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die , 
? Spiélb'anken?Jackpotsysteme innerhalb der • ? 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. 
Der .Bundesrat legt dje Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. '. ' : ,„ ~*.: ,;,',^„ -, ] 

'• 5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen-Geldspielanbietern .. , : 

zusammenzuarbeiten. * ^ > * 

Bewilligungspflicht . *. ; 

1 Für die Durchführung von .Spielbankenspielen , }. ; 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. » 

2 Spielveränderungen, welche die 1 , 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, ~ - .-, 
können in einem vereinfachten Verfahren > «•"•*-
genehmigt werden. ^ ; * / ' * ? 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspieltumieren 
erlauben. f '. . ,\.,r

 f 

,4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme, innerhalb 
der Spielbank undfunter den Spielbanken ,* ; , ;. 
vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen 
für den Betrieb fest. i'"t 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen*und; : -
internationalen Geldspielanbietern * ? 
zusammenzuarbeiten. 

•i . v i - Î ' - ^ ' ^ Ç 1 t - c - j ; . 
1 ^ - . : ^ i i . ^ , . ^ ' - ^ | ' * ^ ^ " > ^ • ' i 

Die Streichung steht in Zusammenhang i 
mitder Streichung derkleinen -' E ; ^ 
Geldspielturniere. •".;"r-'?:"i ' *>" ? .! i > 

" - , . . . i i ^ ^ ^ .(, , ^ '«T 

" - . ^ . ß s ~ - 1 ^ c - - , 

_ " " ' r \ . _ L V ' ' - ? - $ " ' < , . ' • : * • - _ ' , , : ^ i y f ' " 

'-• -* J1' ^ ' i "-f*. •> ^ ^i-iu-r ' r7,..AU'v - , JI^.,^ 

' ' nfJ' ''''•(••!,>'> • •11 _ , 
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Artikel ^ Gesetzesentwurf _ .•;.', l r J^, !^. i^..-v * : Antrag .^•«H-I , -, : «-"f - , ^•-"c- Begründung 

Art. 17 
; ; -, •=• j . , ' - . . , ' r , ";..?•,*• '-" ' - ' 'M» ' - ' 1  

^nfoiTâèmngen^-/^' - ' j , 7,'^_ - v ••^,-;,. i;t, 7 Anforderungen -, •,- > . î v*-*;**.* v 

., :>! ' j k V P ' - ' -

1; Die Spiele müssen so ausgestaltefseinf dass sie 
auf korrekte und transparente-Weise durchgeführt " ' 
werden können. ^Ar:l 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet seih, dass sie [ 
* auf korrekte und transpârënté^Wëisë d^ B  
! werden können! • ' * ' ; ""'- 7 ; • ('•'_• ' • '" ' " ,' ; _ : 

-, .|,^ , - . ^ ••.,•4$!''^''-- ^ 
; - , - ^ 7 ' ^ 

* • '7 • " 2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem -
so ausgestaltet sein,, dàss sie von angemessenen 

* Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und' 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden:, 
können. ' - w i ; a . : „ f . 

2 Online durchgeführte Spiele7müssen ausserdem K 

so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der'Spielerinnënrund •* : : 

Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können, t. '% U : . , „ ; , [ l t

: -, 1 ['f.-t-"- •* 
_ , „ \ ; ,' ' i ' P ', % " ' ^ " A ' • 

y, ••• •>* 
1. .,t- ,. _ 

1 ' ? • 

\-, ^ tr , \ 

\. • f.>:•<•*>' 

k'« 5 , ''V '.. • 

ji^'n 

.3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen' '• 
, Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung }* 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er-

.berücksichtigt dabei die international 'V - * 
gebräuchlichen Vorgaben. , . ' ; > ;

 v -

..J, V ,;, - - ",f , ; v v; 

, . . . .^, r , J \ .. , •. i ->j "7 . ' --- '-•••''••••!!•>••'!!> •'• • 5' 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen % ; 

Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung" 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an; sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. <*'".< • " • 7 ; r'^, ^ 

„( . ' ^ [' "rf 'J. ' .r ' . ' y * " * * ; ' ' J ^^ ' -«f 1 1 " 

\ 1 / " : ; , J ^ -"4 * f - . f . i \ - V ' r \ = ' . > " ^ l . ' ' • ''''>t.i 

jix. - ^ .1.^.^vi u*^; . ^ ^ ' ' 1 ' " ! / . *> 

Länderspezifische Vorschriften führen, ,. 
zu unnötig langen Zulassùngs- .^^ ,., 

' verfahren. Dies verhindert, dass ; 1( 

fnnbvationen'eingeführt werden können^ 
"und[macht damit das Spielangebot 1 
ünatträktiv: ' f . ". " ' ' . v , . . . | 

Es wird verlangt; dass mit dem 
.Geldspielgesetz die. Einführung^neuer Y 
, Spiele-vereinfacht und die'. > w. • « 
spieltechnischen Vorschriften den y ~ 
international gebräuchlichen Vorgaben /. 
angepasst werden. Die.beantragte , • ',-
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 i, 
betreffend die-Grossspiele: >,. „ ;, 

Seite 15 



'--Artikek 
r' l- -

Gesetzesentwurf, ? 1] t > Antrag ' " ' ' \_ " ; ' " ^ - • Begründung -/ > V l < - „ 

Art. 18 ;: 
;>;; y '* ; •.•»,* . 
[.< • w>jj, r - , . ;;• ' 

' ^ .-%_ i^SF',. 

s . •(•», ' 

• :- i > J , -

[« ' ' ' - Tf ,vl?V'! 

k -̂ s-

i ' . * . ^ '. , i,1, ! , 

f -- --•!' .* 

f 
- '' ^":-K'' 
i 
i '-- i 

| iv >. ; î 
i " v * : 
( ' - * .«MK t î> •'• 

Angaben und Unterlagen t 

1 Im Gesuch um Erteilung der-Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein, Zertifikat einer akkreditierten 
PrüfsteHe ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. ; 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder ; 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international; -. 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. = ; '* ; J ' " : •• * • . -

- < v"^ i [ : f : - Ï . j - -: 

- f 1 * 1 , S i ^ . ..... ... ... ^ , : - , .-

. « /*.-'••• Ä- .... , • • -, r 

• * ' r r « ' >• . s ' . •» '»• . i . . . . . • . , .. „ . t ' - , -', 
' * " 3* * r ~ - • .-• * ^ 3 ,... .-

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 
Angaben über r ^ 

a. Konzeption und Durchführung in 
spieltechnischer, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht; » - -

b. die Massnahmen zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel und zur korrekten und transparenten 
Spieldurchführung. ? 

11m Gesuch um Erteilung der Bewilligung 
macht die Spiolbank Angaben über die < - • , 
Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Dio Spiolbank, die ein automatisiert oder 
online durchgeführtes Spielbankenspiel 
betreiben will, reicht der ESBK ein Zertifikat 
einer akkreditierten Prüfstelle ein über die 
F - i n K v i l t i i n r i rif*r fînîf*H,f*ohnifïr*h,f}n V A r f t c h r i f t f t i i ^ 

International anerkannte Zertifikate = , 
müssen angerechnet werden. Es dürfen : 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate ; 
gefordert werden. Andernfalls sind^die 5 , 
Schweizer Spielbankeh:nicht länger ^ 
konkurrenzfähig. , .* K j t ; • 

*r"< >r ^ v , t_ - ^ % ^ < , - , , , . " .„3 f . . . 7 ^ 

r 5" . T ' '1 i . V . . , r-

_. ^ ^_ :L-r,^..f . '•„- * V i 1 . , 

; ' - - f 1- • * - J i , , ÄS. -i- - „..,, 

Art. 18 ;: 
;>;; y '* ; •.•»,* . 
[.< • w>jj, r - , . ;;• ' 

' ^ .-%_ i^SF',. 

s . •(•», ' 

• :- i > J , -

[« ' ' ' - Tf ,vl?V'! 

k -̂ s-

i ' . * . ^ '. , i,1, ! , 

f -- --•!' .* 

f 
- '' ^":-K'' 
i 
i '-- i 

| iv >. ; î 
i " v * : 
( ' - * .«MK t î> •'• 

Angaben und Unterlagen t 

1 Im Gesuch um Erteilung der-Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein, Zertifikat einer akkreditierten 
PrüfsteHe ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. ; 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder ; 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international; -. 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. = ; '* ; J ' " : •• * • . -

- < v"^ i [ : f : - Ï . j - -: 

- f 1 * 1 , S i ^ . ..... ... ... ^ , : - , .-

. « /*.-'••• Ä- .... , • • -, r 

• * ' r r « ' >• . s ' . •» '»• . i . . . . . • . , .. „ . t ' - , -', 
' * " 3* * r ~ - • .-• * ^ 3 ,... .-

t ^ f l l l l a l L U I I M U C I O p i v H C w l I t r l O v l i v n V U l D v i 1111 I C I 1 « 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die 
Prüfung und Konformitätsbcwortung der . 
TI I i f r * * * * * * * • ' r i n r t n r l f i r n n l i n n H i i r f h f i o f i i h r t n n 

International anerkannte Zertifikate = , 
müssen angerechnet werden. Es dürfen : 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate ; 
gefordert werden. Andernfalls sind^die 5 , 
Schweizer Spielbankeh:nicht länger ^ 
konkurrenzfähig. , .* K j t ; • 

*r"< >r ^ v , t_ - ^ % ^ < , - , , , . " .„3 f . . . 7 ^ 

r 5" . T ' '1 i . V . . , r-

_. ^ ^_ :L-r,^..f . '•„- * V i 1 . , 

; ' - - f 1- • * - J i , , ÄS. -i- - „..,, 

Art. 18 ;: 
;>;; y '* ; •.•»,* . 
[.< • w>jj, r - , . ;;• ' 

' ^ .-%_ i^SF',. 

s . •(•», ' 

• :- i > J , -

[« ' ' ' - Tf ,vl?V'! 

k -̂ s-

i ' . * . ^ '. , i,1, ! , 

f -- --•!' .* 

f 
- '' ^":-K'' 
i 
i '-- i 

| iv >. ; î 
i " v * : 
( ' - * .«MK t î> •'• 

Angaben und Unterlagen t 

1 Im Gesuch um Erteilung der-Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein, Zertifikat einer akkreditierten 
PrüfsteHe ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. ; 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder ; 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international; -. 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. = ; '* ; J ' " : •• * • . -

- < v"^ i [ : f : - Ï . j - -: 

- f 1 * 1 , S i ^ . ..... ... ... ^ , : - , .-

. « /*.-'••• Ä- .... , • • -, r 

• * ' r r « ' >• . s ' . •» '»• . i . . . . . • . , .. „ . t ' - , -', 
' * " 3* * r ~ - • .-• * ^ 3 ,... .-

• a U l U I I K I L l D l O l L W U O I ~ \ r l l l l l l O . U l l i w l i y w t l t l l i l t # r l ^ 

Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt 
dabei die international gebräuchlichen 
Vorgabon. 4 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den < ^ 
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht 
gemacht werden, soweit die Spielbank nachweist, 
dass diese in einem anderen Verfahren bereits 
früher eingereicht gemacht worden sind. 

International anerkannte Zertifikate = , 
müssen angerechnet werden. Es dürfen : 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate ; 
gefordert werden. Andernfalls sind^die 5 , 
Schweizer Spielbankeh:nicht länger ^ 
konkurrenzfähig. , .* K j t ; • 

*r"< >r ^ v , t_ - ^ % ^ < , - , , , . " .„3 f . . . 7 ^ 

r 5" . T ' '1 i . V . . , r-

_. ^ ^_ :L-r,^..f . '•„- * V i 1 . , 

; ' - - f 1- • * - J i , , ÄS. -i- - „..,, 
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Artikel Gesetzesentwurf,• , „ .̂ i:..,-.̂ ,̂ .,«.!» ,̂,.Vv.*>.-.<.i...» Begründung 

Art.-26-

„ ' rHs fr i 4*- (f" 1?' 

; . , t_ " ; 

Konsultation '; • : V ' ^ ^ ' ^ T * 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein'Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor d e m „ , t < , ^ t t 

Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer. -
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch: Führt der Meinungsaustausch * 
zu keinem einvernehmlichen^Ergebnis, so wird das '.* 

,Koordinatiqnsorgan -(Art. 114) angerufen-. .*• ^ - : 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann die, Ä i , : 
, interkantonale Vollzugsbehörde auf die • 
Konsultation verzichten. - - '; ** AV 1 : "'* 

Konsultation T f."" ' ) ' " ' * 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten V 
: Geldspiel um ein Grossspiethan^e^ -, 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem ? ; 

-Bewilligungsentscheid die ESBKrBei' einer * ; 
Divergenzführen ' die'beidén^Bèhôrden Wineh''''*'''^''" 
Meinungsaustausch. Führt der_Meinungsaustausch , t 

zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das- ; 
Koördinationsorgan (Art. 114) angerufen..' " " ' 

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den 
Spielbanken angefochten' weT^eW.J^^' !f 7 ' 

23'Im Falle von Routineentscheiden kann-die • 
interkanton'alè vjollzügsbehörde aufjdie ^ ' T J ^ 
Konsultation verzichten. ; . ./ -

> , Î - . » , t- . . . . - . 1 . . : . ' . • ^ » » t " * , 

y - „A . : - v •.- ." . .*.;'-'!*•* * * 

T . ' ' v . ' " * . -4., ' , r^, : 

. . . - , _ V » S* ~K '«•'<.•, '•,.,. '.(,.- , •. ' - •••..,•••..•»'«»•1 

<, , ^-'^-f..'M»^r^.N^^ ,,r'^' "'I; -} 

• * " > --• ' 1 *• '**-*'***'"* ff 

Nebst der ESBK muss auch den 
Spielbanken alsApirejd|et>qffe^^ ^ 
Beschwerdeweg offen,stehen.,U :- 't 

, ^ % - i \ | t 1 ̂  > • ^ H * M J « J ^ S , < ^ t=-'"' ^ .-

ft," • L-* '. *, ' V -à -4 --y • ^ ' 'V f -4; JW^^ 
1? .-r ^ ' , t , - , 7 6 'L V ^ , j , ) , - > • > 

7 • ---5 ' : 

• Art.-27- '* 

f 
i.v • ,. 
i 1 • 1 •• ' 

Kantonales Recht v ? i ^ r r = 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die' :;"*,*• 
Durchführung bestimmter Kategorien Von 7 ;, ' c -,; 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder,; .:-
Geschicklichkeitsspiele) verbieten: .U« •»•»'-"•. 

"!53^,t<>nä,ès, Recht^.vn! ^ « ^ i : ;'...:L7 ^ 7 ; \ ~i -
Die Kantone können irt rechtsetzender Form die 
Durchführuriglbestimmte^ 
Grossspielen (Lotterien, Sportwotton odor -
Geschicklichkeitsspiolo) verbieten: - - ' 

, , - , ' , t \ 1 •<• ^ ^ ' ''' . 5 ' 

Dje Kantone sollèn gesamte Kategorien 
oder einzelne: Spiele verbieten können:"* 
Dies darf nicht in rechtssetzerider. Form' 
geschehen müssen^SpIche.Verfaß / ' 
dauern viel zuJange.N*i -.' ' i ; :j • > ;» 4 
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Artikel? Gesetzesentwurf -=. Antrag - '. ' * '" - '• ;v'' • . ' Begründung , , 1-̂ - J .. , V, ^ 

Art. 30;,,, 

• / . Ù . ri;*f 
•*.A > ^ . '•' 
„' ' '• ' J £' 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

3* Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
' entzjehtdie Veranstalter- odër^die Spielbewilligung; 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für deren 
Erteilung weggefallen sind. ' . . v. , 1 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann eine "*_' 
Veranstalter-und eine Spielbewilligung * 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die ' f _i 
Veranstalterin: 7 

Die Regelung weist zahlreiche*Lücken : * 
auf. Sie bedarfldes|alb der Ergänzung. ^ 

Zu den Details ygl.ljas Gutachten^ 
betreffend die geplanten Regelungen 
iüber die verwaltungsrechtlichen ' •. 

* ' ^ ., r aty$*>*&' '' "1" 

, > . ' -' .• 
2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
süspendieren.einschränken oder mitzusätzlichen; 
"BediKgun^^ -

a. die Bewilligung durch unvollständige oder 
unrichtige Angaben erwirkt hat, die für die 
Konzessionsvergabe wesentlich Waren; 4 

Sanktionen in einem künftigen / * * $ 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof.. 
•Christof Riedo. -, - ' . VI 

'* " ' ' -'v _̂ 
b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der : 

gesetzten Frist durchführt; * ¥ t . -

" i " 1 " ' ' . . ^ _ , - r > r . t - . " . \, ^ , ' ' ^ i . - „ , 
c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

- ' -• ' ''' ' J ' " J . ' f ^ 4 «- V ' *; i • ' • • «4 

- • ;„4 * h - ' *5 WISTES. * -• .Ç „ -ff.,!-' V J . j , , , " • j t d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 
e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
b e n u t z t . ' \ l : :' " : " " 1 > ' w " * - - 7̂,41 . (;, j • r.""" o • "% . " H ; • 

~~l 1 '"4 * L 2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung ' 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

--' ' r- ~' " r ' " --• » . ^ K ^ 1 * ^ - • 
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Artikel Gesetzesentwurf •v > ;v Antrag 
T • "- "•>.l*?|l11" "' 

Begründung 

Art: 35 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen f ü r 
kleine Geldspielturniere* ; ; * Ç > < 'If 

1. Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines. 
Geldspielturnier müssen folgende s î 4, ̂  W f 

Voraussetzungen erfüllt sein:7 ~ • "'»t ^ ^ " v 

a. Die Anzähl Teilnehmeririnen und =Teilnehme|ist * 
Degrenzt;"diese spielen gegeneinander;,, • ^ 

b. Das.Startgeld ist tief und steht in einem ; f -f.-{• ' 
angemessenen-Verhältnis zur« Tumierdauer;. , 

c? 

4 , 

f ..litt.*""' ." T ., 

Summe der Startgelder;* 1 - ' . * " T " 

d: Das Spiel wird in ein.e^ffentliç.hlzMg^glichenï. •„ 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum k '4 

Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmep-vor v— 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. -;• *> -

2 Von den Spielerinnen und Spielern kanh eine: 
Teilnahmegebühr erhoben werden. > 1 

3 Der Bundesrat legt weitere „>. A , : M -
Bewilligungsyoräussetzungen"fesjL,.Er bestimmt ^ ;. 

insbesondere:. ; 

ä 
-.b. das maximale Startgeld; = 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für oinf f r 5 1 
kleines Geldspiolturnier müsson folgende i 

Voraussetzungen erfüllt seinr ^r r > ^ - ^ 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist begrenzt; djese spielen gegeneinander; I, 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem î* 
angemessenen Verhältnis zur Tumierdauer; ••" 

- ri-, ̂  -' •-; ./. ".•\A,Î /• J^,y - i'K' -
c. Die Summe der Spiclgowinno entspricht der 
Summe dor Startgoldor; l ; J î 
d. Das Spiel wird in oinom öffentlich 
zugänglichen Lokal gespielt; y^»*_ ? -
e. Die Spielregeln und die Iriformationen^um ; 
Schutz der Toilnohmorinrion und Toilhohmer vor 
exzessivem Goldspiol worden aufgelegt. "*** T 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 

Geldspielturniere sind ersatzlos zu b 

streichen. Kleine peldspieltucnjere sind 
"nicht kontrollierbar und dam|t ein ' „ . ^ J 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 
keine Parällelbrahche zu den ; ' ^ 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag ; 
geht ausserdem weit über die Forderung 
der Motion der Kommission für 
Rechtsfragen (Sprecher'NR" Lukas* 
Reimann, SG/SVP) hinaus: * " "? 

^ i „ , - ^ j ' : - * ^ ' . ' ' i ' ' , . , 4 J . 

--*•'"':# •« ' 

, ^ -'̂  Vi' ",:'""".!•, -i 

-̂f ' ^ f ' ' . ' r ; O '^!» . .^ !'t. '' i J 

f. , ,....ô-î"'"r i .? 

• '^Vi^i^-': ^ " f "fc^V-'V' ? ± "'V; > ' . " ' l f 

;C .. .....t-,.,i:-- .<* .,«,.»'»'»>• T ' le-* ' ' ' 

î». 

C. 

j.d.;die maximale. Anzahl Turniere pro Tag und ->: t 

Veranstaltungsort; ; f ^ . ^ » . ^ .,,^w>./ . 

smdf 

b. das maximale Startgold; 
Gr 

Veranstaltungsort; 
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Artikel 
- ;-J 

Gesetzesentwurf 
^ - . a y J i _ -g V r « ç * i < < " <- - , f ^ , , ' «t . , , , 

Antrag • ? Begründung --<-., ,. 

,f s ' ' ' - • „ ; , - . * ' , " . 

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Tumierdauer. . * < 

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

- ' . . . . . . . v -, , 5 . . . \ t J - •• • 5 

-Art: 37 

<*;: •> • ' ̂  • 
«.;'••• c f>>& 

• v. ^ f,/rfi*-' 
v ''X-?.*.. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

yl Veranstalterinnen, von Kleinlotterien und lokalen 
Spbrtwetten stellender Vollzugsbehörde innert 

.•dreier Monate.,'nach Abschluss^eipes Spiels einen 
Bericht zu.„, » A „ . V ; -.\ 

Dieser enthalt: " • r : : • - • 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; ,. 

c. Angaben über die Verwehdung der Erträge. 

2 Für*Veranstalterinnen, die 24 odermehr.kleine 
:Geldspielturniere pro Jahr durchführen,.gelten 
bezüglich Rechnungslegung und;Revisjon.die 

-Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
,,4„Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspieltürnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. * ï * 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 .Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 

..dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. '* ; • 

Dieser enthält: '.. • .... ." ; l 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; : " , . ^ , 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 
Für X/nnriptiltprinrion tiic- nrlpr nriphr IfltfYinf* -

-, . ' ' - . -' '"' ' .. 1 

^ ' r 'V.' v \ -s J* - - -i 

,- ' " '' f\ . • r ' .-.̂  ' x .n. ... " ••" -; 

- "'• .I...!.' . . - j , | . , 

:̂  & ̂  ^ • '• --. 
Streichung im Zusammenhang mit der ' 
Streichung der kleinen : > 
Geldspielturniere.- > ^ * . 

{ , • 7 . . . ^ . ^ - . T .• .. ja,*.'. ,- j . 

-Art: 37 

<*;: •> • ' ̂  • 
«.;'••• c f>>& 

• v. ^ f,/rfi*-' 
v ''X-?.*.. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

yl Veranstalterinnen, von Kleinlotterien und lokalen 
Spbrtwetten stellender Vollzugsbehörde innert 

.•dreier Monate.,'nach Abschluss^eipes Spiels einen 
Bericht zu.„, » A „ . V ; -.\ 

Dieser enthalt: " • r : : • - • 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; ,. 

c. Angaben über die Verwehdung der Erträge. 

2 Für*Veranstalterinnen, die 24 odermehr.kleine 
:Geldspielturniere pro Jahr durchführen,.gelten 
bezüglich Rechnungslegung und;Revisjon.die 

-Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
,,4„Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspieltürnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. * ï * 

c i - ui w izi ai IOLBIICI II IIIOI I, uiv uuui 11 ICI n nivii IU 
Geldspielturniere pro Jahr durchfuhren, gelten 

. bezüglich Rechnungslegung und Revision dio 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
und 4. Für dio anderen Veranstalterinnen Von =-
kleinen Geldspieltumieren kommt Absatz 1 
Büchstabon a und b zur Anwendung. 

-, . ' ' - . -' '"' ' .. 1 

^ ' r 'V.' v \ -s J* - - -i 

,- ' " '' f\ . • r ' .-.̂  ' x .n. ... " ••" -; 

- "'• .I...!.' . . - j , | . , 

:̂  & ̂  ^ • '• --. 
Streichung im Zusammenhang mit der ' 
Streichung der kleinen : > 
Geldspielturniere.- > ^ * . 

{ , • 7 . . . ^ . ^ - . T .• .. ja,*.'. ,- j . 

-Art. 42*f-
-f • * A ' f" ' 

'*>,.; V i '• _ 

! • • "• " ? 

Meldepflicht >« v , . < 

Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von ' 
*Grossspieleh*meldën"dër zuständigen ; •* 
* Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche'die Sicherheit und die Transparenz des • 
Spielbetriebs gefährden können. * * « 

Meldepflicht J ^ 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des., J 
Spielbetriebs gefährden können. " " : 

2 Der Bundesrat bezeichnet die " 
meldepflichtigen Vorkömmnisse. 4 * * 

Die Meldepflichtenmüslen'ginäuer . 
definiert werden: Die irrrEntwurf i 5 '= 
vorgesehene Formulierung ist viel zu 4 • 
offen und muss konkretisiert werden. - * 
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1 ', •' •' 
Artikel t ^Ge«^esen^uîf^'.?;'*'. •* " Antrag - • » . - ---fi.:. Begründung f^'T-,'.:: I'Tu ' 

! Art. 51 «T-, 

p „--"*> ;^WÎ^M' [' 
t-, ~- , _,',.> 
i • - ' ' 

-:> *, 'iB^'t^ny' • i 

v > --- - * 

f ' ' -f ^ - - j f « * ' >• • 

* ^-"^^ 
'^i^'i • 

^ ~-,,~ 

i ' K ^ - ^ . . . . . . „ - . a 

k: v 4 -i 

»Spielverbot > < r • - i 

î .1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 4J. 
einem Spielyerbotir - : - „ '. 

r a: Mitglieder denESBK und.die Angestellten ihres 
• Sekretariats; * - " v -̂w , 

b: Angestellte^der-Veranstalterinnen-von " '-
' Spielbankënspieleh; die am Spielbetrieb beteiligt 
.sinäft^,;,; " ; ' " V p * ; - ? * ' \ . : n • 
c: Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
GeschaftsleitLing von Unternehmen, die ^ 
Spieléinriçhtungenihérstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder 'desi Verwaltungsrates der - ' 
Veranstalterinnën von Spielbankenspielen; 

le"p'ersoneii' ii|jtér 18[ Jahren; fa .' 

f. PersonenVgegen die eine Spielsperre besteht. ; 

2 Folgende Personen unterliegen einem « . * 
Spielverbot irifdèr Spielbank. mit der sie in" ' 
Verbindung stehen: * r .'. • - • > "• ; 
a. Angestellte dieser. Spielbank und von deren 
'Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 

b. Aktioriärinnen und Aktionäre?'die mehr als 5 : -
Prozent des Äl<;tj'enkäpjtals''halten';,. ' : "\ 

c. Angestellte^der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. V , ? * - : , >• -t 

Spielverbot . *. " 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken • ! 

einem Spielverbot: :, ' '. f 

a. Mitglieder dër ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats;, 'l , t ; 7 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt V 
sind; 1 • - .. . • : 

o. Mitglieder des Verwaltungsratos und der 
Gesohäftsleitung von Unternehmen, die \- ^ ; J 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit - • 
handeln; - - . ^ 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der - f: 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

'f: Personen, gegen die eine Spielsperre besteht: 

2 Folgende Personen unterliegen einem . , , ? 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in -< ; 

' Verbindung stehen: , • - - . - , ; :. 

*. a. Angestellte dieser Spielbank und von deren _ ' 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb.beteiligt 
sind; :-- ^ 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 , 
Prozent des'Aktienkapitals halten; -. • \ 1 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut-sindT . " % ~ ",' « 

' ; ' ' ' ' ' " ; ; " ^ ^ .^tn. • - v E 

' % ' J ~\ •- *' ' '^ " i - , « V " > ^ - : - ' * ' ""w i . • , " , 

i - " - / . ^ v • . : 

Für dje Betreiber von .Spielbanken ist esf" 
unmöglich, Personen aus,. . , . "; 7, 
Verwaltungsräten oder*«« .4 , > 
Geschäftsleitungen Von internationalenw 
Spielherstellern zu identifizieren,"da ' 
diese Informationen hiçht erfasst werden ' 
können. Ein solches Verbot kann nicht *, 
umgesetzt werden -Im Übrigen haben•> n\. 
die'betreffenden Personen ohnehin. r. 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die ' 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil Y 
gestrichen werden. 7 ̂  % i j ^ ^ ; :^Z\, 

;" _ • 1 • ' • ' 1 1 ' • • • , i d ff**"f «" - 4s: 

_ ' **' * ' : ' ' . " 1 ' ' - ^ . ji ;, 

; "!. ' ^ - ^ i-' ï'* ' * AwaK-ly.- i- "-7 j^-t-

^' _ . T <W>-*** ,iä ' !^'"%.-.y /' ' , ^ ^ 

. - - > * --- - _ > i - j • i : > t « - - , - ; , „ , 7 ^ . , ! I . _ , ( ; w  

M ^ ^ _ > $nm# ^ v . 
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Artikel Gesetzesentwurf ' ' :='̂ f ;";',' V A ^ y , -^'w-'^;r Antrag - "- •.. i^i^^;,. ' *" \7,^.^--7> - \ Begründung » ; 

Art. 52 

_~. , i> « - v , 3. -

^br.i •. ~. _ 

- y ( ' .'T'V ' ' " 

'Bewilligungen-« •' •'.;:*.,x,•••;•••><•>«*• . 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen ' ; 
-vorsehen,, namentlich für: ••- i - * "\ 

a. das Berufsaüsübungsrecht des, leitenden * ' ? * 
•Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und 
Croûpjères und Croupièrs; " ,,X^'ZZ • '1 

b. die'Lieferantinnen von Spielgeräten; * : ; .! 

»crdie technische Ausrüstung. '•, ! ; *'*T.T r . -

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und * f 
das Verfahren. * * ' ' : .' ' 

Bewilligungen^ ,..."^".--*riv \ * - ^ ^ " - - - ^ 

1 Der;Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
yorsohon, namentlich f i t e ' S ' - , :J""v,: ' 
a. daè Berufsaüsübungsrecht dos leitonjcfon V , 
Personals, der Spielleiterihnen und Spielleiter 
und Croupières und Croupiers; » - * 

I b̂  die Lieferantinnen von Spielgerätenf * 

c ^ i e technische Ausrüstung. . 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen 
und das Verfahren.. . • • , J„^ • • : • 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG. 
übernommen und blieb zu Recht seit j * 
2002 toter Buchstabe. Solche T * ' 
Bewilligungen würden nur zu i i- > ; r „^„ , 

„zusätzlichem Verwaltungsaufwand» 
führen, ohne einen erkennbaren Nützerf ' 
zu generieren. '[ "'"^ 

;„,;«<,. f ? ' , ü , . • f 1 , ....... i H r * ' » : ' » ' 
• -, >: ... . " '-, 1 . « • • • » v . ' : .; •¥ vj** 

Art 53 ? 

\ , • t +..Itt^V "t!."' ' 3* 

Teilnahmebeschränkungen " '.L'.TZrt * 

Die Spielbank kann: : " •'•'.' ' K ' f ' 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die " >---
Spielteilnahme Verweigern;, ' ';•U'.«', ZI-".-' 1 

b. Eintrittspreise erheben;*"'* J "" J,/" ~\ H. * , 

c> Kleidervorschriften erlassen. •; Y *A' J ' : ? " ; ^ 

Teilnahmebeschränkungen ; , 

'Die Spiejbahk.kann: , , 4 , . *, v ? • -V f • " 1 

a. Personen ohne Angäbe von Gründen sowohl t ; 

den Zutritt zur Spielbank als auch die -
Spielteilnahme verweigern; ; ' 1 • "' -;:"'"'['["':' 

b. Eintrittspreise erheben; 6 * > ^ rf : .)..r*w-
^ t ' . . . ,•• ' . w , "-, ..1.1 i • s -

c. Kleidervorschriften erlassen. . . * --• t <. 

Es ist wichtig, dass nicht nur die ; \ " 
Spielteilnahrnéy'soHdërn ai^.tdétZutrittj,, 

Izùm Casino verweigert werden känn. 

., , „ 4_vJ | ;> . H . J ' X ; . * . * * . 

• , . .,-.(• - . - .- " J ' '*J- - - 'i . > ' ' - , ' 

„ - J- i - r r f 4 , * ; • . , J " ' : > ' ^ 

, v T . . , . , , . ' . * " . " '. ; . . ' T » H » ' , I ' * 1 - '-. S - ' s 

['Art: 55 t " 

î "* r '*"r v 
T ' - ! /)*-. 1 ' ' " . "* 

Spielmarken' '-' y*"-'" ,••-;-•---* ^ *•,.- ,,<•— 

Bei Tischspielen darf nur rriit-Jetöns oder mit 1 \ 
Spielplaques gespielt werden.' / ; ' y ^ Z U : : -

Spielmarken;, _,Jf,.vr rv_ . . . . " .f-"•* •/ * ••=".• 

Bej^Tischspielen darf nur rpit J.etons, Spielplaques 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits)' 
gespielt werden: *v v -* ' "'^T » i "" " . ' 

11nzwischen gibt es Tischspiele, die;den"'' 
Geldflüss elektronisch abwickeln und 
somit ist.es notwendig, dass auch ,. ̂  * 
Spielgewinne als.Spielguthaben ***^ * 
(Crédits) ausgegeben w e r d e n . * ' 

Art. 56 

? * ; ' "', ' • ' 
„ ' . . 

i 'Höchsteinsätze - *•. - •?' " 1 ; : ' ' j ; 
. -, < • .. , - w .. .......H.-.-:, :>,.••',^f 
DerBundesrat legt für die Spielbanken mit einer ;; 
Konzession B diei Höchsternsätze"nachi Spielart / „ . , 
fest. . ( , ' .- ,i •%-•;• '•- •• J«>», • . • o-.ivT V • _ _ 

... i .-MW". v . ". * y ^ ' V ' f * ' •' v' - •--v.;*-*'"^' 

Höchsteinsätze '.4 %. -\ r- * - *, ' : ..»»«•<•••. 

Der Bundes];^ mit einer * 
Konzession: B die Höchsteinsätze nach Spielart 
festlegen. * - :" ' \ t Y'-1"" 

. h ^ V ' / * , ' 1 s ' ^ ' " •^ ^ ' ' ' „ ' " ' j _ ' " * f t"*^'-' ^ 

Die Unterscheidung, von1A- und B-'" "* * 
Konzessionen wird bei der Neuvergabe , 
der.Konzessionen zunehmend »• * * 
unwichtiger. Eine;Kann-Bestimmung ist " 
genügend. Vgl. auch den *_•'- , y. " ^ : 
'Erläüterungsberichtrzu Art. 6 auf.Seite . t 
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Artikel ^ Gesetzesentwurf ^ y •• : Antrag . . , * ' , } Begründung « 

-Art. 57 '.(• 
<JO -,S(L>,,"< | , 

• ,'*'«{ • 
' -3 

Trinkgelder :: , ... • . 

{1 Trinkgelden gehen grundsätzlichen die, 
Gesamtheit der Angestellten. 

^ Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen, 
^anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte ' 
: ehtgegennehmen^ 
»beteiligt-sind. : , ' • ; l , '„,,;, ' , * * 

Trinkgelder :' • 
1 Trinkgelder, die für die Gesamtheit der 
Angestellten bestimmt sind, sind in die speziell 
dafür vorgesehenen Behälter (Tronc) 
einzulegen. 
2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen ^ ... 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am S'pielbetrieb beteiligt 
sind. • -, . . ' 

Die Trinkgelder aus dem Spielbetrieb 
werden in definierten Behältern (Tronc) ; 

gesammelt und kommen allen ; . = 
Angestellten zu Gute. Entspricht Art. 29 J 
Abs. 1 aus dem geltenden SBG. . 

• ' " - t " * * if- - ' ;, f ^ -r , . _ > '*;>" • , - ,. '', 
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Art, 60. 

, 4 :., s, t h ^ ' ' ^ ^ 

!'.; Z i , 

*. • ' • > 
L' ^ 

. ' * 0, • 
i > 
r -

|— "» •-> 
jb ' '* -<-•• 
l : n-.".., , ife'' It. • 

''-y 

Angebot,von Grossspielen; v.'W^- : --r *, £ 

1; Die Teilnahme an Grossspielen darf nur Von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von •" ' " M " " \ 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme äh ^' : ? 
Grossspielen durch Dritte ist verboten! f- « ^ ; , J 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an , . , 
öffentlich zugänglichen.prten_angeboten werden;, , 
die nicht vo wiegendrCterßuj^ji^hmng von, s

 % , 
Ge l f sp je le^ ^ , , ^ , 

: , r ^ , „ ' V ' . .• _ ~ i , i;-, " - r <%. 

f i ; . • ' >,H:V ' ^ ^ y - - , > , r , l > / i . ' „ ' ' -

, , ï , y ï i ' ! * » ^ ^ . , - i... ^ , ' - , " . ' . - ' f . ' :*"-•'->*> . J -

'„••w.i'^, v • i . ' i 'vw., j Vi j . , - . - : , ' " - 6 - '•?„:••'• 
- • . . . - . v ... . . i , , „ . f , , . • • * - • * > « ' 

.%if..'^4^'!l^^J. , y .'Ww,;*, +. . ^ n N "-f ^ ' "'_ ' ' f""-'"'1 

>••, j3f - ' ~ j , " . • l ' > 1 ^ ' y , ^ " ^ >' f'- ' ^ ^ r -

Angebot von- Grossspielen ^-^Kf~< > « *• 

*1 Die Teilnahme an Grossspielen darf.nur, von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr* 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die - ^ , 
gewerbsmässige Organisation von ^ ' , "> ^ ' : , 

: Spielgemeinschäfteh zur Teilnahme a n ^ ^ ' £ Z ; 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. TL 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in- ^ 
. Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen - » 
.Orten angeboten werden,, die,nicht vorwiegend 
dei;Durchführung von Geldspielen dienen und 
die weder^einer Spielbank noch einer Spielhalle 

^ähnljcbjSjn^^^H ^, 4~ ^ - ^ * 

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht 
-mittels Automaten angeboten werden, mit 
denen das Spiel im Wesentlichen automatisch 
und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. 
Automaten dieser Art; die bei Inkrafttreten ? * 
dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen ? 
weiterhin betrieben und modernisiert werden, * 
aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. r S ' 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt, .•••-^-^w^ 

'"*" j - . '_• : ,. . . ' - ri '• • ,. - • !'-*'• • 

,, -> |,„ . . . t -1 i •• ; ' l , r r - j , v f l l > ! ! ' , . ii 

Ausserhalb von Spielbanken dürfen - "r 
keine Spielhallen entstehen. ••'•••A.-m^ 
Spielbankenähnliche Orte wären nicht *** 
im Sinne des Gesetzes und würden die 
strengen Vorschriften, welche , r 

Spielbanken zu erfüllen haben, * • •«»•"*-
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die - ^ 
Umsetzung von « , ^ ; »TA 
Präventionsmassnahmen nicht mehrp f 

^gewährleistet.^ 
• ; -'f «- :, ••ut r^- -y , -• *, ,,<•,•' 

Die Anzahl der- Lotterie-Automaten. ^ - " 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu -
beschränken. : . ;, ,.;, , >-*é 
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/Art. 68-» 
» v - ' , i j ' ( f# ' 

-i -' 

f ' : i ^ 
^ 

• 
e ' 3? £ 

't ': z ' ' • •. •'" • 
*-

Gewinnbestätigung = f l , V i . ' 
4 1 Eine Spielbank bestätigtSpielgewinne nur, wenn: 

; a. sie di^Herkunfteder Spieleinsatze und die • 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b." die Spielerin oder der Spieler vor dem? Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat/dass der , 

' Spielgewirih registriert wird: * ;r 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
'„ einer Behörde nur; wenn die Voraussetzungen 
nach Äbsatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 

. Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgäben : 
/benötigt. y . y * - : . " " :." '"' *:: ? " ; 

Gewinnbestätigung "•* 1 + : 

1 Eine Spielbank und eine Veranstalterin von; 
Grossspielen kann bestätigt Spielgewinne nur 
bestätigen, wenn: , „: , \ : 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die ; 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der, 
Spielgewinn registriert wird- . , ^ *. ..J " 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur; wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die % 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben ;-
benötigt. • •• • ' 

Die Bestimmung muss auch für f 

Veranstalter von GrossspLelen Geltung 
haben.' -,; . 

... - \ • ,« > . -> - . . . , - - , + « 4 1 * ^ , , ''-„»..(.j,-, . / f , 

' v \ -*j»v„ t . - ' ' ' - -V . - .... ' " s i . ,:;. 

- , '' • .̂ '.,*'-%•.' 'A / - ' Ï - - ^ [ ^ 

' , , , ! ' , - j 4""*' --; - . 1 

.-- ^ -, ; • ' • ' ' " ' y \ _i }• 
V ' '' '-,--. .."> :> . -^4,,, 

'";-. >'-,'. '- ' ' f i ' n ; . -y«•«»* . ' „ a . ,'->,-,Ti 

- , ^ . . . V . . . . r # , >(,,.w.--P t , j i - : 

î - ': •' 
'-Art. JAi**~ 
i .. f - \ _ • r ^ 

.¥ » 

' i . i T 

- y » ^ r . - t 
ii^'V •»•'" • _. 

Werbung ;-, , ', «....„.„, È r v r . ,,(,̂ ,, \ 

"'1 Veranstaiterihri'en von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher "oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. - ; 1 , w . * ; ' ~* :' - -

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte .Personen richten.. ̂  ^ -

3'Werbungfürin der Schweiz nicht bewilligte • .•-
Geldspiele ist verboten? 1 • >; - - - * -.-

Werbung J 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen, dürfen nicht in : 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung, .,. 

• betreiben. • ^ , f , ;„ 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt an 
Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

; 3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte , 
Geldspiele ist verboten. 1 * 

" ' • :•<*+._• \~ • • i - i ,1 . j ' ' l - ' * ' . - ; ; ' - , ' % . .r -

. - ' . , " " ' . ' ' ' , ' - ' 'J - ' 3 ' - • * r ',J •!'•*'*". .%. - , -jj.j,; 

"'• "* (r-w '• -:, 9 A ^ ... 

. ' ' . ' -,'.lîS«fo:„. ' , , ^ , „ ,.,r. j , , 3 .? : , r 

'1 -- .' ^ - - " 
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••>-% *- -
Art.:72 

<é , y 

i .Vr te . / * "» , . ' " -'- "2 

, i > i „ , „ * - r „ 

-: ' f " • i . : t l t " ' v -*' 

^ (.1 - ' " " ^ ' .-

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

, 1: Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen *"* 
. Spielerinnen und: Spielern weder f- : -v 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. „ . ,v t , 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder •• T : 
Gratisspielguthaben bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. * 

i.atiXik«'.," . • , " >••""* * " •- i :< *" 

"-v , , .-v, ,.,,.4-411' . ,j - ,* * . " ,•,!»»[*»,-»; ; 

., .-- ' - ,' * 1 7 - . , T ' ' : '. " ; - • 
.... yfe't,'"!' ,< ' , i i 1 ,..»,.jrta-'Ja-** ' ' - v f ' 

„ V : - ^ £*'®*>-'+r. , S ^- ^ 5 r".'- ^ f ^ * 1 ' 

• " T*-»'̂ -'. <' ' --̂  -. ««(•" 

Darlehen,.Vorschüsse und Gratisspiele V s * -

'; 1 pie Veranstalterinnen;^ \ * 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch " 
Vorschüsse gewähren.1 ""î *' - ^ ' " ' T 

„2 Die Einräumung von Gratisspielen oder. » .-< ^ 
Gratisspielguthaben, die vom. Bruttospielertrag 
abzugsberechtigt sind, bedarf der^vorgängigen , 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. * 

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratisspielmarken im terrestrischen Bereich 

Hihd Online-Spielbanken.? V * * » r 

V c '-"' ' ' V - ' ' ^ > -.̂ r 'f f'-^.'" v ;-".,i:i r-;,. ' 

C - • • / , , ^ F , t ' %•> 4 "-f. 

- - - - - - - * - .- '.. i- -.- ,Ä ; Pl 
, . „ T , »-, .„•*. . ^ - - î : * - , , ' , ' • -. • • ' • -

pie Gewährung von Gratisspielguthaben"\ 
aus dem Marketingbudget muss >:"'.' " 
unbeschränkt und bewilligungsfrei""t<",,r "i"] 
möglich sein. Im Gegenzug können % ° 
diese Gratisspielguthaben nicht vom * 
BSE abgezogen werden. Ohne diese * -
Präzisierung- werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer •*••*•••«<*•* y 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig1 " 
sein. Die Zustimmung der - -- < 1 

Aufsichtsbehörde soll nur einmal - f 
eingeholt werden müssen. ^ 

Die Höhe der Gratisspielmarken soll.im -
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 ^ , 
Promille angehoben und im Online-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. ~ : 

. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde-r 
vpn, Gjatisspielmarken für;die 
Promotion, Spielender Spielturniere solL 
pro gleichartiges Spiel nur einmal., .,„_ ; 

eingeholt werden müssen.ä , , 
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Art. 74 • 

l : , f ? . • " 

4' \" ''*"• 

h ' 'y-*gh.y ,{. "< ' 
f -t.'*;-,;4,' " • ' 
-. 1 i> f.. 

L ; i ' 
ï. '' • 
i-- I f *."J'' '"r-'' 
i • • 

k •-- i •> 
P " 1: î -

•'• \ "f.-.).', 

s V ' ,.- ' ^ 

Information , ; ;- . ,B., /_ 

_ 1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: ' -

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. ëelbsterhëbungsbogen zur Prüfung des eigenen 
1 Spielverhaltens; '1; * -

" c.<Jnfprmatiopen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrojlen, ; ^ , _ "'. '•. 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

- 2iSöweit;aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von .Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Information =" . " •'. - - ? 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von ; 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und v-
leicht verständlicher Form bereit: ^ r \_ 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; . , 4 . f -

c. Informationen über Möglichkeiten für •->•;»••-• 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; ] 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
"und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren . ' ", 
Umfeld einschliesslich Adressen von -
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotehzials von ' 
online durchgeführten Spielen und der -
Merkmale dos Vcrtriebskanal6 dos konkreten -
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken u n d 

die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

- —. -. .vm -, ir- ^ 

• k - S - - * r * - "V. , L- -4 f.- • -' . 

* ' • ' • . ' . . ' ' < " . . ' , . - t ' ' . » - , « . . ^ _ 

--; ' -:- S # 1 " F î p 

' ''_ 4! .> •> -f- r -V 1 - * :*? äf' -'" "" > 

Der Bericht führt aus, in Art.-74 seien v 
nur die online durchgeführten Spiele : 
angesprochen. Der Gesetzestextiist 
dementsprechend zu präzisieren. >-
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Art. 77 

! ' • 1

 r \ 
Spielsperre , - - -, ;-.. - , >. SpielsperreV*-' ''>•'•-• .--s f»:,;«-*. ••*< . J , u : „ l - r , l u „ , . • r-"* 1 ••• - . s v - s . . • - . V - . . - | , . , ! , . • . • ' • m 

r" • T in- i*< 

> 4: ' V V 
' <,_••• ,i'ä * [ l i S V i , * 

iirtu.> Y ,• i _ : 

.ï 1 - f*-. 

t, J*tg'" „î  •> ': s , i 

"if ^ 

J 'Vc t '»yi t . .jjN,; 

f , <•» . >f, 
r 

•1 Die Spielbanken und "die Veranstalterinnen.von : ?  

'onlinedurchgeführten Grossspielen sperreh"'*8 f ! 
Personen'vom Spielbetrieb aus, von denen si'e^ *' ; 
aufgrund eigener Wahrnehmungen öder aufgrund ' 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen " 
müssen, dass sie: f-;^. . '. • . /M>•» 

aj'^berechuld^et.sjjid oder ihren^finanzielien 4 * •« . 
_ Ve^fl jct^ngeb nicht nachkommen^oder:;; .V, ̂ , , . ; ' 

b, Spieleinsätze tätigen, die in keinerh'Verhaitnis zu "' 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. ? - "'; 

1. Die Spielbanken und die Veranstalterinnen^von 
online;durchgeführten Grossspielen sperren ^ ^ 
Personen1 Vom Spierbetneb'äus; von denen sie"J 

, aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund• 
von Meldungen Dritter wissen öder annehmen i 
müssen, dass sie: . . 7 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen \ - 1 -
Verpflichtungen nicht nachkommen- oder i ' -

•- '-. •-. •"' 1 , i> i ; " 
b: Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 

: ihrem Einkommen und Vermögen stehen. . , : • 

: Die Spielbanken können nicht w » ^ * ; ^ :, 
verpflichtet werden, auf einen blossen '.-, 
Verdacht hin Spielsperren . » 3 ;t ; , v 
.ayszusprechen zumaLdamit auch inf die*« 
. Grundrechte, Betroffener eingegriffen , W B 

Wi.rd.r Problematisch .wirres ,, ,, ,,. - ,j 
insbesondere, wenn den.Spielbanken ... 
von.den Spielern gefälschte oder. ^ ^ . ^ 

.fehlerhafte Unterlagen unterbreitet ,,*y->4\ 

» 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spjelbetriett ,.4,-. 
•'aus;,Von denen sie aufgrund eineçiyiêîdung einer, 

;. Fachstelle oder Sozialbehörde Wissen oder. Ai^.y 
"ahnehmenmüssen, dass sie spielsüchtig sind.»,, %• 

.2,Sie sperren f̂erner Personen vom Spielbetrieb -
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle.oderiSozialbehörde-wissen oder (i> w •• / 

; annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind.-* * 

; Von den Spielbanken kannibichty ^ ? 
verlangt werden, dass sie den jewéiligen^, 

^Stahd der Wissenschaft über^dief v v » 
Spielsucht kepnen. Gemäss,». ; ^_;» )J "J" ' -

îVs->%>'* , 

L' • ,ïv ,,, ,. 

S" , f jffit h'P'Jil " t l ' 

», ,|.,f. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im i 1 *** 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 

'weitere Grossspiele ausdehnen.-Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen • 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert * " 
festlegtjund dieAuszahlung der darüber liegenden 
.Gewinnesperren lässt. . *-.'}• < J ; * *: • < * " 

6- 3 Die interkantönalo 
Rahmen der Spielbewilligungen die' Spielsperre auf 
weitere'Grossspiele ausdehnen: Sie kann ̂ erf s-
Ausschluss von diesen 'zusätzlichen Spielen ' 
sicherstellen; indem sie einen Schwellenwert, ""''"** 
festlegtrund dié Auszahlüng deFdarüberliegenden ' 
Gewinne sperren lässt:;' *• * *"£> '••"y"^T^ 

Erläuterungsbericht sollen ,den,nNiaucb;; . .. 
die Anforderungen an die Veranstalter . 
gering^séin (Erläuterungsbericht, S-.'67).^' 

-J>*,1(¥-*,>- -•'-•-'ï-* ','.,,< **•*»."?"<'£'*'•'? '• =T . 
r<A ' ', £ , : ,• ," . ' ' . . . -h; . '^ . . ? , - , 7 

, , , , v ^ ' t t , , - : t ^ . ^ ^ ä . , ^ , 7 ^ fr . , ;i.^iV^# 

jv-'^^ifw' '''''' - • l - ' : ' ' '̂ " 1 -

j i - - . ^ | " ' ' 7 — ' 

. ' ' i 'i ' ' ) ~ , ï , l 

J*' 9\. -.• 
jÄ^'*^' '\,, 

.( ̂ ••••^" 
"4 pie Spielsperre erstreckt sich auf'diev?;;*!3J.V, 
' Spielbankenspiele, die online'dürchgeführten1, 
Grossspiélë'sowie die Grossspielef auf welche die ' 

" interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 / . 
'dié"Spièlsperré Tausgedëhnfhat^' 

-- - y , ' . V . | ^ ' k ^ i ' ' ^ i ^ , ; ^ , , ^ ^ - , ^ 7;." 7 - / . ^ i t , : 7 ^ ' ^ 1 . ' - -7 

4 Die Spielsperre erstrecktsich auf,die, , 
,Spielbankenspiele, die online,durchgeführten .- r- ' 
Grossspiele sowie die Grossspiele,.auf welche..die. 
interkarrtonale=%)llzugsbehörde gemäss Absatz,3s?î 
die Spjejsperre. ausgedehnt h a t . ^ w 4 . 

--J . . / J " ' : i < t - - ' j - 1 7 * i . - } ^ i i ? ' i v - ' ' ' • - : ( . . - ' - T / , ' ! ' . » "7 ' - j ; ' < « • « • < « « » " 

, ^ > . ^ > . ^ , > v ^ 7 ' ' ^ ' - ^ ' ' ^ } , t , 7 J i , , , , , ; i | f f f '^y* . - J . i i" ' fS', p, ,^ 

:;, - y . ' : • •,- ' 
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--'l, •:. -r 

5 Die Spielerinnen und'Spieler können selbst bei 
: einejr^SjpteJtô'n^:obeF einer Veranstalterin von'1  

.Qrôssspieîen, äie-.Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen - r ' v ; 

-6 Die Spielsperre.muss der betroffenen Person mit 
'Begründung schriftlich mitgeteilt werden.«.; 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei . 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von" . 
Grossspielen, dieSpielsperren verhängen, eine ». 
Spielsperre beantragen. -, . v. *;- . 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit." 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden.' * 

.'. - . - ' \ ^ - r ^ , r : \ i -. . s^,, 

'- - '' ; ; . Ï _ ; ' ' v ^ v | T f * . 

i - r- " ^ H . . 'P»>.;^, - i - f « . , , , •: , - , , ' , „ , - . . - %  

1 1 1 ' ^ . , ï ? - - ' " - ' ^ ^ ' - - . ^ ^ . - ' - - i . , . „ - . j> 

Art..81 

t - \ -Vif 1" 

• • ,. 

Bericht ; 

- 1 ; Die^Spielbanken upd<die Veranstalterinnem von 
Grossspielen reichen der zuständigen . 
Vollzugsbehörde jährlich einen.Bericht ein über die 
Wirksamkeit, der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem;Geldspiel,: t. > . 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der r ' 
Konsùltativk6mmissio'n,,zur Prävention'von j -
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. Vi -

Bericht * 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
. Grossspielen reichen der zuständigen ' 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die : 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen züml 
Schutz der Spiele/innen und Spieler vor *"' ; 
exzessivem Geldspiel. : 

2 Sic bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis-

- *_' "!*>'• _ ' ' ' - i 1 U i c V r - Ï T - i - .«--' -

.- _ ' '_ , ^ ^ - ' - " f ' r fK f^ - , ' , , 

" •-, T- -1'- tt- v,i'.-'*-'-n-i.-;~,"- '",«4.,-;.^. 

.' -f --"••«« ' iT-*";'» ..'s y •'•"in 

' •« . * ^ ' V - ' ,, ;.-,„ k r , ^U 'K * " i . ," , ,L ' .S, - , v t 

' _ , p w J i " - ' . ' . i ; , ^ * * * ~i- . • _̂ ->-

: ,..fe'. s ^ H * ^ ' •' ' ' " ^ " i v r « , - -

> -'" A ; - ' V - ' " • ' " ' - V ' . '" ; ' > ; ' v i t >- . -

Weiter unten wird die Streichung dieser. 
Kommission verlangt. \ - • 

Art. 83 'Errichtung.^-;. ,. .? !JV. \ [ .',r 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 

'exzessivem^Geldspiel ein. -;V--: ' 

Errichtung 1 . * i 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit don 
Kantonon oine Kommission zur Prävention von ' 
exzessivem Goldspiel ein.. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu ; %.l 
streichen. ;~••••••;_ ; ; « • ; ». .. , 
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Artikel Gesetzesentwurf *":,;v.;"' ^ ! 1 Antrag -_'~-7 t \ - v v ; -l Z ",-
i- *k '* •- ' * 4 •. ' - : i ' . . ; , 
Begründung :-. r r £ 

Art. 84 

[t ĵ i .'tester,'' '• ' 1" 

i • -:' - -,. 

l . ".. 

r 7/ ;; 
[ • •, , • - .,-
1 * . - ' - ' : . . . 
\ <iH* y r ' i 

!. -. -

^ . ^S1' ^' 

Zusammensetzung und Ernennung; ; ,.% 

' 1 Der Kommission gehören zwölf,Mitglieder an. . ' -" 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die " 
' über die erforderlichen beruflichen und' 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den _-• 
Bereichen; Prävention-von exzessivem Geldspiel -
und Behandlung der betroffenen Personen^: : ; 

'verfugen1.**^-''•>• •' < * f * ' * " fe,s' " * -, 

3 Der Bundesrat ernennt die < > -\ < " .•• * r 
.Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder: 4 

ernennt er auf Vorschlag der Kantone., ' À 

^4 (Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre 
•ernannt. Sie können höchstens zweimal "" X 
wiedergewählt werden. ' - " : . 

i , * ~k, -J jf ' - ' * -é- '-if ''t ^ ^* -

Zusammensetzung und Ernennung 1 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie 6ep|6i<ffi jfl'A^,. 

persönlichen Kompotortzon und Kenntnisse in * 
den Bereichen Prävention von ëxzes6ivem \ 
Goldspiol und Behandlung der betroffenen : 
Personen verfügen. , t 

3 Dor Bundesrat ernennt die " 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der ' i ± -„ 

' l l i i j^ - -. 
Kantone. . ï . . - • . - ,-->:£• 

" '4 Die Kommi66ionsmitglieder werden für vier „ *~ 
Jahre ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt wordon. - - - * ; 

. - ; ' , s - : - - , - ".-

-f,. >; -Î. V - » * .->•', v » * . .•VW"*'- i-

f ; f ,? *' - - ;,-, "f 

,„i„rr-- >• *• ". . -r'l • :f f i t t " » !? 
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j Artikel Gesetzesentwurf ^ « f Antrag ' _ "~\t 

— _ ~ „ w - w ^ ^ p ^ ^ - - - ^ ^ ^ ^ ^ . , . ^ , t j , , -7-p 

Begründung " ; : * <: • ; 

! Art. 85 : 

r ~ • -; 

. j£- ^ • ^ 

^V' • ,-• & 

^ . 

' . ' Y I ^ W Ï ' * ' . • • 

.... - . * 

Aufgäben ; " " r : \ ; ' -> - ** 

1 Die"Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, derGesundheitsbehörden des Bundes 
und der Ka;ntone:söwie;-der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 

' Früherkennung, und Behandlung von exzessivem * 
Geldspiel;' i . > : ~ 

b. Erarbeitung!von Empfehlungen zur Prävention, 
zur Früherkennung und zur Behandlung von . , 
exzessivem Geldspiel; * ' - • 

>c-Beobachtung und Analyse nationalerupd, / 
internationaler Entwicklungen in-den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung von 
exzessivem Geldspiel. ' * ; : 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
und Kahtonerfjährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
.ber^Bencht.isîöffentlich. "* " J - f f • - ; 

Aufgaben " =• • — - **•.- ---- . , ... 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, dor Gosundheitsbohörden des 
Bundes und der Kantone sowie der 
Veranstalterinnen von Geldspielen in den « 
Boroichen Prävention, Früherkonnung und 
Behandlung von exzessivem Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur ' 
Prävention, zur Früherkennung und zur 
Behandlung von exzessivem Goldspiol; 

c. Beobachtung und Analyso nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung 
von exzessivom Gokfcpiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber ^ 
Bundesrat und Kantonon jährlich Bericht übor 
ihre Tätigkeit. Der Bericht ist öffentlich. 

. ••• ~ , ', ;:_''J ;̂,Ä. % ,. •/ •; c 
* "-: r r* l'"n , & " T ' .: 4> ^ -j *• • 

' V ß v y -** A - ' s " • T> 

.- ^ ' • c - / | ; ig*. é---_ - •('-,.,*'• v,-

- P • ~ ' • ̂  - " 
• — % ' - . ? - i . • , 

Art. 86' 1 

M A . - 1 

' _ v 

''täf'x "̂ " 

^" 'öi -r 

"Organisation und Arbeitsweise t -
- i fa* ~-> • r / . . - f • -, > . . ••; , ; 

1 Die'Kommission erfüllt ihre Aufgaben ; . 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD ; 
zugeordnet £ " " * 7 . !; * " ? ""' " 
2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise : 

in einer Geschäftsordnung: 3 Im Rahmen ihres 
Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sic ist administrativ dem EJPD ,. 
zugeordnet : * ^ f 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre 
Arbeitswoiso in einer Geschäftsordnung. 3 Im 
Rahmen ihres Budgets kann sie Fachleute •>. 

Art. 87 : 
^ ,- -, 

Kostentragung ^ 7 

Bund und Kantone tragen die'Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. "* " " '; 

Kostentragung * • " ~ " 

Bund und Kantono tragen dio Kosten dor -
Kommission jo zur Hälfte: 

V •_ • -, - k , ./ =̂ i ^ . . 
y ,~- , S T< f '< - - - - - - ^ _ _ ? ^ 
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[ Artikel 7 Gesetzesentwurf „ . . '-. ' A , t H'-.,*f K, - i ,Jr ^Antragi^y*» •',a£"V;'#,' y • i ^ ^ j * - • r ^ * Begründung^- .••'<"»"'' -\ '•• r-'^. 

| Art. 94a " 

i / f ' i . r 

' ^ " • v " 'V" . " , ; „ ' . : . l ä< l ^ r . <'.. ' » ^ , ! : 1 

M , ^ "-> ••^•n" .< .,:,. er7. . , } , . • • ' ' ~ ' I-T-?i.'''*,,*,*lï-"' S ' ' i®"'"' 

.;„ ,'»- • . 4-. ><-:-*,", «,y,*.j.; .v:,*' 'V** V- ̂ , 1 -y 

•', -•"-•i'î' . j • ' ", \-- ••; •' ffU • "-''"'h 

V - ; ' ''"''i'iyS ;'*"«j»!v-;.• ' -<.:>,y, ;T;•• < > •v4- >:'''< , , , > - ' t -

> ; ,ï !: ' 'ï&y, ' "¥(v,.""t v * ; - *v r r ' i . , " • ' -

-y ' -Xf^ ix -jyt^ti ' . , y •»-"«._. fe,-, î;"-. "!"'-•'.'' 

Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen -

Der Bundesrat Rann Massnahmen treffen zur s 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich,' 
aber nicht bewilligt siriü. ^ y 

! , t ' ' 's,)'; •, : I v ^ 1 " ' , . ^y-'viït^),^ t \„ , T V ^ , M > , '• ̂ 3- - .• 

| B . i/^ •£:'• i ;•,;,{,,.,, '"'^fXt'l . , k •!"**fiV- : 

n" ' : " -/ / - ," ' • 1 '. ; ; i " f : 
I « « ' : .'fH ̂ .. 11' 1T .. ."•..•\'(Uli!i- ' / ' H ' B A ' V ' . ' f , * - • • . 

K. "f.fï: < > ' \ . - ' ( - 'f i V : ^ ' - ' ' ' - ' 5 ' ' • ' 

Uni zu verhindern, dass von, der , h . . ^ 
Schweiz aus Online-Spiele über , i >;<^ 
ausländische Internetseiten gespielt,^y 

werden können,' sollen nicht nur \ •1x1,1 '7 
technische Sperrungen eingerichtet 7 

. werden. Diese können von1 versierten 
.Spielteilnehmern allzu leicht umgangen 

r werden. Dies wird auch im J -, 
Erläujeru ngsbericht auf S. 73 7 ^ Ä ^ -

' eingeräumt. Die Finanztransaktionen 
1 müssen'Unterbunden werden. C ' 'W*1*' 
^Unverständlich ist;!waruni1der ./'^f f-' 
, Erläuterungsbericht dies auf S. 28 als vi; 
%„zurzeit unverhältnismässig": taxiert: ^ 
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• " " " 
Artikel I 

Gesetzesentwurf ••,;'.-? • v 'y k- • . Antrag. . . >4_ .,_. .. . Begründung 

-Art. 99, 
iy , ;r>? • 

, ' " i . V . , • > i'w? 

7-. > 

^•\. '/ ̂  
\ ' .5?* ; w " 

i/.: -, , 
[ kl: ,- •' 
' • t ; ' 

j " .' "ïidfi-i,'' i ' 1 

, ' ^ j i ^ 

- WÏtft" '-, 

'"""*".. 

Befugnisse . ' j , , ; ^ :, ; . ^ , C., 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben ,:. 
namentlich: y , > ; %̂ -i, .. i V :• 

a. von deh*Spielbänken'und den Unternehmungen . 
der Fabrikation und des Handels mit-
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 

. beliefern.i die jiotwendig'ßn Auskünfte und ; 
Unterlagen verlangen;^. ^ ? 

b, bei den Spielbanken Kpntrollen durchführen; ; 
1 c, von'den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen^verlangen; , 

d. Sachverständige beiziehen;% ^ -

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge "erteilen; 

f. ,pnline-yerbiqd.ungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen^ % ^ 

, g. für. dje.Zßit.ßinßnjyntersuchung^vôrsqrgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; * 

„h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung dés c ; * 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der-Missstände verfügen: ' j ; . <f ; s > 

i. in den Betneb einer Spiëlbankleingrëifen, sofern 
die-Verhältnisse es erfordern; -

-^xrw .i .. ..v , »• .,„V. - s ,.„4:. " . i , ^ „ 

Befugnisse " : 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a, von den.Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 1. . , 
Spiejeinrichtungen, welche die Spielbanken , ' \ ' " 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und "1 
Ünterlagen verlangen; " ".. 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; * 
1 c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die \ 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen^verlangen; : 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge 
erteilen; 
f. Online-Vorbindungon zum Monitoring der 
EDV-Anlagen dor Spielbanken hcrstellon;. 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche * v 

Massnahmen anordnen; treffen und 
insbesondere dio Konzession suspendieren; . ^ 

fi. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei f 

Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen \ 
Massnahmen zur Herstellung des s i . ^ * 
ordnungsgemässeaZustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: . ' 

i. in den Botriob einor Spiolbank oingroifon, / . 
sofern die Vorhältnisse es erfordern; .-. 

' " .7 ~r 'L ' ; - T " ' . ^ / ^ .̂ 

J i% ^' ' ' ' - ' J l : • . ' 'SVIVrf ^ ' " ^ . . ' i . - _y , 

,'v; • - y ~ r- - •• '•>>'.. •' ,.- '=>J( 

'"=*•''• >•••.% y-SÄ" ' %,«'>" • 

y ,x. -> - *- ' '''<•:'•. -y 

Die ;ESBK,spll ihre Aufsicht * t y * t 

wahrnehrnen, aber selbstverständlich 
nicht: unrhittelBar in "den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein. = 

. Eingreifen in das operative Geschäft . 
würde die Zuständigkeit zwischen , 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde.. 
verwischen. Die Befugnisse der beiden*'" 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK)s* * : 
müssen identisch sein. r A î ' " 

} " '.. < - . i y •»• • 

.-": .•• ' > * » ^ - - . ^ S j . 

•"' '•*> i". » H t U r " • ( - i ; W j . 

' '"* ». <••»'' ^ H » , ^ , ; ' * • , 

, ^ , ' . ..^ _ . j g v , t , . . , „ \ \ i : # ^ | V 

-•" V • - j . '-r- •-• " . I - , ; , : y ; ' '' ' '. s. 

'...eröT, , : r • -«M^„V' '.V,^.,''tJ 
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i Artikel 
. , , ,., ±£ 1 :V»^,raîû *>••'!.'y -J • -» _ût ••_ 

Gesetzesentwurf ;, ... y... ; p ;; jr\ •' • •''•• -..Antrag.;; . - ^ t ^ _,; ^ ^ „ . ' ^ . . ^ .̂ ; w .:;,;̂ v Begründung r - ? ; • --- , -* 
r • ••; -
j . ; J y*, 

, y .-*$>'$>< 

j . bei Niçhtbèfolgung einer von^ifir^éHassenen : : 
' vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
•'Mahnung: •' *'?;•.• >\ ; . . • -v.'^.^y'-'. • 

• 1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen; • _y -J • 

'2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
; Spielbank der vollstreckbaren Verfügung" 1 '*"* 2* * 
.•widersetzt;*'"-» ''• f •; *': **>:'*•%'?: \ *. 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen S " ~ \ ' , 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde " 
'bei der zuständigen kantonalen o d e r : - ^ ' f 

interkantonalen richterlichen Behörde und v y. -
.anschliessend,beim,Bundesgericht erheben; "2

 s„ .y , 

k\: gegen/die Entscheide des ' >' « ; -x * -: * 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse . „• 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. -

j.'bei.Nichtbefolgung;einer von jihr erlassenen ̂  
vollstreckbäreh Verfugung nach vorausgegangener 
Mahnung:- ---- • 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der ; ^ 
Spielbank selber vornehmen, • :-! ; = * •*. " 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die . , : t . 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung -' ^ 
widersetzt; - ' ' 1 V ' ' ^ f ' \ f = " • ^; : :V* 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen : ^ 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder . . ' • , 

- interkantonalen richterlichen Behörde und ' ? 
(.anschliessend beim-Bündesgericht erheben; ' * A 

\ gegèn-dië^Entscheide'des '' •^^• , v ' : ' •"*.- -
• Bundesverwaltungsgerichts, in Anwendung dieses"* 
t Geèerzes;und, seiner Ausführun'gserlasse .-v. • , • 
Beschwerde beim Bundesgéricht erheben. 

] ' * -f ..- \ '«y..-,- ;. t i ' 

| t , : ^ e . - , • . , ... ! . - i ' i ^ i . ' v , - :>*- •> 

U - , î - ' ?• ,, %-' * • . . « - • < ;^J|!lj*Sl 

^ - , , ; - . - . . - , . . . , „ „ . . „ . . . „ j , . » . » ' . y i ^ ' . -

; . « L Ï * f - " - V ? " • "- î - : < ' ' * * ' ' - # > - **-' , . j 

' . y * ¥ ' . / . t t a j t - . ^ . t . y . , i . . , J . . . . , ! . „ j f . . V ' ' * ^ £ ^ ! - , A ; 

= ' , f y u ? "'• "' 

y ° > \ - ' ^ y -~ 'h y . , . u i , . • , , „ ^ ^ f . ! ! , ] ^ ' * i : 

Art.-100 
" ' . E T ' , - ' * ; ; • „ 

: 4 •.,>*--:>' ' 

. . . .ry, y 1 . 

., . ^ , y < ^ " - ' ' ^ * 

: Gebühren y a - , ^ . . ^ ; ' . ^ - y « - e> y y 

f1 Die'ESBK erhebf bei den Spielbanken Gebühren, ; 

welche die Aufsichtskosten decken. f.J* 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der ' ä . v * \ 7 ' 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest'**•#,*, ( . * ; ; 

3 Die ESBK'erhebt für ihre Verfügungen "ùhd ï X 
"[.Dienstleistungen! kostendeckende Gebühren. Sie r •< 
*kahn.Vorschüsse v e r l a n g e n * ; 7 ; 
JK ' y ••„•••'«y-.-:i - . * | / ';>> y y - " : ''„,,.;«,,A»twc'" • •' ' -

••'-y.̂ 4.- > ~yn-y-> •••inxryi • '-" % r v 'i'/tv"*1*'""' ••..*•:•:»•/» 
-'/"'-^ ' " ' i , . ; -*-y' • -i; -'-"•-•fBi'-ic,„;.-pr^.,*.-.,.üö !* ' i , . 

Gebühren •/ yy^ß >••'-, - :-.yu^ •:.r-s.--y 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. ^.^a*?*^ 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der ^"^** 

-Aufsichtskosten des1 Vorjahres fest;- ' î' * v 4 -

*3 Die ESBK erhebt fürihre Verfügungen und ; 
; Dienstleistungen' kostendeckende Gebühren.' Sie 
ikann Vorschüsse verlangen^ -1 - y " : '''"-*'" -: 

'"A" Die gesamten Aufsichtskösteri und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttösßielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht *7* * -
'übersteigen.. '_.. .M.$»».*5...* .... ...a.-^*-. ? :" • ' ;<,. 

r r ' . . -< ; , ; - - - -y ' - . ' ' . . • '">> I r >*?2J' 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in , 
den vergangenen Jahren massiv und "" ! 

^weit stärker als die Teuerung gestiegeh!"*1 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind-auch1 

viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die . 
Àufsichtskosten haben ein Ausmass ; 
"erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist; 
"Es wird deshalb eine Begrenzung 'def s 

Aufsichtskosten gefordert:* Die - e 

Aufsichtskosten:können entweder an-" ^ 
den BSE oder an die T e u e r u n g , : 
gekoppelt werden. . : h - ,,, 
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1. -. ' ••' 
Artikel *«' 

Gesetzesentwurf A A • - Antrag ( , Begründung = * r - ; 

•Art. 101 ; 

H ,.'.'V 

i: 7. ' 
' '..'^j. • •' •>*• 

\''"\i."Wi> " 

t > . . . . . . / 

f" - x ^ 

,̂  -•• ... ~ 
r *. î* 
i" 
\>. "f f ' • • • r ' 

j , ; , , 
j***.-' f '<-' 
[ -, -' / 
'< - . ' . ' "1.. -.. 

^ - >,.': ( 

Verwaltungssanktionen £ ' ^ , 1 

1* Verstösst; eine Konzessionärin gegen die-
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession öder , 

. gegen,eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem, Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahrerzielten Bruttospielertrags beiästet. 
Der Gewinn, "den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der > 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. f. « 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. y > i 

- - * t - - - # \ - . 

* t t V ' ^ ' " \ - • - ' jr- , V ^ ' : _ - " : \ • _ -

10. Kapitel: Strafbéstimmungen " 

Art. 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin , 

1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft, wenn sie: . .. . , 

a. ' die Meldepflicht nach den Artikeln 13 
oder 42 verletzt; 

b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt; , , , r 

c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 
(Schutz der Spielerinne und Spieler vor . J 
exzessivem Spiel) verletzt; „ 

d. Personen Spielen lässt, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 
Veranlagung der Spielbankenabgabe . . 
unvollständig ist; . . <' j , r f 

f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung' 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung . 
nicht Folge leistet. - ,.,f 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 
*) \ f f * r t t t i \n f ïn w f ï r r t f tn v n m ^/^krntî i r ï î i f ' n n t o r f t i i c h t 

Die vorgesehenen „Verwaltungs- , 
Sanktionen" sind nichts anderes' als 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als f. v 

Strafnorm zu konzipieren, und im 10. 
Kapitel („Strafpestimmungen") 
einzuordnen. ' = * 

Im Übrigen genügt die Regelung dem ^ 
.Bestimmtheitsgebot,nicht. Sie muss ; 
präzisiert werden. > ; ^ "* 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen . * * 
Sanktionen-in;einem;'kühftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof.. 
Christof Riedo. i V « , : . e 

; r :; ; ' k t -, ; f ; 

-i . -• i »... - ; y , r . 

•Art. 101 ; 

H ,.'.'V 

i: 7. ' 
' '..'^j. • •' •>*• 

\''"\i."Wi> " 

t > . . . . . . / 

f" - x ^ 

,̂  -•• ... ~ 
r *. î* 
i" 
\>. "f f ' • • • r ' 

j , ; , , 
j***.-' f '<-' 
[ -, -' / 
'< - . ' . ' "1.. -.. 

^ - >,.': ( 

Verwaltungssanktionen £ ' ^ , 1 

1* Verstösst; eine Konzessionärin gegen die-
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession öder , 

. gegen,eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem, Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahrerzielten Bruttospielertrags beiästet. 
Der Gewinn, "den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der > 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. f. « 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. y > i 

- - * t - - - # \ - . 

* t t V ' ^ ' " \ - • - ' jr- , V ^ ' : _ - " : \ • _ -

m V O I O L U O O « W w l U w I I W i l l O V I M O U I I K I l U H l U l ö l l v l l l . 

und von dor ESBK beurteilt. 

Die vorgesehenen „Verwaltungs- , 
Sanktionen" sind nichts anderes' als 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als f. v 

Strafnorm zu konzipieren, und im 10. 
Kapitel („Strafpestimmungen") 
einzuordnen. ' = * 

Im Übrigen genügt die Regelung dem ^ 
.Bestimmtheitsgebot,nicht. Sie muss ; 
präzisiert werden. > ; ^ "* 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen . * * 
Sanktionen-in;einem;'kühftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof.. 
Christof Riedo. i V « , : . e 

; r :; ; ' k t -, ; f ; 

-i . -• i »... - ; y , r . 
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k J; 
Art. 104. 

IÎ '"• 

, % 

s;^, ^ . -* ,̂$ff" <**.*. 

~~'l*v'M<(f1''ll »' 

i k ;y.J-

f - " y p!«>" y'-

^ - * 

p ?y • v 

Internationale Amtshilfe * 1 * 

1 Die ESBK.kann die zuständigen ausländischen 
Behörden.um^die Informationen, einschliesslich 
besonders.schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. * ; - • =y 

2 Sie.kann den.für die Geldspiele zuständigen ; ; 
ausländischen Behörden Informationen, 
einjsc|liesslich.besonders schätzenswerter Daten, 1 

weitergeben; wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: y ? -

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 

" Geldspielen; ; " ' i -- ";"" ' "'' " y ' ' ' 

.Jb. SiejstanidasAmtsgeheimnis^gebunden ; 
£c.'Sie fgibt die1 Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; , 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
•Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
%eineTabrikatibns- oder Geschäftsgeheimnisse. y 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, Wenn kein Gegehrecht gewährt wird. -

Internationale Amtshilfe v ' 

1 Die ESBK kann die zuständigen ^ 
ausländischen Behörden um dio Informationen, 
einschliesslich besonders schützonsworter ~ ' 
Daten, ersuchen, die sie zur Erfüllung ihrer : 
gesetzlichen Aufgaben benötigt. • 

2 Sie kann don für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, v % ! 
einschliesslich besonders Schützenswörter 
Daten, weitergeben, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: * f ^ 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem ' • 
Vörwaltungsvorfahren im Zusammenhang mit 
den Geldspielen; 
b. Sie ist an da6 Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sio gibt dio Informationen nicht an Dritte 
weiter oder nur mit Einwilligung der ESBK; r 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Goldspielgosotzgobung notwendig und . . 
umfassen keine Fabrikations odor ^ 
Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrocht gewährt, wird. , ^ 

Diese Bestimmungen.würdeazu einer 
"erneuten BenachteiliguQgsder Schweizer 
Spielbanken führen, da yermutlich^nur 
.sie die entsprechenden Sperrlisten T ^ 
übernehmen würden. - : y 

' -; . ^ ' r r ^ ' y v . 
j - - v .3. :y. . • t ' y.-». «7 'j.tynjrt • • ,K. v 

•'>•'•!< t- -*.;.yi|j_ .y, y,:\':J,. "' •"'''V-»? • " "• ;;«y> 

- ' *• *?• y . ' , :'''"!>i... 4 

' •-' .•:'""-"1" '". • :

r " : ' ; . " ' ; '•* ? t . 

^ ' ^ T " . _ •.4'." ' a Ä- .v^J?' , ' " 

" ^ ' 'i? ^ - ' i ' " ;-: - 1 -^# ' , - ? * 
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! 1 " • 
f Artikel . 
1 

Gesetzesentwurf" y ? * 
>£' - * ' ' ' :-' -<i«fet,*J, ,. ! > „ r • *;iv, • • . * f * i iflé***- ; " fe-
Antrag -'.. **-; 

Begründung 

1 Art.-105" 

' , „ i . # ' : i i : ^ 'v -

r-

Aufgaben des Sekretariats * . 

t,Das-Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die , -. 
Spielbankenabgabe. ~ ^ . j.-*^:*.- . 

2 Es bereitet dje Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
"Anträge und: völlzieht deren Entscheidet' **11"' V 

, 3/Es verkehrt-mit Spielb 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
undjEgtscheide, soweit dies das; f?.„. ' -.. r 

Geschäftsreglement vorsieht. ; • 1 : - r 

?4vEs kann^ jn' den'Betrieb einer Spielbank #, * 1 •* 
eingreifen, sofèrn die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert,dié4l£pmm : * - , 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und"., . :» 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die : 
Verfolgung „der Delikte4nach den Artikeln 131 -134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 1 
Aufgaben übertragen. ? v. ; . 

Aufgaben des Sekretariats «*•*,•.•••< . 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über -
die Spielbanken aus und veranlagt die . 

•'Spielbankenabgabe?:* ,, "§ •v-^*^1 '. & • 

2 Es bereitet die Geschäfte,der ESBK:vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. ' * 

;3 Esiverkehrt mit Spielbanken!!'^hörden.ÜQdK,'>«t', 
. Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
i»und.Entscheide,,,soweitidies d ^ > u r > t » ^ - * . , € ' . .., 
Geschäftsreglement vorsieht. ! 

, 4 Es kann in den Botriéb éinèr Spielbank ^ 
j i ) i inr i r f * i f / * r i f f f > ^ n r n ritf* X / n r h S U r i i f T f o ner f s r f n r r l f r n " 

' ~ " . e • . 1 ' ' " . ' - - i • : 

y . ' -;.-^ , . -v.' M'-' ' *:y;^: :.'^'" - ' ,|,,^;. 

jJ»^>V- y j *">."• : : ' " ' ï y f .'-'S- , i f Ä < -

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 " 1 " ' " 

'-'' . . « 'Vili:",u'.M..y,v ,~- ' ':• ^t, ",:^?f:^^f*'''l,*^c 

1 Art.-105" 

' , „ i . # ' : i i : ^ 'v -

r-

Aufgaben des Sekretariats * . 

t,Das-Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die , -. 
Spielbankenabgabe. ~ ^ . j.-*^:*.- . 

2 Es bereitet dje Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
"Anträge und: völlzieht deren Entscheidet' **11"' V 

, 3/Es verkehrt-mit Spielb 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
undjEgtscheide, soweit dies das; f?.„. ' -.. r 

Geschäftsreglement vorsieht. ; • 1 : - r 

?4vEs kann^ jn' den'Betrieb einer Spielbank #, * 1 •* 
eingreifen, sofèrn die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert,dié4l£pmm : * - , 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und"., . :» 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die : 
Verfolgung „der Delikte4nach den Artikeln 131 -134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 1 
Aufgaben übertragen. ? v. ; . 

-C7l l iy | t? l l t? l l | Q U I t f f l l Ul i? Vt^Tl ta l t lHOOtr v o t j r tu ix ic f - t i - } 
es informiert die Kommission unverzüglich. -

Esjvertritt die>ESBK-vor.eidgenössischen und^;, ,^ 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die . 

..Verfolgung der Delikte:nach den Artikeln 131,-134^ 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere : 

- Aufgaben übertragen':" - ;"- • ;,; : •T™i>'i''- *~ '\f 

' ~ " . e • . 1 ' ' " . ' - - i • : 

y . ' -;.-^ , . -v.' M'-' ' *:y;^: :.'^'" - ' ,|,,^;. 

jJ»^>V- y j *">."• : : ' " ' ï y f .'-'S- , i f Ä < -

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 " 1 " ' " 

'-'' . . « 'Vili:",u'.M..y,v ,~- ' ':• ^t, ",:^?f:^^f*'''l,*^c 

! Art.4 - : 

, 105 a * ' -v ,* ; " % ' i ! ? ä „ " • j - ' " ï w . ' " " " * : . : . , . '/.:;/« >' 
Vertreter Comlot , 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die 
'COmlOtij,^;- , • • . ' • ^ yky : t-:^',f.*i>,./-i ^ ''• 

In derjESBK nimmt ein Vertreter dér :.\ 
Kantohe Einsitz. Vice versa muss auch 
ein Vertreter-des-Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. 
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Artikel 
If. , f ' . V,- ' 

Gesetzesentwurf Antrag ^ ^ \ Begründung 

Art. 110 

• v' ' ' 
1 v -*1 - " 

• s 
• ' - 4 M , ,., ' • TÎ; 
*v> • j , ' f i -

' • /*" J 

\ / •/ 
, _5

 1 " 

! 

.4 \ 
• j -

Süjt'l4 y.'1*?' 

Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspielen 
^gegendiejgesetejichen Bestimmungen,oder gegen 
eine rechtskräftigeVerfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 

^Gës^cHâftsjahrerzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den ... 
Verstoss*erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

: 4 Regelt^das Konkordat zwischen den Kantonen 
das Verfahren'nicht', so wendet die interkantonale 
Vojzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des 
Kantons än, in dem.der Verstoss begangen worden 
ist. .Î , ? - - . .. . * -

^ y ' " \ • 

.y»si*% • > -<?.<?-•'-' • • 9 -, ' - ; 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grossspielen . :.v" ••, -> •• - ' " • • • 
1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von 
Grossspielen wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie oder en 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige * 
Bewilligung fehlt; 

• • , " " > / . . , ... . } , ; . , ----- ,.,.,.y -t 

b. die Pflichten zum Schutz der Spielenden 
vor exzessivem Spiel verletzt; 
c. den Reingewinn nicht vollumfänglich 7 
deklariert; t y 

d. .. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen ~ 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten 
eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 

'verteilt. , ; - y ' 

Auch diesemVerwaltuhgssanktiohen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 4 . 
Vorschrift ist im 10. Kapitel t 
, („Strafbestimmungen'') zu placieren. ; 

Im Übrigen genügt die Regelung dem v 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie bedarf 
deshalb der Präzisierung. 

Zu dén Details vgl. das Gutachten, 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltüngsrechtliehen ' 
Sanktionen- in einemjöinftigen , v < v 

Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. -

" ' - " - ' • ... -
' ' ' - • 1^- '• *V ' • - ' • 
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; Artikel Gesetzesentwurf • "f y.rr*-*.'! • Antrag -v 
r^T3r,rKiiq3a~'tTTrftp, isi^m,' J1^^. h'*!^.., : ̂ 5^_> T£rßfi~ ' '"• '.l-.*1' 

Begründung 

! A rCm Grundsatz: •^•fi%.;^i-7-: r r.y:--,*'^--x^c---> ' ' - -. . .... ,. \. . h.. • . '• 1 Der Bund erhebt auf den Bruttpspielerträgen eine«• 
Abgabe (Spielbankenabgabe)., Diese-istfür die - -4 _=» 

, Alters-,; Hinterlassenen-und'lnvalidenversicherüng 
»bestimmt. ..-'•<.-<-"*.-;-="•'- - J.^•^•y^-'-y-p-h. 

! 2 Det.Bruttosbielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen, und den rechtmässig • f- : ; 

<• ausbezahlten1 Spielgewinnen. 1 ^ -f •* 1 

3 Die von der Spielbank erhobenen,,Kommissionen 
.bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden. 
.Bestandteil des Bruttospielertrags. ' 

Grundsatz 

-1,Der Bund ërhebttaufden Bruttospfelerträgen eine-
Abgabe (Spielbankenabgabe)rDiese ist für die * -
(AltersV'Hinterlassenen-und Invalidenversicherung " 
'bestimmt/ .? 1 i : , '\ ' ~- ' L 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz-zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig ' " * .V 
ausbezahlten Spiel||ewinnen. v £ * " J 

3 Die-von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielenundähnliche Spiélërtrâge'sinti " 
nicht Bestandteiles Bruttospielertrags'T 8 

,4 Der Bruttospielertrag aus 1 .'«.>'*..vc -
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 
Spjelbànlœnabgab^r'*'*'"*'!-:;- : y y ^ r / y 

Die von den Spielbanken erhobenen ; 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht J M ^ 4 'Z, £ "', 
Bestandteil des Bruttospielertrages. . y 
Deshalb soll auf diesen Beträgen keine;•.„ 
Spie|bankenabgabe bezahlt werden -
müssen. ; *• ' •••• y..»-."^;«' 

• --i .. i . . . • - . . ...... ^ .-r-... 
Gemäss Art.,106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen ^ 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der*" '^. : r; 
Spielbankenabgabe. Vgl, dazu auch Art. ' 
126 Abs. 3 des Entwurfs. f- ' . J 

. ,-?**.|8ä13lJ*Wf*" 
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Artikel" Gesetzesentwurf - ; Antrag - : 'Beg\ündung^; 1 : ; - --* 'JfV 

Art. 121 r 

'S , y ' \ -. * 

- £ n v 

' - ,3" V: " ; . 

>: ] ~ : 

, _ i -s 

, ' j * ' ' ' 

Abgabesätze. •* ^ ^ ^ j f *\ 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach "betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 

„ Sp ie lbank Rendite auf dem" 
*ihvestierten,,Kapital eizielen^können:A ; /,„ ;', 

2 .Der Abgabesatz beträgt: ^ , • 

ä. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt 
wird; • • 

b. mindestens 20.und höchstens 80 Prozent des : 
Bruttospielertrags, der mit online durchgeführten 
Spielbankenspiele erzielt wird.' ' A • 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier, 
Betriebsjahre1 bis auf die Hälfte reduziert werden. 
Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
jwirtschaftlFcheni Rähmenbedingüngen der einzelnen 1 

.Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung alle/Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. ; • r ,-' " i*r,4'... _ A. „ . • ._ , 

Abgabesätze :

 : , - ~ -

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass , 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte; 
Spielbanken eine angemessene:Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können.-

2 Der Abgabesatz beträgt: - ^ : > . 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag von nicht online . 
durchgeführten Spielen; =- : 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online 
durchgeführten Spiele. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten. vjer K ' 
Betriebsjahre bei online durchgefühlten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei.der. 
Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die :-.,•> , 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in ' * ; 

Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder ; 

für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt ; 
werden. . ' * ' '.' 

- I ' " - " " ' ^ -.M v- - ^ - i 
*• - i ' f '-" • - : > " ~ï *. K -. • '"vi 
*. 1; ' i '- ' '. y 'k '. - , ' / -vi 
? *"-f •: ~_ \_ ]; " : J ," :" . . ' i * : ~ •' •;• 

• v ' , 1 ' --r * -4, ^ ' ^ r . i ' •. 

T % ' 'f-.'" L " t % -f ' '-.u- 3 - j " , ' -, '- ^ 

"Klarere Unterscheidung für die ; -
Besteuerung,von landbasiert und'online . ' 
erzieltem.Bruttospielertrag, " , ; 

• ' ' ' ;" . •*"" -$éif*P'm " •'• ^ 

Für^den landbasiert erzielten BSE ' " 
" bestehen genügend'Erfahrungswerte, s J 

so dass .eine Abgabesatzermässigung • 
nur bei online durchgeführten Spielen " 
gerechtfertigt ist. f j -k^&i , s-f < . 4 .'1 

-' -,^ * " - i " ' s c ' - . » : f.: .< . > . ' - X . " 

,^ ' f ' - " ~ ,' ^ L " ; /ï- . p ^ ^ i ^ , : . . Ï - M 
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Artikel '^Gesetzesentwutf ̂ '̂  - -•' .f''*f;,T V / ' : \ £ . j ; Antrag-' > ".̂ v.,*,,...,. •,. «.v,y.- :,.-': y>".r*.. Begründung 

Art. 122': 

u 

k, , t- -f • * 

i' i ; ', i 

^ - • : 

- , : ^ 

?;-A • 

• ^ •' \ . y . 

^ l7' -

.. . , -,„_ ,, .,/ ;. . ••,; , .- . y -M • ; • -
Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
.einer B-Konzession;,,. > .w V < - J. 

-- , x . . „ > .i . • 
;1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit einer B- • 
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen , 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der^Spielbank ^ 
in wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen -

..der Region, namentlich zur Unterstützung s <- ?• * 
kultureller Tätigkeiten; oder für gemeinnützige' 

"Zwecke;verwendet werden. - ; ' 

2 (st die Standortregion der B-Spielbank ; 

wirtschaftlich von-ausgeprägt saisonalem t ;. - *: 
Tourismus abhängig; so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um einen Drittel reduzieren, , 

3 Bei Kumulation der beidem Reduktionsgründe ; 
kann er den Abgabesatz höchstens Um die hHälfte 

'reduzieren: ' i v • "•• ' ' ' ; ' ' 

4 Die Abgabeermässigungen nach den Absätzen 1 
und 2 gelten nicht für online durchgeführte '*' 
Spielbankenspiele. - :- * " ' " 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit " y 
einer B-Konzession '> " y ^ - f / * ;: 

1 Der, Bundesrat reduziert den Abgabesatz für -
Spielbanken mit einer B Konzession den 
Abgabesatz um höchstens einen Viertel . " 
rcduzioren, sofern die?Ertfäge derSpielbank j a ' ; 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen dër^ 
Region, namentlich zur Ünterstützüng kultureller ". 
Tätigkeiten, oder für(g§meinnützige;Zwecke 'j , 

„verwendetwerden. ö „ * .;«,, ; , ,-,•»- ?. ; y -

2 lst die Standortregionjde^ 5 2 / 
wirtschaftlich^ön ausgeprägt saisonalem ^ , , , 4 
Tourismus abhängig, so .kann der Bundesrat den 

. Abgabesatz, höchstens um die Hälfte einen Drittel 
reduzieren.). ;...«««•>>•.. * • • 

r3'J3ei Kumulation derbeiden Reduktipnsgründe * -
kann er,den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren.... - -- rf.-s--> -î--- ~ *, 

4 Die Abgabeermä6sigungeh nach den ï , r , 
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für online i,««.*, 
durchgoführto Spielbankenspiele. .. --^ v # f 

Die Unterscheidung zwischen A- und B- * 
Konzession verliert an Bedeutung. Die. 
Abgabermässigungen in Art., 122 sollen 
deshalb für beide Konzessionsarten 

..möglich sein. , . 

Spièlbanken in Toufismusgebieten sind ^ 
wirtschaftlich nur überlebensfähig,; wenn ; 
der Abgabesatz stärker als nach , 4 _ ; 
geltendem Recht gesenkt werden kann: 
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i Artikel 
- - l " „*.. ..• " '-• ,-. i , • • . . . . : , " • . -, t . - ; •"• 

Gesetzesentwurf 4 , Antrag * . • • « • . - . , Begründung - * , r » 

Art: 126 

• •-Vil;,. . - j , ---•„.}, 

< ^--v '•"•-

,.--4". -_M y ,-

Verwendung der Reingewinne für ; 

'gemeinnützige Zwecke >.-

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
* Lotterien und Sportwetten; vollumfänglich für „ 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 

' Bereichen Kultur, Soziales und Sport: 

'2 Die Verwendung der Peingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich Vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 

^ausgeschlossen, ausser sie werden in den 
Bereicheri'gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 

; Finanzierung*.solcher Aufgaben eingesetzt. i ' 

3;Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen » 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 

''Gesetz.'- , : "-•*•'* - : - " " •" * • -

Verwendung der Reingewinne für - ! * 
gemeinnützige Zwecke ; o ; 

,1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für r; 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den ' 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

, 2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist * 
ausgeschlossen., ausser sie werden in den 
Bereichern gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur ; 

Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt 

3 Die Reingewinne von Geschickljchkeitsspieien 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. : 

Hier findet ein Paradigmenwechsel^statt, -
der abgelehnt wird. Das geltende 
Lotteriegesetz verbietet die " ? 

Finanzierung von gesetzlich A

 K 

vorgeschriebenen Aufgaben durch ; 1 
Lotteriegelder ausdrücklich. , »: t 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die ] 
Reinerträge aus Lotterienrund. / 
Sportwetten vollumfänglich hr , v 

gemeinnützigeZwecke verwendet, 
werden müssen. Die Zweckentfremdung 
für gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgaben ist'damit verfassungswidrig. : " 

Art. 130 
f ' n 1 

-•- -\>>^'.': 
•w'Srfrv' Y • 

S ^ " «fftW'-r .' '> 

f \ 'I *'•>•' 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

• ' • v i - _ f . f r » ? - . - . . „ . - , , - _ ; ^ , .; _ -

2 Reingewinne.von Geldspielturnieren unterliegen 
keiner Zweckbindung.,. -. > .. 

.Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und ' : : 

lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser * 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden'wollen, : 

müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. ; 

2 Reingewinne von Geldspielturnieron " " 
," Pokerturnieren unterliegen keiner v 

Zweckbindung, 

Streichung im Zusammenhang mit den.» 
Streichung der Geldspielturniere: (vgl. • < 
Artikel 35 ff.) ! •< : ' } - { - i 
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Artikel Gesetzesentwurf -y -t '> ^Antragy.V «"-4 ^ > : y ^ Z / y Z y - % '*'^-,.f, Begründung * " * 

Art. 131-

. ,.? 

M- ' 

p ^ ; .-'̂  -

L- y-.">i ' S - * 1 ; " 

E -, ^Vj^" 

s-, ;• >•*• 

V 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit # 

Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: s -

•a: ohne die dafür nötigen Konzessionen oder = 
Bewilligungen Grössspiele odeFSbielbànkënspie|e -: 

•organisiert; veranstaltender zur Verfügung' stellt; 

b. im Wissen um den geplanten , ;; : t _r ^ ,, 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur.';, 

' Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
*Personen*zur Verfügung stellt, die nicht über d ie . . . -
nötigen Konzessionen* oder Bewilligungen * 

-verfügen; \ ^ : '•"*„ '2,,,'. , , :;, l ^ . J -y , "., , w * 

c. durch:unwahre Angaben'ioder auf andere Weise -
die Erteilung einer iKonzession' oder« Bewilligung 

; erschleicht. ' \ }.-, -: v-Sp^. ; ^ ' « « n : -.- -4 

2 Wird die Tat gewerbs-^oder bandenmässig 1 ' ' M ; ; 

begangen, so ist dië Sträfe':Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 ^ 
Tagessätzen. • ; • ; 

3 Wer in den Fällen nach Absatz,1 Buchstabe a >. 
•fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 ., , 
Tagessätzen bestraft. • « - , • .,.:.•.„ 

, yerbfgcheh ünd'Yprgiefiert ^ ' -

1 MitiFreiheitsstrafë'bis zu drei Jahre'odër mit "f '* '* 
Geldstrafe wird bestraft, wer vörsätzlichf * 1 > " * ^ / 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder, , 
Bewilligungen Geidspiele organisiert, veranstaltet-

|o_derzùrY^gung-stejiV'* *" v y "y y XJ,'-

b. Jm,Wissen um den geplanten - - "< •:•**•*•>• % -
Verwendungszweck die technischen Mitterzur * • 

..Yeranstaltung^^von Gross-; oder'Spielbankenspielen 
Personen?zur Verfügung stellt, diemicht über die»-- • 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird[die'Tat "gewerbsmässig -öder * ' ' v ' 
bandenmässig begangen, so ist die Strafe J** ' 
Freiheitsstrafe bis zu'fünf Jahren öder Geldstrafe' ;

 : 

nicht unter 180:Tagessätzen. - ^ . -<^*»y 

3,Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a < 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180; ,f 

Tagessärzen bestraft."T'^ , V „^ . .y / ;^ 

•4Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben ' 
odorauf andoro Woi6o die Erteilung einer 
Konzession oder Bewilligung erschleicht.^«^-". 

, Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung' °? 
ist allzu rigide, soweit es sich um • •% ^ 
Straftaten.handelt, die innerhalb einer' - ' i 
konzessionierten Unternehmung- - f 

.begangen werden: In diesen Fällen " w 
werden ja zusätzlich empfindliche - v * »; 
„Verwaltungssanktionen" • . .» 
ausgesprochen, und es droht zudem ein 

^Konzessipn.s.entzug. ;-. ^ y d ^ y -, ..,*u* 

"Vgl. im Übrigen das Gutachten > """"""r 
betreffend die geplanten Strafnörmeri in 

?einem künftigen Bundesgesetz über' '** 
Geldspiele von Prof. Christof Riedb'.* 

J. '•* , r,*,.. » - ~ ; • * - . '•' ) W*U '• 

v- *̂ W l .!,.-. " '"' '• . " * V "'**-«'fll '" - '' -

- y . 5 - £- y.••>•*<>••• ' 

-~. j • , . ' , , .- • . „ j - < i - " » ^ i • • " ( j ' - f i , v ' j N " " " ' ' ' - j • , 
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Art. 132, 

''"['•È> '"• •' & 

f '1 ' î> '' 

y-* 't'f^.'I^.J,' 

. '4.1a1-"^•', ' t -

• -s 

. - ' 
f - ; V 
f . j rr #";• - > 

K ' 

It «4tëSfJ,'''''' ' 

&j''V-_" m. 

î f-

jï ' : * 4>* 

i f .v " i f t H : i». . v,;k. -14*1»«; , " u r x : ; : . .. ;." t ; -, . 

Übertretungen •; ^ ; ; 
1 Mit.Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wersvorsätzlich: * , ; ^ ^ y, t.... 

a. ohne die dafür nötigen'Bewilligungen Kleinspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 

-vermitteltodeçpubliziert;, v , 4, / f 

c. Werbung für bewilligte'Geldspiele!macht, die sich 
an gesperrte Personen oder Minderjährige richtet;/ 

-. J f-y . C 

d. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
j691 Absätze 2jind 3 nicht erreicht haben oder ? y 
gestützt auf Artikel 77*mit einer Spielsperre belegt 

. sind, spielenlässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 

-3 liegträn solche Personen1 auszahlt; " 

ve,bewirM^dass ein Reingewinn, der für . 
;gerneinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert w i rd ;^ " \ 

•f. die in diesem Gesetz oder dessen » r •.*. 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen t s," ,.. 
Sorgfaltspflichten1 gegen die Geldwäscherei;, verletzt; 

; g;"eine vorigj|schriebene Meldung ah die zuständige1 

Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
' zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen -
Zustand wiederherzustellen oder die Missstände zu 
beseitigen;"nichVnachkdmmt;* l ' '•** : • - •> 

h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
-, oder des Bewilligu.ngsinhabers oder der von ihr * 
..oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

Übertretungen , , t \ 

1 MitBusse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: '?-":" 

a. ohne dio dafür nötigen Bewilligungen ; . 
Kloinspiolo organisiert, voranstaltet oder zur 

a.' Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte \ •' 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

b. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

c. ohne die notwendige Konzession oder-
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, ; 

über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. - - • -, - ' - , . . 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstabon a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. ;: 

3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, 'l 
wer vorsätzlich: ; . , 4 

ä. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
geziert an gesperrte Personen oder Minderjährige « 
richtet; . • , -

b. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel A 

69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder' 
gestütztauf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt : 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der ûbér 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz *>. 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; *><•.- • t 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für  
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 

Wiederum ist die vorgeschlagene ... -
Sanktionsdrphung für Straftaten 
innerhalb von Unternehmen mit einer 
Konzession bzw. Bewilligung a. 
unangemessen hoch. ' : " -

Abs. 1 lit. 3 ist zu streichen, da 
Kleinspiele nun von Art. .131 Abs. 1 lit. 
a erfasst sind. -, y 

Vgl: dazu die Bemerküng^zu^Art. 131^ t. 
und im Übrigen das Gutachten ',. v 

betreffend die geplanten Strafnoninen 
jn einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. % 

« - j - -e. y .̂ e,...,; H-*,.;- , ... . , 

. .' , : 4».,-».,.,,,. it 

ï ' :: i?<." t r-.i - * j r „* :-*?,-> --, 
- . ,•. .'' ' • '>,*m* •. " ,. ;j„, , ' . 

•f. , 
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' A 

1. ." 1 '••]'kc'^ 

JV'"*Ï_-'' ; $ 

y '* 

F, . ' ., ••• 
, à *' /.',,„ .jî. 

•-Ï . , Wki.1» - ; 

i. Ohne die notwendige Konzession 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt,, „ 
über die* Privatpersonen gegeneinander.um Geld' 
spielen y ^ y ^ y . - z-, • -^v- ;- . .̂ y*-

; . . „ ^ " » ; . S 3» • * • » • ' ' » . ' <„<*,!••** \ • . y : ^ ' ^ 

>••: y ',. y - b D i ^ ' , , 1 ' • - t ; ' ^ y . ' ' ' * " ' V v » !' "' 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c* 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zü y, i 

;250 OOO'Franken bestraft. ; „ r t S i „ * «j. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar.• : 

y '-fi, '- ' '-."*' , " V;::1S,»'-»«'M"- ^ • ' ^ f ' - ^ / 

f . ù. i l ' - ^ v , . r ^ w t c . ' y • v . Ü ' 

vollumfänglich deklariert wird; ^ \ . -. *,% t 

id. die in dieser̂ ^̂  ^ ,tV :4 
Äusführungsbestimmungen vorgesehenen 
.SorgfaltspfliChten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13,42 oder 62 dieses Gesetzes k 
vorgeschriebene Meldüng-an die zuständige ; 
Behörde unterlässt̂ bder einer Aufforderüng der 
T i i R t - ' i n H î f i o n R ö h n r H o H p n r r t r r f n i i n n f t r i f h ^ â l î f î f f c n K " # 4 

•, . ^s^* 4" ' ̂ , ' r.'V'!"^ 

• "... • ^ ' . „ . O " / T j - . f ^ ' ; 

• '-^ "J. ~ B, ,¥ t j , , ^ P:., !'_• • —. _ jg« v,., ..-,•!' ' " _ v ^ 1. -y! f* 

, 4 i , t, '"' _ ^ r ^ ' ^ y ' ^ 'J 

' A 

1. ." 1 '••]'kc'^ 

JV'"*Ï_-'' ; $ 

y '* 

F, . ' ., ••• 
, à *' /.',,„ .jî. 

•-Ï . , Wki.1» - ; 

i. Ohne die notwendige Konzession 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt,, „ 
über die* Privatpersonen gegeneinander.um Geld' 
spielen y ^ y ^ y . - z-, • -^v- ;- . .̂ y*-

; . . „ ^ " » ; . S 3» • * • » • ' ' » . ' <„<*,!••** \ • . y : ^ ' ^ 

>••: y ',. y - b D i ^ ' , , 1 ' • - t ; ' ^ y . ' ' ' * " ' V v » !' "' 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c* 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zü y, i 

;250 OOO'Franken bestraft. ; „ r t S i „ * «j. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar.• : 

y '-fi, '- ' '-."*' , " V;::1S,»'-»«'M"- ^ • ' ^ f ' - ^ / 

f . ù. i l ' - ^ v , . r ^ w t c . ' y • v . Ü ' 

»Zustand wiederherzustellen oder die * . ^ 
Mi666tände zu beseitigen, nicht nachkommt, 

4 Wer-in den Fällen'von Aosatz^fahrlässig -^ 1 * 
handelt, wird,mit Busse bis.zu 50 000 Franken - / 
- b e s t r a f t . y ^ . ^ tt / - ' . ^y - ^ 

5, Versuch und Gehilfenschaft-sind strafbar. . j 

•, . ^s^* 4" ' ̂ , ' r.'V'!"^ 

• "... • ^ ' . „ . O " / T j - . f ^ ' ; 

• '-^ "J. ~ B, ,¥ t j , , ^ P:., !'_• • —. _ jg« v,., ..-,•!' ' " _ v ^ 1. -y! f* 

, 4 i , t, '"' _ ^ r ^ ' ^ y ' ^ 'J 

.Art. 133 

• ' - , 
• , -, ; 

'- ;. ,.. 

--Xi: 1 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben -

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
4r\ Betracht und würde die Ermittlung der nach* \ : ! 

Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen ^ 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe */ 
unverhältnismässig wären, so kann die Behörde '" 

»von einer«Verfolgung dieser. Personen absehen und 
an ihrer Stelle, den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung* 
der Busse verurteilen. ,, , r '-,,..'.,.,>" : 

2. Die Artikel 6 und 7 VStrR gelten auch bei der 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden.. .-. K 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben ' ' ' ~~ 

Die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht ¥ 

(VStrR) sind anwendbar?* * i 
.k. > ^ . .-. - . ( - " - - - ' j i " V - „, , „ 

•Ii > ' ^ ^ * -*i . , , y •* ; . vit'.''» 's*.. V1,- r 

' J ; ^ , , ^ ^ ^ ' T ^ ' " ^ - ' i , ? : . . • ; • ' - " ' ' ^ ^ f ^ ^ ' ' - - ; ' r ' " a - p V ' y : 

! • - y 

Die vorgesehene Regelung ist unnötig 
kompliziert und muss deshalb "r 

vereinfacht werden. -.5 , 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
-die geplanten Strafnormen in einem * 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 

t- '- ' .i-' V. /. . •.' • i 

, i , , . . ' ^ * ^ . . : \ . J i ! '.'...A/--''' X»' ^ l y ' • , 
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Ary;351 

-i; .'*«>i',\ ' ' ' 

Â ry 
.-" ' 

' T' ' *r' '-«** 
.-,» . „ M - ' i ? 

; ; >. >>•> 

ï ' 
1 - -

tBei Widerhandlungen im Rahmen der : 
Spielbankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

1 2 Verfolgende Behörde ist das:,Sekretariat der 
ESBK, urteijen.de Behörde die Kommission., : 

^ î y , - , v . ; 9 , , . ; „;.,." , v 

* %•>•"$•• • ••;,** 1 ' „•'.•>_ -4 - • „ . - "̂ ; , • ,- - , -

Zuständigkeit ^ T I 

Die Verfolgung und Beurteilung von 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. y 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) :-
anzupassen. ~_ : * V 

Variante: .. „. 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das -
Verwaltungsstraf recht (VStrR) ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, , ; 

urteilende Behörde die Kommission. ^ -, 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde ; : 
nicht die geeignete = iy - + 
Strafverfolgungsbehörde. Am,,, c A : 

, sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 
des _Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. v ^' ? ' • | 

Vgl. dazu die eingehende Begründung ; 

im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz überGeldspiele von * % 
Prof. Christof Riedo, * - ? x 

. , * ?" -* • v- '* <tfi... p - y v .' • . . j f 

c .-- - - - . . -- . = -
-5 r l - 3. *C - ' : • -•-

... * ". •. ". ," , ~ • -'- Art. ,136 

f-- •' VLVI.:: 

# > » • , , 

î . - " . 
~ VJj;S • ' , 

t " ' --

'""•"y % 
• ' ". s» 'A 

**'> ••'-\ . ."^Ï 

Bej Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele : 1 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
irri Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 1 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgurigsbehörden können die 
interkantonaleA/ollzugsbehörde zur Untersuchung 

_ beiziehen. / , V i , _t ; : 

2 Die zuständige.interkantonale Vollzugsbehorde , 
•verfügt im.Strafverfahren Überdieseiben 
, Verfahrensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie 
kann überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache 

"erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der' 
interkantonalen Vollzugsbehörde die.Einleitung 
eines Vorverfahrens mit. • > * 

Streichen 

Variante: ' " ' ' ' ' 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspièle * ^ ' 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter
kantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. ,• 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
? fehlt das für eine wirksame f y 
Strafverfolgung erforderliche. Ï 
Spëzialw|ssën. Am sinnvollsten scheint 
es, auch diese Delikte durch die 1 

Strafbehörden des Bundes verfolgen 7 

und beurteilen zu lassen, p y t s y 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über ; 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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^ArÂl'" Verfolgungsverjährung , ; : : W ^ 

Die Übertretungen verjähren nach fünfJahren. ; J ; 

Verfolgungsverjährung ' V . . , ; 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach ... ^ 
« sieben^Übertretungen nacfiffürif Jahren.. "7*; y'>$ ^ 

Mit dieser Regelung würde die 
Verfolgung von Verbrechen und 

'Vergehen frühestens nach-10 Jahren.:^ 
verjähren. Eine derart lange Frist ist für; 
die fraglichen Tatbestände nicht 

-angernessen,H^. : , y<^^''\^ 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem : 

•künftigen Bundesgesetz über ; > 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

. Art. 140 
^ ' ' ' 

'^<k7 ••••>'•'<• 

||pMban^^ ^ ß\. 
MrAuf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
•18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen-
£am 31 Dezember 2023 ab. ' ' ^ f - * ' - t w , < 1 ^ - ; ' ' 

2 Die Ausübung der mit der Konzession ' 
verliehenen Rechte undiBflichten richtet sich nach; 
dem vorliegenden Gesetz. r ,, ; - - -: 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, 
'Überfahren und Abläufe anjdas vorliegendë;GesetZ*:;a 
an. Sie unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten 

Spielbanken .w r ' }: ,. , ; .# 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom-
18.sDezemb.er 200015 erteilte Konze^ssionemläufen ; 

i;am?31>Dezember2Ö23jab&^-Vf . : ; ^ j * * > * % 

2 Die Ausübung den mit der Konzession ^ 
verliehenen Rechte und Pflichten Höhtet sich nach « 
dem vorliegenden Gesetz. , ' : ;;. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfahren^ 
- und Abläufe an das vorliegende Gesetz an/Sie | 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis -
spätestensvein Jahr zwei Jahre nach dessen 
Inkra f t t re ten^ :< ' j ^ h ^ l ' . • '*.J" 

,-Der Zeitrahmen von einem Jahr zur ^ 
"Anpassung der Konzepte, Verfahren 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu^knappiDie -yë 
iÄnpassungsfrfst ist auf zwei Jahre zu ; L * 
verlängern, wie bei den Grossspielen 

; gemäss, A r t ^ : , u A - : ; c -

f- ,y , , : \ ' . - Ä - >> ;,. . 3 ,. ; v" ,"' 

Art; 141 

.v ' ^ j j 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen * 1 , *r 

ß#. ...A-': "• ;iMÎ-r'*^y v v.u.'-, y y y ^ t s i 
Die konzessionierten Spielbanken können ab > 
Inkrafttreten dieses.Gesetzes Gesuche um s ; 
Er^eiterjungder : C? 
einreichen, Spielbankenspiele online C • 
durchzuführen. " T - - . 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen - *3 „ 

w v • ="v JW^ïf.^;,. v ;,;^fN,,c^'^y • : 
Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht A 
einreichen, Spielbankenspiele online j 
durchzuführen. ^ Ä 1 > 

Das Online-Verbot muss so rasch als ^ 
möglich aufgehoben werden. m . ? 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Schaffhausen, 14. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. In 
der Eigenschaft als Verwaltungsratspräsident/Geschäftsleiterin von Swiss Casinos Schaffhausen, 
nehmen wir zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die 
AHV und die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und 
Spielbankenabgaben unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche 
Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht 
kontrolliert sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr 
innovativen - Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl 
Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich 
aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein 
Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele 
Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-
Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf 
und führen zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. 
Gleichzeitig werden damit die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor 
den Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

RA Justiz 

I ß t 9. AUG. 2014 

Act 
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Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss 
sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen 
Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch 
die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. In Ziffer 2 werden alle Änderungsanträge 
(Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 

CSA Casino Schaffhausen AG 
Swiss Casinos Schaffhausen 

Verwaltungsratspräsident 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross noch Kleinepiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
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3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Goldopiolturnieren erlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht dio Spielbank Angaben über dio Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Dio Spiolbank, die ein automatisiert odor online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstello oin übor dio Einhaltung der epieltechniechen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder onlino 
durchgeführten Spielbankencpiole erlaeoon. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagon nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 
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1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden müssten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. 
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Der strenge Sozialschutz in den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit 
hat gezeigt, dass die Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot 
von illegalen Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 
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1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 

j Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung , 

Art. 3 
j 
j 

! 

i 
I 

! 
i 

1 
1 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spielbanken; 

Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung 
eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein 
anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 

b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

c. Sportwetteh: Geldspiele, bei denen der 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen 
Vorhersage des Verlaufs oder des Ausgangs eines 
Sportereignisses; 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
abhängt; 

e. Grossspiele: Lotterien, Spöftwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführt werden; 
nicht dazu gehören die Jackpot6V6tomo dor 
Spiolbankon; 

• 
\ 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der 
Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den 
.Spielbankenspielen abgegrenzt hat 
Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In 
Kombination mit der im Gesetzesentwurf , 
vorgesehenen Negativdefinition der 
Spielbanken führt dies zwangsläufig j 
dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken weiter eingeschränkt wird, i 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist i 
inakzeptabel. Die Spielbankenspiele } 
müssen positiv definiert werden (vgl. i 
Bemerkung zu Art. 3 lit. g). 1 

Erwähnenswert ist, dass die 1 
Planmässigkeit bei den Kleinlotterien 1 
weiterhin Bewilligungsvoraussetzung ist ! 
(vgl. Art. 33 Abs. 1). ! 
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; Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 
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1 

• 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und 
Geld6pielturniero, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale SportwettenHdeme 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspieie, die weder 
Gross- noch Kleinspiele darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 
die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die 
Spiele dürfen auch online durchgeführt und 
untereinander vernetzt werden. Sportwetten 
gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Es darf keine Parallelbranche entstehen. , 
Insbesondere klassische 
Spielbankenspiele sollen nicht 
ausserhalb von Spielbanken 
durchgeführt werden dürfen. 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewerbsfähiges 
Spielangebot zur Verfügung stellen 
dürfen. Sie sollen künftig alle Geldspiele ., 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielenden 
kommen in die Spielbanken zurück. , 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und 
Geld6pielturniero, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale SportwettenHdeme 
Geldspielturniere); 

g. Spielbankenspiele: Geldspieie, die weder 
Gross- noch Kleinspiele darstellen an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und 
die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die 
Spiele dürfen auch online durchgeführt und 
untereinander vernetzt werden. Sportwetten 
gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Es darf keine Parallelbranche entstehen. , 
Insbesondere klassische 
Spielbankenspiele sollen nicht 
ausserhalb von Spielbanken 
durchgeführt werden dürfen. 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewerbsfähiges 
Spielangebot zur Verfügung stellen 
dürfen. Sie sollen künftig alle Geldspiele ., 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielenden 
kommen in die Spielbanken zurück. , 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 9 
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Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch, während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1, 2, 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb 
von Online-Plattformen in Zukunft '• 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle 
oder die Mehrzahl der konzessionierten i 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem 
landbasierten Angebot rentabel 
betreiben können. Vielleicht sichert j 
gerade die Möglichkeit des Online-
Vertriebs kleineren Spielbanken und 
ihren Standorten das langfristige j 
Überleben. Weil es sich lediglich um die 
Öffnung eines bisher verbotenen 
Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch 
zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen. 

Art. 9 

| 

1 
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Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das 
Recht, Spielbankenspiele online durchzuführen, 
wenn die Gesuchstellerin auch unter 
Berücksichtigung ihres Online-Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8 Absatz 
1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und b-d erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch kann auch, während der 
Laufzeit der Konzession gestellt werden. 

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb 
von Online-Plattformen in Zukunft '• 
entwickeln werden. Jedenfalls ist nicht 
auszuschliessen, dass inskünftig alle 
oder die Mehrzahl der konzessionierten i 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem 
landbasierten Angebot rentabel 
betreiben können. Vielleicht sichert j 
gerade die Möglichkeit des Online-
Vertriebs kleineren Spielbanken und 
ihren Standorten das langfristige j 
Überleben. Weil es sich lediglich um die 
Öffnung eines bisher verbotenen 
Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch 
zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen. 
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Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 12 
i | 

| 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rechtfertigen, 
kann der Bundesrat eine kürzere oder eine längere 
Dauer vorsehen. Der Bundesrat kann insbesondere 
eine kürzere Dauer vorsehen für die Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Regel für 20 Jähre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse 
rechtfertigen, kann dor Bundesrat oino kürzoro 
oder eine längere Dauor voroohon. Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere Dauer 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der 
Konzession um das Recht, Spielbankenspiele 
online durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

Die Konzessionäre brauchen 
Investitions- und Rechtssicherheit. 
Daher muss die Konzessionsdauer 
immer mindestens 20 Jahre betragen; 
mit Ausnahme der erstmaligen 
Erweiterung der Konzession um das 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

Art. 15 

• 
Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige 
Angaben erwirkt hat, 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK kann die Konzession ganz oder 
teilweise entziehen, wenn: 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind; oder 

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
erwirkt hat, die für die Konzessionserteilung 
wesentlich waren. 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in die 
Eigentumsgarantie. Die Entzugs- ! 
Voraussetzungen sind deshalb möglichst ! 
präzise zu formulieren. Der Entwurf ist j 
diesbezüglich mangelhaft und im > 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern. 

Für die Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 
Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs
vorschriften oder gegen die Konzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

4 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 

gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt; 

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

2 Sie kann die Konzession ebenfalls entziehen» 
wenn die Konzessionärin oder eine der 
Personen, dio sie mit dor Geschäftsführung 
betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise wiederholt gegen 
dieses Gesetz verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwockon 
bonutzt. 

2 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit 
zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 

3 Wird die Konzession entzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der Aktiengesellschaft anordnen; sie 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 
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Art. 16 
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Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspielturnieren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. 
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Bewilligungspflicht 

1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK. 

2 Spielveränderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. 

3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die 
Durchführung von kloinen Goldspiolturnioron 
erlauben.. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken 
vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen 
für den Betrieb fest. 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den 
Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Die Streichung steht in Zusammenhang 
mit der Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 

I 
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Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 

2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen 
Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. 

Länderspezifische Vorschriften führen 
zu unnötig langen Zulassungs- ; 
verfahren. Dies verhindert, dass 
Innovationen eingeführt werden können ; 
und macht damit das Spielangebot 
unattraktiv. | 

Es wird verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer 
Spiele vereinfacht und die '. 
spieltechnischen Vorschriften den 1 

international gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werden. Die beantragte 
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 
betreffend die Grossspiele. ' 
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Angaben und Unterlagen 

1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht 
die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten 
Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
und Konformitätsbewertung der automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 
1 und 2 müssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem 
anderen Verfahren bereits früher eingereicht 
worden sind. 

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 
Angaben über 

a. Konzeption und Durchführung in 
spieltechnischer, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht; 

b. die Massnahmen zum Schutz der 
Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel und zur korrekten und transparenten 
Spieldurchführung. 

11m Gesuch um Erteilung der Bewilligung 
macht die Spielbank Angaben über die 
Einhaltung dor Anforderungen nach Artikol 17. 

2 Dio Spielbank, dio ein automatisiert odor 
online durchgeführtes Spielbankenspiel 
betreiben will, reicht der ESBK ein Zertifikat 
einer akkroditiorton Prüfstollo oin übor dio 
Einhaltung derspieltechnisohen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über dio 
Prüfung und Konformitätsbewertung der 
automatisiert oder online durchgeführton 
Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt 
dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagon nach don 
Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht 

. gemacht werden, soweit die Spielbank nachweist, 
dass diese in einem anderen Verfahren bereits 
früher eingereicht gemacht worden sind. 

International anerkannte Zertifikate 
müssen angerechnet werden: Es dürfen 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate : 

gefordert werden. Andernfalls sind die ' 
Schweizer Spielbanken nicht länger 
konkurrenzfähig. 

i 
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Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel um ein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer 
Divergenz führen die beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, so wird das 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. 

j 

1 

i 

! 
i ' 
i •• • 
!.- ' 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den 
Spielbanken angefochten werden. 

23 Im Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den 
Spielbanken als Direktbetroffene der 
Beschwerdeweg offen stehen. 

Art. 27 
i 
i 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rochtsotzondor Form die 
Durchführung bestimmter-Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Gosohiokliohkoit6spiole) verbieten. 

Die Kantone sollen gesamte Kategorien t 

oder einzelne Spiele verbieten können. 
Dies darf nicht in rechtssetzender Form ; 
geschehen müssen. Solche Verfahren ; 
dauern viel zu lange. 
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Art. 30 
i 

i 
1 
! 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
entzieht die Veranstalter- oder die Spielbewilligung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen forderen 
Erteilung weggefallen sind. 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die 
Veranstalterin: 

a. die Bewilligung durch unvollständige oder 
unrichtige Angaben erwirkt hat, die für die 
Konzessionsvergabe wesentlich waren; 

b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der 
gesetzten Frist durchführt; 

c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 

e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 
2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Die Regelung weist zahlreiche Lücken 
auf. Sie bedarf deshalb der Ergänzung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen > 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 

I 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

| Art. 35 
i 
i 

i 

i 
i 
i 
! 
i 

i 
i 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die Summe der Spielgewinne entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt. 

2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Stärtgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Für dio Erteilung der Bewilligung für ein 
kloinos Geld6piolturnier mü66on folgende 

Voraussetzungen orfüllt soin: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Toilnohmor 
ist begrenzt; diese spielen gegeneinander; 

b. Das Startgeld i6t tief und steht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Turniordauer; 

c. Die Summe der Spielgewinno entspricht der 
Summe der Startgelder; 

d. Das Spiel wird in oinom öffentlich 
zugänglichen Lokal gospiolt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivom Geldspiel werden aufgologt. 

2 Von den Spielerinnon und Spiolorn kann oino 
Teilnahmegebühr erhoben werden. 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bowilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspieltumiero zulässig 
sind; 

b. das maximale Startgold; 

c. die maximale Summe der Startgeldor; 

d. dio maximalo Anzahl Turnioro pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor für illegale Geldspiele. Es darf 
keine Parallelbranche zu den 
Spielbanken entstehen. Der Vorschlag 
geht ausserdem weit über die Forderung 
der Motion der Kommission für 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas ' 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 

. . J 
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i 

Gesetzesentwurf Antrag Begründung j 

e. die minimale Teilnehmerzähl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

e. die minimale teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 
! 

Art. 37 

i 

i 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Bericht zu. 

Dieser enthalt: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die;Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Geldspielturnjere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 
4. Für die anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Geldspielturnieren kommt Absatz 1 Buchstaben a 
und b zur Anwendung. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen 
Berichtzu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 

2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
Goldspioltumioro pro Jahr durchführen) gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Rovision dio 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
und 4. Für dio andoron Veranstalterinnen von 
kleinen Geldspielturnieren kommt Absatz 1 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

i 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen ; 
Geldspielturniere. 

Art. 42 

1 

i ' ' : "': 

1 . • 

Meldepflicht 

Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

Meldepflicht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grössspielen melden der zuständigen 
Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
welche die Sicherheit und die Transparenz des 
Spielbetriebs gefährden können. 

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepflichtigen Vorkommnisse. 

Die Meldepflichten müssen genauer i 
definiert werden. Die im Entwurf 
vorgesehene Formulierung ist viel zu \ 
offen und muss konkretisiert werden. \ 

i 
j 
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Schaffhausen 

Antrag Begründung 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung von Unternehmen, die 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem, 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; : : 

b. Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

c. Mitglieder de6 Verwaltungsrates und der 
Gosohäftsloitung von Untornohmon, dio 
Spieleinrichtungen herstellen oder damit 
handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und von deren 
Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind;1 

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten; 

c. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren 
Revision betraut sind. 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschäftsleitungen von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden 
können. Ein solches Verbot kann nicht 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten, Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. 

Seite 22 



SWISS CASINOS 
Schaffhausen 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 52 
i 

j 
i 
i 
i 
i 

I 

! 
i 

i 

i 

Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden 
Personals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und 
Croupières und Croupiers; 

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und 
das Verfahren. 

Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bowilligungon 
vorsehen, namentlich für: 

a. das Borufsausübungsrecht des leitenden 
Personals! der Spiolloitorinnon und Spielleiter 
und Croupièro6 und Croupiers; 

bi die Lioforantinnen von Spielgeräten; 

d die technische Ausrüstung. 
2 Er regelt die Bewilligungsvorau6setzungon 
und da6 Verfahren. 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand 
führen, ohne einen erkennbaren Nutzen i 
zu generieren. 

i 

Art. 53 

1 
j 
i 
j 
i 

! 
I 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteiinahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Es ist wichtig, dass nicht nur die j 
Spielteilnahme, sondern auch der Zutritt 
zum Casino verweigert werden kann. 

j Art. 55 

• 
Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit 
Spielplaques gespielt werden. 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons, Spielplaques 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits) 
gespielt werden. 

Inzwischen gibt es Tischspiele, die den 
Geldfluss elektronisch abwickeln und 
somit ist es notwendig, dass auch 
Spielgewinne als Spielguthaben !  

(Crédits) ausgegeben werden.. j 
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Art. 56 
! 

i 
1 : 

Höchsteinsätze 

Der Bundesrat legt für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
fest. 

Höchsteinsätze 

Der Bundesrat kann für die Spielbanken mit einer 
Konzession B die Höchsteinsätze nach Spielart 
festlegen. 

Die Unterscheidung von A- und B-
Konzessionen wird bei der Neuvergabe 
der Konzessionen zunehmend 
unwichtiger. Eine Kann-Bestimmung ist 
genügend. Vgl. auch den 
Erläuterungsbericht zu Art. 6 auf Seite 
38. 

Art. 57 
i 

Trinkgelder 

1 Trinkgelder gehen grundsätzlich an die 
Gesamtheit der Angestellten. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetrieb 
beteiligt sind. 

Trinkgelder 

1 Trinkgelder, die für die Gesamtheit der 
Angestellten bestimmt sind, sind in die speziell 
dafür vorgesehenen Behälter (Tronc) 
einzulegen. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen 
anderer Art dürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetrieb beteiligt 
sind. 

Die Trinkgelder aus dem Spielbetrieb 
werden in definierten Behältern (Tronc) 
gesammelt und kommen allen 
Angestellten zu Gute. Entspricht Art. 29 
Abs. 1 aus dem geltenden SBG. 

• 
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. . . _ 

| Art. 60 

j •, • . - . . 

1 

Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer ; 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an 
öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, 
die nicht vorwiegend der Durchführung von . , 
Geldspielen dienen. . . 

Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. ; -

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur iii 
Spielbanken oder an Öffentlich zugänglichen 
Orten angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung von Geldspielen dienen und 
die weder einer Spielbank noch einer Spielhalle 
ähnlich sind. - • • • 

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht 
mittels Automaten angeboten werden, mit 
denen das Spiel im Wesentlichen automatisch 
und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. 
Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen 
weiterhin betrieben und modernisiert werden, 
aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

• . • • • . ..:••( 
Ausserhalb von Spielbanken dürfen ' 
keine Spielhallen entstehen. : 
Spielbankenähnliche Orte wären nicht ; 
im Sinne des Gesetzes und würden die 
strengen Vorschriften, welche j 
Spielbanken zu erfüllen haben, H 
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die , ; 
Umsetzung von ! ''. i 
Präventionsmassnahmen nicht mehr \ 
gewährleistet. • • •} 

Die Anzahl der Lotterie-Automaten ' 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu 
beschränken. 
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Art. 68: 
i 

\ 

! .. 

Gewi n n bestätig u ng 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewinne nur, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank und eine Veranstalterin von 
Grossspielen kann bestätigt Spielgewinne nur 
bestätigen, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die 
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; 

b. die.Spielerin oder der Spieler vor dem Verlassen 
der Spielbank ausdrücklich verlangt hat, dass der 
Spielgewinn registriert wird. 

2 Sie bestätigt Spielbankongewinne gegenüber 
einer Behörde nur, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

Die Bestimmung muss auch für 
Veranstalter von Grossspielen Geltung 
haben. 

-

! 
; Art. 71 

' ' ' '. 
! 

I 

Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige 
oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 

Werbung 

1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nicht in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung 
betreiben. 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt an 
Minderjährige oder an gesperrte Personen richten. 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 
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Art. 72 

! 
1 

| 

i 
1 
j. 
j 

! 

j 
1 
i 
i 

! • 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch 
Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben, die vom Bruttospielertrag 
abzugsberechtigt sind, bedarf der vorgängigen 
Zustimmung der zuständigen Vollzugsbehörde. 

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratisspielmarken im terrestrischen Bereich 
und Online-Spielbanken. 

Die Gewährung von Gratisspielguthaben 
aus dem Marketingbudget muss 
unbeschränkt und bewilligungsfrei 
möglich sein. Im Gegenzug können 
diese Gratisspielguthaben nicht vom 
BSE abgezogen werden. Ohne diese 
Präzisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig 
sein. Die Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde soll nur einmal 
eingeholt werden müssen. 

Die Höhe der Gratisspielmarken soll im . 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 
Promille angehoben und im Online-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. \ 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde | 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll \ 
pro gleichartiges Spiel nur einmal ; 
eingeholt werden müssen. ; 
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Art. 74 

1 
i 

1 
I 

! 
i 
! 

i 
1 
| 

s 
i 
! •• • 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a, Informationen über die Risiken dés Spiels; 

b, Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c, Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d, Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials und 
der Merkmale des Vertriebskanals des konkreten 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und 
leicht verständlicher Form bereit: 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung, 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld einschliesslich Adressen von 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. 

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von 
online durchgeführten Spielen und der 
Merkmale des VertriebSkanate dos konkreten 
Spiele angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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Art. 77 Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
müssen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Faehstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, aufweiche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Spielsperre 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
online durchgeführten Grossspielen sperren 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von Meldungen Dritter wissen oder annehmen 
niü6sen, dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren, finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder 

b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den 
Ausschluss von diesen zusätzlichen Spielen 
sicherstellen, indem sie einen Schwellenwert 
festlegt und die Auszahlung der darüber liegenden 
Gewinne sperren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spielbankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, aufweiche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat. 

Die Spielbanken können nicht 
verpflichtet werden, auf einen blossen 
Verdacht hin Spielsperren 
auszusprechen zumal damit auch in die 
Grundrechte Betroffener eingegriffen 
wird. Problematisch wird es 
insbesondere, wenn den Spielbanken 
von den Spielern gefälschte oder 
fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
werden. 

Von den Spielbanken kann nicht 
verlangt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die 
Spielsucht kennen. Gemäss 
Erläuterungsberichtsollen dehn auch ' 
die Anforderungen an die Veranstalter 
gering sein (Erläuterungsbericht, S. 67) ' 
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5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spiëlsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei 
einer Spielbank oder einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen, eine 
Spielsperre beantragen. 

6 Die Spielsperre muss der betroffenen Person mit 
Begründung schriftlich mitgeteilt werden. 

i 

j Art. 81 

i 

! -

i • . . . 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch der 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. 

Bericht 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

2 Sie bringen diesen Bericht auch dor 
Konsultativkommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel zur Kenntnis. 

i 

i 
i 

Weiter unten wird die Streichung dieser ; 
Kommission verlangt. \ 

! i 

Art. 83 

j 
Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den 
Kantonon oino Kommission zur Prävention von 
exzessivem Geldspiel ein. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu j 
streichen. j 
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i 

I 
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Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die 
über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompetenzen und Kenntnisse in den 
Bereichen Prävention von exzessivem. Geldspiel 
und Behandlung der betroffenen Personen 
verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder 
ernennt er auf Vorschlag der Kantone. 

4 Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre 
ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 

Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie 6etzt 6ich aus Fachleuten zusammen, die 
Über die erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Kompotonzon und Kenntnisse in 
den Bereichen Prävention von exzessivem 
Geldspiel und Behandlung der betroffenen 
Porsonen verfügen. 

3 Dor Bundesrat ernennt dio 
Kommi66ion6mitgliodor. Dio Hälfte der 
Mitglieder ernennt er auf Vorschlag der 
Kantono. 

4 Dio Kommissionsmitgliodor worden für vier 
Jahre ernannt. Sio können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden» 
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| 
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Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 
Früherkennung und Behandlung von exzessivem 
Geldspiel; 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävention, 
zur Früherkennung und zur Behandlung von 
exzessivem Geldspiel; 

c. Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen 
Prävention, Früherkennung und Behandlung von 
exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht ist öffentlich. 

Aufgaben 
1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbohörden dieses 
Gesetzes» dor Gosundhe'rtsbehörden des 
Bundes und dor Kantone sowie der 
Veranstalterinnen von Geld6pielen in den 
Bereichen Prävention, Früherkennung und 
Bohandiung von exzessivem Goldspiol; 

b. Erarbeitung von Empfohlungon zur 
Prävention, zur Frühorkonnung und zur 
Bohandiung von exzessivem Geldspiel; 

o, Beobachtung und Analyse nationaler und 
internationaler Entwicklungen in den Bereichon 
Prävention, Frühorkonnung und Behandlung 
von exzessivem Gektepielu 

2 Die Kommission erstattet gegenüber 
Bundesrat und Kantonen jährlich Bericht über 
ihre Tätigkeit» Der Bericht ist öffentlich, 

Î 

] 

i 
i 

Art. 86 Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sie ist administrativ dem EJPD 
zugeordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen ihres 
Budgets kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sio ist administrativ dorn EJPD 
zugeordnet 

2 Sio regelt ihre Organisation und ihre 
Arbeitsweise in einer Geschäftsordnung. 3 im 
Rahmen ihres Budgot6 kann sie Fachlouto 
beiziehen, 
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Art. 87 Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission jo zur Hälfte. 

1 Art. 94a 

i 
! 
1 
i 
1 
1 
r 
i 

• 

Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen 

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, 
aber nicht bewilligt sind. 

Um zu verhindern, dass von der 
Schweiz aus Online-Spiele über 
ausländische Internetseiten gespielt 
werden können, sollen nicht nur 
technische Sperrungen eingerichtet 
werden. Diese können von versierten 
Spielteilnehmern allzu leicht umgangen 
werden. Dies wird auch im 
Erläuterungsbericht auf S. 73 
eingeräumt. Die Finanztransaktionen 
müssen unterbunden werden. 
Unverständlich ist, warum der 
Erläuterungsbericht dies auf S. 28 als 
„zurzeit unverhältnismässig" taxiert. i 
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Art. 99 
I 
i 

i 
i 
i 
i 

j 

i . 

I-. 

!• •• ' 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen treffen und insbesondere die 
Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in den Betrieb einer Spielbank eingreifen, sofern 
die Verhältnisse es erfordern; 

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und 
Unterlagen verlangen; 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen verlangen; 

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Rovisionsstollo besondere Aufträge 
erteilen; 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring dor 
EDV-Anlagen der Spielbanken herstellen; 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; treffen und 
insbesondere die Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen 
Massnahmen zur Herstellung des 
ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung 
der Missstände verfügen: 

i. in don Betrieb einer Spielbank oingroifen, 
sofern die Verhältnisse es erfordern; 

Die ESBK soll ihre Aufsicht 
wahrnehmen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die Zuständigkeit zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 
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j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, 

2: öffentlich bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. 

i 

i 

j 
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1 Art. 100 

I 

Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

Gebühren 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aufsichtskosten decken. 

2 Das EJPD setzt auf Antrag der ESBK die 
Gebühren jedes Jahr nach Massgabe der 
Aufsichtskosten des Vorjahres fest. 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren. Sie 
kann Vorschüsse verlangen. 

4 Die gesamten Aufsichtskosten und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttospielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht 
übersteigen. 

.j 

j 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in \ 
den vergangenen Jahren massiv und. j 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. ; 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch ; 
viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist. 
Es wird deshalb eine Begrenzung der 
Aufsichtskosten gefordert. Die 
Aufsichtskosten können entweder an 
den BSE oder an die Teuerung 
gekoppelt werden. ; 

Art: 101 

i 
i 
i 
i • I 
| 

Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Konzessionärin gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen, die Konzession oder 
gegen eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit 
einem Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Konzessionärin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin 

1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft, wenn sie: 

a. die Meldepflicht nach den Artikeln 13 
oder 42 verletzt; 

b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt; 

c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 
(Schutz der Spielerinne und Spieler vor 
exzessivem Spiel) verletzt; 

d. Personen spielen lässt, die mit einem 

Die vorgesehenen „Verwaltungs
sanktionen" sind nichts anderes als i 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als ' 
Strafnorm zu konzipieren und im 10. I 
Kapitel („Strafbestimmungen") j 
einzuordnen. 

, Im Übrigen genügt die Regelung dem { 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie muss 
präzisiert werden. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen J 
Sanktionen in einem künftigen j 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. ; 
Christof Riedo. 
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Spielverbot gemäss Art 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 
Veranlagung der Spielbankenabgabe 
unvollständig ist; 

f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

2•Verstösse werden vom Sekretariat untersucht 
und von der ESBK beurteilt. 

i Art. 102 

! • • 
j- • •• . 

Datenbearbeitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann die 
ESBK Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten über die Gesundheit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder 
strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, sowie 
Persönlichkeitsprofile bearbeiten. 

Datonboarboitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann 
die ESBK Personendaten, einschliesslich 
besonders 6chützenswerter Daten über die 
Go6undhoit, Massnahmen der sozialen Hilfo, 
administrative oder strafrechtliche 
Verfolgungen und Sanktionen» sowie 
Pereöniiohkeitsprofilo bearbeiten» 

Die Datenhoheit soll bei den ! 
Spielbanken sein. Die ESBK soll zwar | 
Einsicht in die von den Spielbanken I 
erfassten Personendaten haben, sie soll ; 
diese aber nicht bearbeiten dürfen. i 
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i 

! 
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! 

i 
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Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter Daten, 
weitergeben, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ËSBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen 
ausländischen Behörden um die Informationen, 
einschliesslich bosondere 6chützonswortor 
Daten, ersuchen» die sie zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen 
einschliesslich besonders 6chützon6Wortor 
Daten» weitergeben, wenn die folgenden 
Vorau660tzungön orfüllt sind; 

a» Die ausländische Bohördo vorwondot die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit 
don Goldspiolon; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

o. Sie gibt dio Informationen nicht an Dritto 
u*nl+f*f> nrflrtr n u r m i t F i m " ' " * * * i i n n H*-1** * -QD| f« 

Diese Bestimmungen würden zu einer ! 
erneuten Benachteiligung der Schweizer ; 
Spielbanken führen, da vermutlich nur 
sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden. 

Art. 104 

i 

! 

( 

! 

i 
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Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, ersuchen, die 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützenswerter Daten, 
weitergeben, wenn die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die 
Informationen ausschliesslich in einem 
Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfassen 
keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ËSBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

d. Die Informationen 6ind für den Vollzug der 
Geidspielgesetzgebung notwendig und 
umfassen koino Fabrikations- odor 
Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen» wenn kein Gegenrocht gewährt wird. 

Diese Bestimmungen würden zu einer ! 
erneuten Benachteiligung der Schweizer ; 
Spielbanken führen, da vermutlich nur 
sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden. 
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Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die 
Spielbankenabgabe. 

2 Es bereitet die Geschäfte der ESBK vor, stellt ihr 
Anträge und vollzieht deren Entscheide. 

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und 
Dritten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das 
Geschäftsreglement vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb oiner Spiolbank 
eingreifen» sofern die Verhältnisse es erfordern; 
os informiert dio Kommission unverzüglich. 

5 Es vertritt die ESBK vor eidgenössischen und 
kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

Art. 
105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die 
Comlot. 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
Kantone Einsitz. Vice versa muss auch ! 

ein Vertreter des Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. i 
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Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspielen 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen 
eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

4 Regelt das Konkordat zwischen den Kantonen 
das Verfahren nicht, so wendet die interkantonale 
Vollzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des 
Kantons an, in dem der Verstoss begangen worden 
ist. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grossspielen 

1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von 
Grossspieien wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie oder er: 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige 
Bewilligung fehlt; 

b. die Pflichten zum Schutz der Spielenden 
vor exzessivem Spiel verletzt; 

c. den Reingewinn nicht voliumfänglich 
deklariert; 

d. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet. 

2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen 
Verwaltungssanktiönen werden gemäss den 
Bevölkerungszahlen der letzten 
eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 
verteilt. 

Auch diese „Verwaltungssanktiönen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(„Strafbestimmungen") zu placieren. 

Im Übrigen genügt die Regelung dem ; 
Bestimmtheitsgebot nicht. Sie bedarf 
deshalb der Präzisierung. 

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen • 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. ; 
Christof Riedo. 

i 

Seite 40 



Artikel Gesetzesentwurf 

SWISS CASINOS 
_,; Schaffhausen 
Antrag Begründung 

Art. 120 Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden 
Bestandteil des Bruttospielertrags. 

Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
bestimmt. 

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig 
ausbezahlten Spielgewinnen. 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge sind 
nicht Bestandteil des Bruttospielertrags. 

4 Der Bruttospielertrag aus 
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 
Spielbankenabgabe. 

Die von den Spielbanken erhobenen 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht 
Bestandteil des Bruttospielertrages. 
Deshalb soll auf diesen Beträgen keine 
Spielbankenabgabe bezahlt werden 
müssen. 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der 
Spielbankenabgabe. Vgl. dazu auch Art. 
126 Abs. 3 des Entwurfs. 
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Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt 
wird; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der mit online durchgeführten 
Spielbankenspiele erzielt wird. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. 
Bei der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabesatz so fest, dass 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene Rendite auf dem 
investierten Kapital erzielen können. 

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindestens 40 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag von nicht online 
durchgeführten Spielen; 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online 
durchgeführten Spiele. 

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bei online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei der 
Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt 
werden. 

i 

Klarere Unterscheidung für die 
Besteuerung von landbasiert und online -
erzieltem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE 
bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat kann für Spielbanken mit einer B-
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank 
in wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen 
der Region, namentlich zur Unterstützung 
kultureller Tätigkeiten, oder für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden.. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um einen Drittel reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Die Abgabeermässigungen nach den Absätzen 1 
und 2 gelten nicht für online durchgeführte 
Spielbankenspiele. 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für 
Spielbanken mit einer B-Konze66ion den 
Abgabesatz um höchstens einen Viortol 
reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank in 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen der 
Region, namentlich zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der ©^Spielbank 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem 
Tourismus abhängig, so kann der Bundesrat den 
Abgabesatz höchstens um die Hälfte oinon Drittol 
reduzieren. 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgründe 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte 
reduzieren. 

4 Dio Abgaboormässigungon nach don 
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für onlino 
durchgeführte Spielbankenspiele, 

Die Unterscheidung zwischen A- und B-
Konzession verliert an Bedeutung. Die 
Abgabermässigungen in Art. 122 sollen 
deshalb für beide Konzessionsarten 
möglich sein. 

Spielbanken in Tourismusgebieten sind • 
wirtschaftlich nur überlebensfähig, wenn 
der Abgabesatz stärker als nach 
geltendem Recht gesenkt werden kann. 

I 
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Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen, ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke namentlich in den 
Bereichen Kultur, Soziales und Sport. 

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen.» ausser sie werden in den 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt. 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem 
Gesetz. 

Hier findet ein Paradigmenwechsel statt, ; 
der abgelehnt wird. Das geltende 
Lotteriegesetz verbietet die 
Finanzierung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben durch 
Lotteriegelder ausdrücklich. 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die 
Reinerträge aus Lotterien und 
Sportwetten vollumfänglich für 
gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden müssen. Die Zweckentfremdung ; 
für gesetzlich vorgeschriebene 
Aufgaben ist damit verfassungswidrig. 

Art. 130 Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Geldspielturnieren unterliegen 
keiner Zweckbindung. 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten, die die Reingewinne dieser 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden, wollen, 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen. 

2 Reingewinne von Goldspieitumieron 
Pokerturnieren unterliegen keiner 
Zweckbindung» 

! 
Streichung im Zusammenhang mit der j 
Streichung der Geldspielturniere, (vgl. ; 
Artikel 35 ff.) 1 
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Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre öder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen 
verfügen; 

c. durch unwahre Angaben oder auf andere Weise 
die Erteilung einer Konzession oder Bewilligung 
erschleicht. 

2 Wird die Tat gewerbs- oder bandenmässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 
Tagessätzen. 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

Verbrechen und Vergehen 

1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet 
oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder Spielbankenspielen 
Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig-«der 
bandenmä66ig begangen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
nicht unter 180 Tagessätzen. . 

3 Wer in den Fällen nach Absatz 1 Buchstabe a 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft. 

4 Mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen wird; 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angaben 
oder auf andere Weise die Erteilung einer 
Konzession oder Bewilligung erschleicht; 

Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung 
ist allzu rigide, soweit es sich um 
Straftaten handelt, die innerhalb einer 
konzessionierten Unternehmung 
begangen werden: In diesen Fällen 
werden ja zusätzlich empfindliche 
„Verwaltungssanktionen" 
ausgesprochen, und es droht zudem ein 
Konzessionsentzug. 

Vgl. im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen in 
einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

i 
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Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen Kleinspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

c. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
an gesperrte Personen oder Minderjährige richtet; 

d. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

e. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

f. die in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

g. eine vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder die Missstände zu 
beseitigen, nicht nachkommt; 

Übertretungen 

1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. ohno dio dafür nötigen Bewilligungen 
Klelnspielc organisiert, veranstaltet oder zur 
Vorfügung stollt; 

a. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele macht oder Werbung für solche Spiele 
vermittelt oder publiziert; 

b. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

c. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und o-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: 

a. Werbung für bewilligte Geldspiele macht, die sich 
gezielt an gesperrte Personen oder Minderjährige 
richtet; 

b. Personen, die das gesetzliche Alter nach Artikel 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 
gestützt äuf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 
dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten 
innerhalb von Unternehmen mit einer 
Konzession bzw. Bewilligung 
unangemessen hoch. 

Abs. 1 lit. a ist zu streichen, da 
Kleinspiele nun von Art. 131 Abs. 1 lit. 
a erfasst sind. 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 
und im Übrigen das Gutachten 
betreffend die geplanten Strafnormen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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1 
! h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 

oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

i. ohne die notwendige Konzession.oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

d. die jn diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13,42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einor Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder dio 
Mis6Ständo zu beseitigen, nicht nachkommt. 

4 Wer in den Fällen von Absatz 3 fahrlässig 
handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken 
bestraft. 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

! -j 
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h. ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr 
oder ihm ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; 

i. ohne die notwendige Konzession.oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft. 

3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; 

d. die jn diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art. 13,42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einor Aufforderung der 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen 
Zustand wiederherzustellen oder dio 
Mis6Ständo zu beseitigen, nicht nachkommt. 

4 Wer in den Fällen von Absatz 3 fahrlässig 
handelt, wird mit Busse bis zu 50 000 Franken 
bestraft. 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

j Art. 133 
i 
i 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe 
unverhältnismässig wären, so kann die Behörde 
von einer Verfolgung dieser Personen absehen und 
an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung 
der Busse verurteilen. 

2 Die Artikel 6 und 7 VStrR gelten auch bei der 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden. 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

Die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht 
(VStrR) sind anwendbar. 

Die vorgesehene Regelung ist unnötig ( 

kompliziert und muss deshalb 
vereinfachtwerden. ' 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 
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Schaffhausen 

Art. 135 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat der 
ESBK, urteilende Behörde die Kommission. 

Zuständigkeit 
Die Verfolgung und Beurteilung von 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) 
anzupassen. 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, 
urteilende Behörde die Kommission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht die geeignete 
Strafverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 
des Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. 

Vgl. dazu die eingehende Begründung 
im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von 
Prof. Christof Riedo. 
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Schaffhausen 

1 

i Art. 136 
r; ' '; 

i • 

i • 

i 
i 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben 
Verfahrensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie 
kann überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache 
erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der 
interkantonalen Vollzugsbehörde die Einleitung 
eines Vorverfahrens mit. 

Streichen 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter
kantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt das für eine wirksame 
Strafverfolgung erforderliche 
Spezialwissen. Am sinnvollsten scheint 
es, auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen 
und beurteilen zu lassen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

!•: 
Art. 137 Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren nach fünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung 
Verbrechen und Vergehen verjähren nach 
sieben, Übertretungen nach fünf Jahren. 

Mit dieser Regelung würde die 
Verfolgung von Verbrechen und 
Vergehen frühestens nach 10 Jahren 
verjähren. Eine derart lange Frist ist für ; 

die fraglichen Tatbestände nicht 
angemessen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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j Art. 140 
i 

j 

! ' 

• 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, 
Verfahren und Abläufe an das vorliegende Gesetz 
an. Sie unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 31. Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem! vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfahren 
und Abläufe an das vorliegende Gesetz an. Sie 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis 
spätestens ein Jahr zwei Jahre nach dessen 
Inkrafttreten: 

Der Zeitrahmen von einem Jahr zur 
Anpassung der Konzepte, Verfahren 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu knapp. Die 
Anpassungsfrist ist auf zwei Jahre zu 
verlängern, wie bei den Grossspielen 
gemäss Art. 143. 

Art. 141 

j 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
einreichén, Spielbankenspiele online .'. . . 
durchzuführen. 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 

Dio konzessionierten Spielbankon können ab 
Inkrafttreten diosos Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um da6 Recht 
einreichen, Spielbanken6pielo online 
durchzuführen. 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 

Art! 146 ! Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum: 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der 
Konzession um das Recht, Spiele online 
durchzuführen, werden vorgezogen in Kraft 
gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen 
Inkraftsetzung muss im Anhang des 
Geldspielgesetzes „Aufhebung und 
Änderung anderer Erlasse" das 
Online-Verbot im Spielbankengesetz 
aufgehoben werden. 
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Act 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 9. Juli 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den 
interessierten Kreisen zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein 
Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Als Mitarbeiter der Swiss Casinos Services AG, 
d.h. der Swiss Casinos Gruppe nehme ich die Möglichkeit wahr, zum Gesetzeswurf wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen 
Abgaben für die AHV und die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind 
Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, 
obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder 
gar nicht kontrolliert sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen 
- teilweise sehr innovativen - Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine 
grosse Anzahl Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend 
Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht 
dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in 
den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

Swiss Casinos Services AG .Albisriederstrasse 164 - Postfach • CH-8040 Zürich - Telefon +41 44 279 99 I I • Fax +41 44 279 95 15 
www.swisscasinos.ch 
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b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen 
Online-Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten 
sofort auf und führen zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum 
Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit die wirksamen Massnahmen der Schweizer 
Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter 
schwächen und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV 
und Kantone führen. Diese Entwicklung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt 
werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer 
in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen -
und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die 
Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die 
AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des 
Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören dio Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspiolturnioro2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiole, dio wodor Gross noch Kloinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann der Konzosoionärin auch die Durchführung von kleinen Goldspielturnioron erlauben. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt daboi dio intornational gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht dio Spiolbank Angaben übor die Einhaltung dor Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Dio Spiolbank, dio oin automatisiert oder online durchgeführtes Spiolbankonspiol betreiben will, reicht der ESBK 
oin Zertifikat einor akkreditierten Prüfstelle ein über die Einhaltung dor spioltechnischen Vorschriften. 
3 Dor Bundesrat kann Vorschriften übor dio Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt daboi die international gobräuchlichon Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingoroicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 
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Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art.-'8-3-87. 

* * * 
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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
Gerne nehmen wird zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die 
AHV und die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und 
Spielbankenabgaben unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche 
Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht 
kontrolliert sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr 
innovativen - Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl 
Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich 
aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein 
Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren viele 
Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland abgewandert. 
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b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-
Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf 
und führen zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. 
Gleichzeitig werden damit die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor 
den Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss 
sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen 
Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch 
die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Peter Meier Massimo Schawalder 
Präsident des Verwaltungsrates Direktor 



1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert 
und in Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-
Definition bestimmt und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher 
die Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-
Definition der Spielbanken führt dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken 
weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. 
Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die Spielbankenspiele müssen positiv definiert 
werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken 
sämtliche Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In 
terrestrischen Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch 
begrenzt. Im Online-Bereich ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige 
Aufsichtsbehörde über die Spielbanken bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in 
Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der Spielbankenabgabe. Die 
Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an mehreren Orten 
angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von der 
Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht 
durchgeführt, aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des 
Verlaufs oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal 
oder online durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Goldcpielturniore2); 
g. Spielbankenspiele: Goldepiele, die woder Gross• noch Kloinspiele darstellen. Geldspiele, an denen 
eine begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele 
dürfen auch online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als 
Spielbankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 

1 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 



1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem 
vereinfachten Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann der Konzossionärin auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnioren erlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. 
Die Spielbank benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den 
Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender 
Weise mit dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. 
Geldspielautomaten und international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken 
zertifiziert und zugelassen sind, müssen in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein 
aufwändiges und kompliziertes Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von 
Geldspielautomaten sind immer seltener bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen 
Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland angebotene Spiele hier nicht angeboten 
werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken gegenüber 
ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor 
allem auch im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die 
Einführung neuer Spiele stark vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den 
international gebräuchlichen Vorgaben entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen 
müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte 
Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt 
werden können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der 
Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt daboi dio international 
gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Untorlagon 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur 
korrekten und transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 



2 Die Spiolbank, dio oin automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, 
roicht dor ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein übor die Einhaltung der 
cpioltechnischen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätebowortung der automatisiert 
odor online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international 
gebräuchlichen Vorgabon. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach don Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht 
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher 
oingereicht gemacht worden sind. 

1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus 
den Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der 
Spielbanken betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. 
Dieser Grundsatz muss nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese 
Automaten stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie 
die Geldspielautomaten in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese 
Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants 
und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen 
Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa dem Bruttospielertrag, welche die 
drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 Geldspielautomaten gemeinsam 
erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und 
abgebaut werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die 
Gemeinnützigkeit in der Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen 
werden. Im Sinn einer kohärenten Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der 
Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und 
im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt werden. Mit anderen Worten soll der Status 
quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von 
ihr ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten 
angeboten werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder 
einer Spielbank noch einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das 
Spiel im Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser 
Art, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und 
modernisiert werden, aber ihre Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 



Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit 
einem unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale 
Glücksspiele. Die Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer 
etc. kann in der Praxis nicht überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch 
die ESBK sind schweizweit rund 300 Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An 
Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden kaum überwacht und es entwickelte sich 
rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die erneute Zulassung 
von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren würden kleine 
Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen 
in illegalen Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat 
nicht nur negative Folgen für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu 
Mindererträgen für die AHV und zu Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein 
Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad 
absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Schaffung eines nahezu unkontrollierten 
Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die 
ausserdem weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann, SG/SVP) hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und 
kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. 
Die Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im 
Internet an (www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise 
illegale Internet-Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der 
Schweizer Spielbanken in einem rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die 
rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat 
genehmigt worden ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das 
Online-Verbot nun endlich aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. 
Das ist viel zu spät. Es wird deshalb beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben 
wird und die Bestimmungen des Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt 
werden. Andernfalls bestehen die illegalen Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter 
und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen 
Massnahmen der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten 
Spielern aber relativ leicht umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche 
Grundlage für zusätzliche Massnahmen schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu 
illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 



Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online 
durchzuführen, werden vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und 
Änderung anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 

1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf 
Personen bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention 
und Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der 
Spielbanken zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei 
den betroffenen Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen 
Verdacht auf Spielsucht aus, insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK 
belegen, dass die Spielsucht durch die Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. 
Die bestehenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten 
zusammenzuarbeiten. In der ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der 
Gesetzesentwurf verpflichtet die Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 
82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das 
Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer 
neuen Präventions-Kommission würde zu Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung 
und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne dass ein erkennbarer Nutzen für einen 
wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz werden das geltende 
Spielbankengesetz und das geltende Lotteriegesetz in einem Gesetz zusammen geführt. 
Gerne nehmen wir dazu wie folgt Stellung. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem nicht vertretbaren Rückgang unserer Casinoumsätze und damit auch der 
Abgaben an AHV führen. Die Swiss Casinos Zürich AG engagiert sich stark in der Stadt und 
Region Zürich und unterstützt die lokale Kultur- und Tourismusbranche mit erheblichen 
Beiträgen. Die Änderungen im Geldspielgesetz gefährden dieses Engagement. Wir lehnen 
den vorliegenden Entwurf deshalb ab und stellen folgende zentralen Forderungen: 

Das Bundesgesetz über Geldspiele nimmt entscheidende Weichenstellungen vor. Die Swiss 
Casinos Zürich AG hat ein hohes Interesse an einem Gesetz, das den Schweizer 
Spielbanken eine langfristig tragfähige Basis für die Zukunft bietet. Deshalb nehmen wir zum 
vorliegenden Gesetzesentwurf gerne wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen 
Abgaben für die AHV und die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind 
Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, 
obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 
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Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder 
gar nicht kontrolliert sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen 
- teilweise sehr innovativen - Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine 
grosse Anzahl Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend 
Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht 
dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in 
den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen 
Online-Spielbankenspiele ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte 
Bruttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten 
sofort auf und führen zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum 
Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit die wirksamen Massnahmen der Schweizer 
Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter 
schwächen und zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV 
und Kantone führen. Diese Entwicklung muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt 
werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer 
in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen -
und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die 
Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die 
AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des 
Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 
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Als Beilage erhalten Sie detaillierte Erläuterungen zu unseren wichtigen Einwänden und 
Forderungen. Im Interesse der Swiss Casinos Zürich AG und der rund 200 Mitarbeitenden 
danken wir Ihnen für die sorgfältige Prüfung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Swiss Casinos Zürich AG 

Präsident des Verwaltungsrates 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jackpotsysteme dor Spiolbankon; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross- noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine, 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Art 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Goldopiolturnioron orlaubon. 

' Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 



3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank' 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBKi 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und: Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz-
dem nicht entgegensteht. Er berückcichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikol 17. 
2 Die Spielbank, die ein automaticiort oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreibon will, reicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein über die Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiolo orlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach don Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 



1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss 
nach wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten 
in den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa 
dem Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 
Geldspielautomaten gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut 
werden. Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der 
Westschweiz bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten 
Geldspielpolitik muss aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie 
nicht erhöht wird und dass in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt 
werden. Mit anderen Worten soll der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur 
Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder-an öffentlich zugänglichen Orten angeboten 
werden, die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer Spielhalle ähnlich sind. 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im. 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei, 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 



Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 

- -r-...~ Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die, 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 



1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Einschreiben 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Bern, 19. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert 
sind. Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen -
Angeboten ab. Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 
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Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen 
zu rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit 
die wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels 
unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung 
muss mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die 
ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten 
Schweizer Casinos spielen - und nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für 
die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht 
ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
- Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
- Verzicht auf Präventions-Kommission 

Nachfolgend werden die Hauptanträge erläutert. 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt 
und stellen eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt 
dies zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel 
ist, kann nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich 
ist die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken 
bleibt die ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von 
der Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, 
aber angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 
Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch 
ein und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs 
oder des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gohöron dio Jackpotsystomo dor Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Goldspiolturnioro1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kloino Goldspiolturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Goldcpiolo, dio wodor Groee noch Kloinepiolo daretollon. Geldspiele, an denen eine 
begrenzte Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch 
online durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

1 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
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Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann dor Konzossionärin auch dio Durchführung von kloinon Gold6pielturnieren orlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen änbjeieiri, die yori^ritteh werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 
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1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit 
dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und 
international gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen 
in der Schweiz Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes 
Zulassungsverfahren durchlaufen. Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener 
bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland 
angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch 
im Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben 
entsprechen müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller 
besitzen solche Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 
25, die für die Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er borücksichtigt daboi dio intornational gobräuohlichon Vorgabon. 

Art. 18 Angaben und Untorlagon 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gosuch um Ertoilung der Bowilligung macht dio Spiolbank Angabon übor dio Einhaltung dor Anfordorungon 
nach Artikol 17T 
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2 Dio Spiolbank, die ein automatisiert odor onlino durchgeführtes Spielbankenspiel betreibon will, roicht der ESBK 
ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfctolle ein übor die Einhaltung der spieltechni6chen Vorschriften. 
3 Der Bundosrat kann Vorschrifton übor die Prüfung und Konformitätsbewertung der automaticiort oder online 
durchgoführten Spielbankonspiolo orlaoeen. Er borückeichtigt daboi dio intornational gobräuohlichon Vorgaben. 
2 Die Angaben und Untorlagon nach don Absätzon 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher oingoroicht gemacht worden sind. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahraus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden 
ist, schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich 
aufheben. Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb 
beantragt, dass das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des 
Geldspielgesetzes zur Online-Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen 
Angebote, die keinen Schutz vor Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins 
Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Kapellenstrasse 14 
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Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen 
der Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 

Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 

1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird ausfolgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken 
zum Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81 ). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen 
Spielern an. Die Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, 
insgesamt sind es heute weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der 
Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 

Stellungnahme von Swiss Cycling 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf 

des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf 

Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser 

Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und 

Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und 

Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem 

werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 

feiern zu können. 

 



 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-

zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der 

Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstüt-

zung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir 

finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend gere-

gelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze 

wegfallen.  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 

Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert 

worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des 

vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 

technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des 

jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in 

der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale 

Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 

Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele 

anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung 

Wettbewerbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 

Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 

Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 

gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass 

der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere 

müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für 

Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 



 

 

Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der 

Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 

verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch 

entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die 

Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. 

Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - 

unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illega-

len Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser 

Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu 

in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der 

Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 

Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des 

illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotte-

riegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem 

illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der 

anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen 

Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. 

Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch 

den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung 

tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir 

sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen 

Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 

Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die 

den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 



 

 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 

Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die 

verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotte-

rien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist 

rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht 

besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 

Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde 

sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spiel-

banken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die 

Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie 

beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geld-

spielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den 

Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer 

Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige 

Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 

Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr 

froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften 

angewiesen sind.  

 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung 

von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden 

es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen 

Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt 

werden. 

  



 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 

verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele 

fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche 

Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die 

Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der 

Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die 

Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

    

 

Franz Gallati  Markus Pfisterer 

Präsident  Geschäftsführer 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme derSwiss DanceSport Fédération (SDSF) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf den oben genannten Gesetzesentwurf und danken Ihnen für die Möglich
keit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens hierzu Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves
titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund
heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 
auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu
sammenhang stehen. 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un
terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli
chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielan
gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 
und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 
eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti
onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 
auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 
beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei
det. 

Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines- -
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 
eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ
ge- im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin
dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre
re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 
privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu
gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille
galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be
kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 
den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
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den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumier 
ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 
der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld
spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 
eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun
gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 
unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 
zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus
wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge
fährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf
ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 
für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi- —' 
sehen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 
Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär
fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 
nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 
Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport
wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö
hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte
rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen
den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 
der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit
berücksichtigt werden. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe
werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom
men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um
schrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
Swiss DanceSport Fédération (SDSF) 

Marc Fédéfic Schaf« 
Präsident 
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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrter Herr Direktor, U ^ u _ l * n - *yh - i - ^ 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zum Entwurf des Geldspielgesetzes Stellung nehmen zu können danken 
wir Ihnen. 

MIGR05 

<Jt) È K O D A 
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IWl î t WATCHEI 1IMCE 1111 
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ZURICH* 

1. Wir sind mit dem Entwurf sehr zufrieden. Er trägt den Anliegen der Sportverbände Rech
nung, die Geldspiele einerseits den neuen technologischen und gesellschaftlichen Entwick
lungen anzupassen, andererseits wirksam illegalen Online- Geldspielen den Riegel zu schie
ben. Unser Sport profitiert stark von den Lotteriegeldern, wobei diese Mittel in die Nach
wuchsförderung fliessen. Das Schweizer Eishockey mit seinen hohen Kosten bei Infrastruk
tur, Ausrüstung und Logistik wäre ohne diese Mittel nicht auf dem heutigen hohen Niveau. 
Der vorliegende Gesetzesentwurf macht auch eine richtige und klare Abgrenzung zwischen 
den Kompetenzen des Bundes und der Kantone. 

2. Da wir keine materiellen Differenzen zum Entwurf haben, streichen wir nur kurz die für 
uns wichtigen Punkte in Ihrem Vorschlag hervor: 

- Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspieles 
Eine wirkungsvollere Bekämpfung in diesem Bereich ist sehr wichtig, denn die illegalen 
Geldspiele aus dem Ausland sind eine echte - und illoyale - Bedrohung der Schweizer Lotte
rien, die im Gegensatz zu dieser ausländischen Konkurrenz die Gelder für öffentliche Aufga
ben verwenden. Hier ist bei der Ausführung zum Gesetz auf Verordnungsstufe und bei der 
Anwendung darauf zu achten, dass diese an sich guten Bestimmungen nicht umgangen wer
den. 

3POS7-TOTO 

Broadcast Partners 

SRG SSR 

Swiss Ice Hockey Fédération I Hagenholzstrasse 8i I P.O.Box I CH-8050 Zurich | T.+41 44 306 50 50 | F.+41 44 306 50 51 
info@swiss-icehockey.ch I www.swiss-icehockey.ch I LUD: CHE-107.848.055 MWST 



- Steuerbefreiung 
Mit der einheitlichen Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen werden endlich 
gleich lange Spiesse geschaffen. Diese bisherige stossende Ungleichbehandlung von Gewin
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi
schen Anbietern wird damit beseitigt. Es ist zu hoffen, dass damit die Lotterien und Sport
wetten attraktiver werden und somit mehr Mittel für gemeinnützige Zwecke generiert wer
den können. 

- Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 
Es ist zu begrüssen, dass in diesem Gesetz auch diese Thematik neu geregelt wird. Hier be
stand eine Lücke im Gesetz, was bekanntlich zu betrügerischen Machenschaften führte. 
Damit büssten sowohl Sportwetten wie auch die Sportereignisse an Glaubwürdigkeit ein. 
Wichtig ist, dass dieser Bereich international geregelt wird, denn nur so können Manipulati
onen verhindert werden. 

- Keine Überregulierung von Kleinlotterien 
Gerade für Eishockeyclubs sind Tombolas und lokale Sportwetten eine willkommene Ein
nahmequelle. Es ist daher richtig, dass dieser Bereich kantonalen Bewilligungen unterstellt 
und möglichst unbürokratisch geregelt wird. 

Wir danken Ihnen, dass Sie sich dafür einsetzen, dass dieser Entwurf möglichst unverändert 
so vom Parlament beschlossen wird. 

Freundliche Grüsse 

Marc Furrer 
Präsident Swiss Ice Hockey Fédération 
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Stellungnahme der Swiss Karate Federation in Sachen 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen 
Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   
 
Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf Lotteriegelder 
angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung 
zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 
Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und 
Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft 
sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, die einen 
direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in 
einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 
Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch den 
Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das 
gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die 
Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
 
Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 
Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Zudem sind 
die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung 
und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 
Regelungen sehr. 
 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils 
anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der 
Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den 
neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im 
Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund 
der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 
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Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere auch 
ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus 
diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für 
uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für 
Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu 
den Großspielen geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der Großspiele - nicht an die 
Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 
verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend 
beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet 
werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung 
ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich 
die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen 
unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der Schweiz 
nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze 
zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht 
eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken 
und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht 
dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen 
Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und 
der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf 
Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen 
Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses uner-
wünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der 
Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 
Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der Schweizer 
Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 
ihren Grundfesten gefährden. 
 
Besteuerung 
Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften 
gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. 
Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in 
Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer 
massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen 
Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde 
sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden 
auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, 
und im anderen nicht. 
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Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie beseitigt die 
bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten 
Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im 
Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer 
Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Großspiele veranstalteten Lotterien und Sportwetten 
auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir 
weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
 
Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 
Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von Aktivitäten 
und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der 
Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. 
Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 
 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 
Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, die 
heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die 
Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit 
und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und 
Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann 
und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 
 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme 
unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 

Sportliche Grüsse 
 
Swiss Karate Federation 

  Fédération Suisse de Karaté 
 

 
Roland Zolliker 
Zentralpräsident 
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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse 
auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein 
grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften 
Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche 
Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein 
eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche 
Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des 
Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirt
schaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang 
stehen. 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 
Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstüt
zung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. 
Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfas
send geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen 
Gesetze wegfallen. 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 
Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert 
worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des 
vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. Die neuen Spiel
definitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und technolo
gischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des 
jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die 
in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkanto-



nale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sicherge
stellt, dass die Lotteriegesell.schaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage 
sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 
Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geld
spielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnüt
zige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass der 
Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere 
müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage 
für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig 
betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge - im Gegensatz zu den
jenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das 
auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten 
für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten 
zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der 
Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich 
die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Fran
ken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer 
Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs 
zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Geset
zesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels 
auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen 
Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein 
wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot 
zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird 
das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und 
der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 
Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologi
schen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende 
Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuver
sichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligten 
Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 
Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in 
der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese 
werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszu
merzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 
Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften 
das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die 
verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus 
Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen 
Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung 
zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen 
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Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-
Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: 
Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbie
ten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. 
Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass 
Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung 
an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu 
einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für 
gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien 
und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir 
sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der 
Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 
Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. 
Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten 
mitberücksichtigt werden. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 
Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu 
verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinn
spiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt 
zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir 
unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe 
zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden 
kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Jörg Schild 
Präsident 

Swiss Oiympic 

Direktor 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Swiss Sailing   
 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   
Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen 
Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von 
den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 
Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie 
für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 
Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 
feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des 
Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 
Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 
entsprechenden Zusammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 
Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen 
angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu 
in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen 
um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
 
 
 
 
 



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 
Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV 
neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen 
zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 
Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei-
tung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des 
Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone ste-
henden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde 
überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 
Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein 
werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 
Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 
 
Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das 
neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine 
Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns 
deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 
Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich 
Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit 
allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 
Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen 
der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie 
muss aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot 
ermöglichen, das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote 
müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne 
zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz 
Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten 
dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen 
Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an 
Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber 
fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland 
vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der 
Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine 
wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den 
Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, 
sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie 
attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale 
Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der 
Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 



Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den 
technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung 
tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. 
Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz 
nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 
Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Ma-
nipulationen in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz 
begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und 
internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 
ihren Grundfesten gefährden. 
 
Besteuerung 
Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den 
Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind 
gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche 
Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber 
Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst 
problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten 
Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 
Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele 
anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: 
Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 
nicht. 
Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand 
Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert 
werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- 
und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit 
zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten 
Lotterien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 
Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
 
Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 
Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 
Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 
Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, 
solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. 
Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 
 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 
Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern 
oft dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch 
gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die 
Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit 
und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur 



noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung 
dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen 
an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 
 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für 
die Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
         
Vincent Hagin     Jean-Claude Ray    
Präsident     Geschäftsführer   
Swiss Sailing     Swiss Sailing    
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Swiss Snow Bike  
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent-
wurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte-
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves-
titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund-
heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 
auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu-
sammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un-
terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
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Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli-
chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielan-
gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 
und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 
eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti-
onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 
auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 
beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei-
det. 
 
Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld-
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines-
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 
eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ-
ge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab-
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin-
dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre-
re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 
privater ausländischer Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu-
gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille-
galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be-
kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 
den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
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den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie-
ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 
der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld-
spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 
eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun-
gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 
unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 
zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus-
wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge-
fährden. 
 
Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf-
ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 
für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin-
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi-
schen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab-
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 
Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär-
fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 
nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech-
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 
Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport-
wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö-
hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte-
rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen-
den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 
der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie-
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit-
berücksichtigt werden. 

 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe-
werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom-
men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um-
schrieben sind. 
 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Freundliche Grüsse 

 
Willy Hediger, Präsident Swiss Snow Bike 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Swiss Swimming 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens 
zum Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen 
Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von 
den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 
Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie 
für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 
Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 
feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des 
Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 
Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 
entsprechenden Zusammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen 
angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen 
neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die 
Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 
BV neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen 
stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 
Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei-
tung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des 
Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone ste-
henden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde 
überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 
Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein 
werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 
Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 
 
Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das 
neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine 
Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns 
deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 
Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich 
Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit 
allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 
Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu 
denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie 
muss aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot 
ermöglichen, das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote 
müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne 
zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz 
Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele 
anbieten dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler 
den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken 
an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer 
Betreiber fliessen.  
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Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland 
vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der 
Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer 
Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. 
Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein 
wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen 
Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf 
der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der 
Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler 
Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf 
Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen 
und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende 
Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir 
sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht 
bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Ma-
nipulationen in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz 
begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und 
internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 
ihren Grundfesten gefährden. 
 
Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den 
Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu 
sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche 
Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber 
Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst 
problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten 
Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in 
Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele 
anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: 
Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im 
anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand 
Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert 
werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im 
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Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots 
und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten 
Lotterien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 
Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
 
 
 
 
Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 
Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 
Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, 
solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. 
Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern 
oft dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch 
gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die 
Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit 
und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur 
noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung 
dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen 
an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 
 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für 
die Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
Freundliche Grüsse 

 

 
Barbara Moosmann 
Geschäftsführerin Swiss Swimming 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Swiss Table Tennis   
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des 
neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf 
Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil 
der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie 
Romande erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und 
Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 
Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, 
die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben 
oder damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch 
den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, 
dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch 
werden die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  



 

 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. 
Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese 
Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden 
Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des 
jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der 
Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale 
Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 
Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele 
anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbe-
werbsnachteile erleidet. 
 
Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere 
auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die 
Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 
6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 
Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter 
aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. 
Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren 
Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber 
verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch 
entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden 
attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbie-
ter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten 
dürfen, die vor allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur 
so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr 
mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater 
ausländischer Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der 
Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist 
mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren 
Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots 



 

 

ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbs-
fähiges Spielangebot, sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, 
wenn sie attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale 
Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf 
die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf 
Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und 
organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und 
Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese 
Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der 
Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und 
auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 
 
Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das 
Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen 
Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten 
gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. 
Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten 
Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in 
Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch 
verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie 
beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne 
im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich 
und ans Ausland führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des 
Spielangebots und damit zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und 
Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh 
darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen 
sind.  
 
 



 

 

 
 
Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von 
Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr 
positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach 
wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, 
die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld 
in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf 
Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur 
noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen 
gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau 
umschrieben sind. 
 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Swiss Table Tennis 
 
 
 
 
 
Jean-Pascal Stancu    Susanne Gries 
Präsident     Geschäftsführerin 
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Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Act 
Swiss Travel Association, Zürcherstr. 49, 8903 Birmensdorf 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum Entwurf 
des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Die Schweizer Spielbanken 
liefern nicht nur einen namhaften Beitrag an die Finanzierung der AHV, sondern sind auch eine wichtige 
Bereicherung des touristischen Angebots ihrer Standortregionen. Damit sie diese wichtigen Funktionen auch in 
Zukunft wahrnehmen können, muss es Ziel des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele sein, deren Attraktivität zu 
stärken. Vor diesem Hintergrund nehmen wir zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und die 
Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter das 
Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich eröffnet 
wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

Der Rückgang ist zur Hauptsache auf Konkurrenzangebote zurückzuführen, die kaum oder gar nicht kontrolliert sind. 
Immer mehr Gäste wandern von Schweizer Spielbanken zu diesen - teilweise sehr innovativen - Angeboten ab. 
Diese können unterteilt werden in: 

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den Schweizer 
Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber hinaus sind in 
den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele ca. 
CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 
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Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und führen zu 
rückläufigen Umsätzen der Schweizer Spielbanken, auch zum Schaden der AHV. Gleichzeitig werden damit die 
wirksamen Massnahmen der Schweizer Spielbanken zum Schutz vor den Gefahren des Glücksspiels unterlaufen. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen und zu einem 
weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. Diese Entwicklung muss mit 
dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele 
konzentrieren. Wer in der Schweiz wohnt soll in den kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen - und 
nicht bei ausländischen und illegalen Angeboten. Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer 
Casinos. Damit fliessen auch die entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Spielbanken verbessert. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stellen wir deshalb folgende Hauptanträge: 

Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
Verzicht auf Präventions-Kommission 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. 

Freundliche Grülse 

Swi >s Travel As sociation 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in Gross
und Kleinspiele eingeteilt. Die Spielbankenspiele hingegen sind durch eine Negativ-Definition bestimmt und stellen 
eine Restmenge dar („weder Gross- noch Kleinspiele"). 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das einschränkende Kriterium der Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele von den Spielbankenspielen abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterien erlaubt, ihr Angebot weiter 
auszuweiten. In Kombination mit der im Gesetzesentwurf vorgesehenen Negativ-Definition der Spielbanken führt dies 
zwangsläufig dazu, dass das Spielangebot der Spielbanken weiter eingeschränkt wird. Was ein Lotteriespiel ist, kann 
nicht gleichzeitig ein Spielbankenspiel sein. Dieser Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. Die 
Spielbankenspiele müssen positiv definiert werden. 

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs wird gefordert, dass künftig in den Spielbanken sämtliche 
Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer angeboten werden dürfen (auch online). In terrestrischen 
Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmer durch die räumlichen Gegebenheiten faktisch begrenzt. Im Online-Bereich ist 
die Anzahl der Teilnehmer am einzelnen Spiel beschränkt. Einzige Aufsichtsbehörde über die Spielbanken bleibt die 
ESBK. Das Bruttospielergebnis sämtlicher in Spielbanken durchgeführter Spiele unterliegt weiterhin der 
Spielbankenabgabe. Die Verfassungsmässigkeit dieses Vorschlages ist gegeben, da die Geldspiele nicht an 
mehreren Orten angeboten werden (mit Ausnahme der vernetzten Spiele, die aber auch in der Verfassung von der 
Zuständigkeit der Kantone ausgenommen sind). Die Sportwetten sollen von Spielbanken nicht durchgeführt, aber 
angeboten werden können. 

Antrag: Neue Formulierung von Art. 3 und Art. 16 

Art. 3 Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 
a. Geldspiele: Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht; 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer unbegrenzten Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch ein 
und dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 
c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des Verlaufs oder 
des Ausgangs eines Sportereignisses; 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der Geschicklichkeit 
der Spielerin oder des Spielers abhängt; 
e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal oder online 
durchgeführt werden; nicht dazu gehören die Jaokpotsysteme der Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross noch Kleinspiele darstellen. Geldspiele, an denen eine begrenzte 
Anzahl Personen teilnimmt und die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die Spiele dürfen auch online 
durchgeführt und untereinander vernetzt werden. Sportwetten gelten nicht als Spielbankenspiele. 

Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
2 
" Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
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Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Die ESBK kann der Konzessionäre auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnieren orlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme an Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt werden. Die Spielbank 
benötigt dafür eine Bewilligung der ESBK. _ _ _ _ _ 
4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank und 
unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und internationalen 
Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zunehmender Weise mit dem 
Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Geldspielautomaten und international 
gebräuchliche Tischspiele, die international in Spielbanken zertifiziert und zugelassen sind, müssen in der Schweiz 
Sondervorschriften erfüllen und nochmals ein aufwändiges und kompliziertes Zulassungsverfahren durchlaufen. 
Internationale Produzenten von Geldspielautomaten sind immer seltener bereit, ihre Geräte den Sondervorschriften 
des kleinen Schweizer Marktes anzupassen, so dass viele im Ausland angebotene Spiele hier nicht angeboten 
werden können. Das schränkt die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken gegenüber ausländischen und 
illegalen Angeboten unnötig ein. 

Die rasche, unbürokratische Einführung von Innovationen ist im Geldspielmarkt zentral und wird vor allem auch im 
Online-Markt zwingend sein. Es wird verlangt, dass mit dem Geldspielgesetz die Einführung neuer Spiele stark 
vereinfacht wird und dass die spieltechnischen Vorschriften den international gebräuchlichen Vorgaben entsprechen 
müssen. International anerkannte Zertifizierungen müssen anrechenbar sein (fast alle Hersteller besitzen solche 
Zertifizierungen bereits). Die beantragte Änderung zu Art. 18 entspricht der Bestimmung von Art. 25, die für die 
Grossspiele gilt. 

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 

1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen Massnahmen 
zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
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b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhaltung der Anforderungen 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht der ESBK ein 
Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein über die Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der automatisiert oder online 
durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht werden, soweit die 
Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher eingereicht gemacht worden sind. 

1.3 Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Ein zentraler Grundsatz beim Erlass des Spielbankengesetzes war, dass die Geldspielautomaten aus den 
Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrollierten Räumen der Spielbanken 
betrieben werden dürfen. Nur so ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz möglich. Dieser Grundsatz muss nach 
wie vor Gültigkeit haben. 

Die Loterie Romande betreibt seit mehreren Jahren 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos). Diese Automaten 
stehen frei zugänglich in Restaurants und Bars. Sie bieten das gleiche Spielerlebnis wie die Geldspielautomaten in 
den Spielbanken. Aus Sicht einer kohärenten Geldspielpolitik ist diese Entwicklung falsch. Sie führt dazu, dass 
Geldspielautomaten wiederum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie 
Romande mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das entspricht in etwa dem 
Bruttospielertrag, welche die drei Spielbanken Montreux, Freiburg und Courrendlin mit 640 Geldspielautomaten 
gemeinsam erzielen. 

Konsequenterweise müssten die Lotterie-Geldspielautomaten der Loterie Romande verboten und abgebaut werden. 
Allerdings tragen diese Automaten einen wesentlichen Teil der Gelder für die Gemeinnützigkeit in der Westschweiz 
bei. Diese Mittel sollen der Gemeinnützigkeit nicht entzogen werden. Im Sinn einer kohärenten Geldspielpolitik muss 
aber gefordert werden, dass die Anzahl der Lotterie-Geldspielautomaten in der Romandie nicht erhöht wird und dass 
in der Deutschschweiz und im Tessin keine Lotterie-Geldspielautomaten aufgestellt werden. Mit anderen Worten soll 
der Status quo erhalten bleiben. 

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschaften zur Teilnahme 
an Grossspielen durch Dritte ist verboten. 
2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in Spielbanken oder an öffentlich zugänglichen Orten angeboten werden, 
die nicht vorwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch einer Spielhalle 
^ 
3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre Anzahl darf nicht 
erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 
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1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die Höhe 
der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht überprüft 
werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 Lokale mit 
ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden kaum 
überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass durch die 
erneute Zulassung von Geldspielturnieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren würden kleine 
Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahraus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen für 
die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu Steuerausfällen. 
Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in den Schweizer 
Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Schaffung eines nahezu 
unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen Glücksspielen bietet. 

Es ist unverständlich, warum der Gesetzesentwurf hier eine Parallelbranche entstehen lassen will, die ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinausgeht. Diese war beschränkt auf Pokerturniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Artikel. 

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die Schweizer 
Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an (www.swisslos.ch 
und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-Spielbanken aus der Schweiz 
frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem rasch wachsenden Zukunftsmarkt 
führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

Bereits der Bericht Spielbankenlandschaft Schweiz aus dem Jahr 2006, der vom Bundesrat genehmigt worden ist, 
schlägt vor, das Online-Verbot aufzuheben. Das neue Geldspielgesetz wird das Online-Verbot nun endlich aufheben. 
Allerdings soll das Gesetz erst 2018 oder später in Kraft treten. Das ist viel zu spät. Es wird deshalb beantragt, dass 
das Online-Verbot rasch möglichst aufgehoben wird und die Bestimmungen des Geldspielgesetzes zur Online-
Regelung vorgezogen in Kraft gesetzt werden. Andernfalls bestehen die illegalen Angebote, die keinen Schutz vor 
Spielsucht bieten, weiter und die Umsätze und Steuererträge fliessen weiter ins Ausland ab, anstatt in die AHV. 

Der Gesetzesentwurf sieht zu Recht vor, dass ausländischen illegalen Anbietern mit technischen Massnahmen der 
Zugang in der Schweiz gesperrt wird. Diese Massnahmen können von versierten Spielern aber relativ leicht 
umgangen werden. Das Geldspielgesetz muss deshalb eine gesetzliche Grundlage für zusätzliche Massnahmen 
schaffen, damit auch die finanziellen Transaktionen zu illegalen Anbietern gesperrt werden können. 
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Antrag: Einfügung eines neuen Artikels 94a und Änderung von Art. 146 

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 

Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die in 
der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und Änderung anderer 
Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 

1.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen bestehen 
soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam 
In Schweizer Spielbanken gelten bereits heute die weltweit strengsten Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Der Gesetzesentwurf übernimmt die umfangreichen Pflichten der Spielbanken zum 
Schutz vor exzessivem Geldspiel (Art. 69-81). Diese Massnahmen setzen direkt bei den betroffenen Spielern an. Die 
Spielbanken sperren jedes Jahr rund 3'000 Personen wegen Verdacht auf Spielsucht aus, insgesamt sind es heute 
weit über 30'000 Personen. Studien der ESBK belegen, dass die Spielsucht durch die Zulassung von Spielbanken 
seit 2002 nicht zugenommen hat. Die bestehenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind damit äusserst 
wirksam. 

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die Kantone, 
Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die Schaffung eines 
neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der Suchtprävention überträgt (Art. 
115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu Doppelspurigkeiten, einer unklaren 
Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne dass ein erkennbarer Nutzen für einen 
wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Swiss Triathlon   
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendun-
gen würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden 
Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden 
für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- 
und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen 
geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Ge-
setzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden 
Zusammenhang stehen.   
 
Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenom-
men worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem 
einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die 
Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  



 

   
 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund 
und Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV 
neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen 
zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelun-
gen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesell-
schaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des 
Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der 
Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele 
werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den 
neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften 
und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubie-
ten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung 
Wettbewerbsnachteile erleidet. 
 
Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das 
neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuwei-
sung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb 
sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere rest-
riktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen 
und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb dar-
stellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen 
geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die 
Gemeinnützigkeit fliessen. 
 
Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermögli-
chen, das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit 
anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzes-
sen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer 
Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor 
allem auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur 
so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und 
pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und 
in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vor-
sieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung 
des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungs-



 

   
 

volle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spiel-
banken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass 
sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive 
Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot 
eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die 
Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf 
Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und or-
ganisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung 
und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversicht-
lich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Onli-
ne-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Ma-
nipulationen in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz be-
grüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und in-
ternationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren 
Grundfesten gefährden. 
 
Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesell-
schaften das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange 
Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung 
von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und 
bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer 
massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im 
Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielban-
ken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzer-
rende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf 
demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der 
Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech-
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert wer-
den. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und 
Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu 
einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lot-
terien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 
Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
 
 



 

   
 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie-
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisatio-
nen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen 
mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gege-
benheiten mitberücksichtigt werden. 

 
Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. 
Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Ab-
wicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele 
und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gra-
tis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme 
genau umschrieben sind. 
 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
Mit freundlichen Grüssen 
Swiss Triathlon 

 
 
 

Patrick Schmid Oliver Imfeld 
Präsident  Geschäftsführer 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: Stellungnahme vom Schweizerischen Unihockeyverband 
(swiss unihockey) 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des neuen 
Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen Masse auf Lotterie
gelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sport
förderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande 
erwirtschafteten Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für 
die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaf
fen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Gesetzesentwurfs, die 
einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder 
damit in einem entsprechenden Zusammenhang stehen. 
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Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Unterstützung durch 
den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen worden war. Wir finden es richtig, 
dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden 
die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen. Zu
dem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu definiert worden. Diese Kompe
tenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. 
Wir befürworten diese Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftlichen und techno
logischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils ande
ren Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der 
Kantone stehenden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit 
den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielban
ken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbie
tergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geldspielturniere auch 
ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge 
aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. 
Es ist für uns deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere 
restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig 
betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge - im Gegensatz zu denjenigen der 
Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss aber verhält
nismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, das auch entsprechend be
worben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet 
werden können, ohne zu Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Ein
haltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem 
auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert wer
den, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere hundert Millionen Fran
ken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen. 
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Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der 
Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist meh
rere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken 
aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits er
laubt er den Spielbanken und den Lotteriegeselischaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, so
dass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele 
konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem der 
Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter um
geleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem 
auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rechnung 
tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zu
versichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-
Geldspiels wirkungsvoll sein wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen in der Schweizer 
Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Bei
trag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sport
wetten in ihren Grundfesten gefährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften das Erwirtschaf
ten gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter 
notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber 
Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt 
sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet 
sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-
Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaf
ten und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten - und im einen Fall würden 
die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Sie beseitigt 
die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, dass Geldspielgewinne im benach
barten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Aus
land führt im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit 
zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 
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Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien und Sport
wetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind sehr froh darüber, 
da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzierung von Aktivi
täten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, 
dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor 
zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft dazu verwendet, 
die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in 
die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialver
träglichkeit und korrekte Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Ge
winnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilge
nommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnisnahme 
unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

swiss unihockey 

Daniel Bareiss 
Zentralpräsident Geschäftsführer 
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Bern, den 27. Juni 2014 
 
 

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von Swiss Volley 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden 
Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für 
Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und 
Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen 
geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset-
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 
Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden 
Zusammenhang stehen.   
 
 



 
 

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 
Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  

Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung 
des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der 
Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele 
werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den 
neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die 
Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass 
eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile 
erleidet. 
 
Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 
Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen 
keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit 
würde eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren 
Erträge-  im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit 
fliessen. 
 
 



 
 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab-
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhindert 
werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehrere 
hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen pri-
vater ausländischer Betreiber fliessen.  
 
Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 
Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des 
illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle 
Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken 
und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die 
Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele 
konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot 
eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die 
Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 
Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den 
technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rech-
nung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots 
ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in der 
Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  
 
Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Auswüchse 
auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten gefährden. 
 
 



 
 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaften 
das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse für 
die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewinnen 
aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländischen 
Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven 
Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie 
zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft 
ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch 
verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal 
Geldspiele anbieten – und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im 
anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. Die 
Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und 
Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer 
Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  
 
Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotterien 
und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen der 
Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  
 
Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 
Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 
Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche 
Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können 
die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 
 
 
 



 
 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche Ge-
winnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es fehlt 
zudem, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenommen werden kann und 
bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 
 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
Christoph Stern      Werner Augsburger  
    
Präsident Swiss Volley      Geschäftsführer Swiss Volley 
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Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum 

Entwurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können.   

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 

Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen 

Zuwendungen würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von 

den beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten 

Gelder werden für Investitionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie 

für die Sport- und Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden 

Rahmenbedingungen geschaffen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze 

feiern zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des 

Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 

Generierung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem 

entsprechenden Zusammenhang stehen.   

 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger 

Unterstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen 

angenommen worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu 

in einem einzigen Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen 

um die Hierarchie der beiden bisherigen Gesetze wegfallen.  



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund 

und Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV 

neu definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen 

zentrale Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese 

Regelungen sehr. 

Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die 

gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Auswei-

tung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des 

Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone ste-

henden Spiele werden durch eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde 

überwacht. Mit den neuen Spieldefinitionen ist schliesslich sichergestellt, dass die 

Lotteriegesellschaften und die Spielbanken auch im Online-Bereich in der Lage sein 

werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der 

Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erleidet. 

 

Geldspielturniere 

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig 

Geldspielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das 

neue Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine 

Zuweisung an gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns 

deshalb sehr wichtig, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 

Geldspielturniere restriktiv festlegt. Diese Turniere müssen vornehmlich 

Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keinesfalls eine Grundlage für Lokale mit 

allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde eine gewerbsmässig betriebene 

Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträge-  im Gegensatz zu 

denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

 

Schutz vor exzessivem Geldspiel  

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 

aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 

das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit  anderen 

Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder 

Abhängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten 

zur Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem 

auch den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so 

kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und 

pro Jahr mehrere hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen 

und in die Taschen privater ausländischer Betreiber fliessen.  

 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten  

Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des 

Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland 

vorsieht. Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der 

Bekämpfung des illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht 

eine wirkungsvolle Bekämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er 



den Spielbanken und den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, 

sodass sich die Spielenden nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie 

attraktive Spiele konsumieren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale 

Internetangebot eingedämmt, indem der Zugang zu dessen Websites blockiert und der 

Spieler auf die Websites legaler Geldspielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der 

Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor allem auch den 

technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen Geldspiels Rech-

nung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses unerwünschten Angebots 

ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen zur Eindämmung des in 

der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein wird.  

 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Ma-

nipulationen in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz 

begrüssen wir sehr. Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und 

internationale Auswüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in 

ihren Grundfesten gefährden. 

 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den 

Lotteriegesellschaften das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu 

sind gleich lange Spiesse für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche 

Ungleichbehandlung von Gewinnen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen 

in Spielbanken und bei ausländischen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. 

Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht besteuerten Angeboten im be-

nachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die 

Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls Online-Spiele anbieten, würde sich diese 

wettbewerbsverzerrende Situation noch verschärfen: Lotteriegesellschaf ten und Spiel-

banken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele anbieten – und im einen Fall 

würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-

spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand 

Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert 

werden. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie - 

und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit 

zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.  

 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen  

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten 

Lotterien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den 

Gewinnen der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.  

 

 

 

 



Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die 

Finanzierung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen 

Sportorganisationen. Wir finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche 

Veranstaltungen mit einer kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können 

die lokalen Gegebenheiten mitberücksichtigt werden. 

 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 

dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 

Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. 

Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte 

Abwicklung. Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch 

Gewinnspiele und Wettbewerbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, 

an denen gratis teilgenommen werden kann und bei denen die Anforderungen an die 

Gratisteilnahme genau umschrieben sind. 

 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 

Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Daniel Hüsler 

Präsident  

Swiss Wrestling 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele: 
Stellungnahme von SwissBoxing 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent
wurf des neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen 
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen 
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für Inves
titionen in sportliche Infrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und Gesund
heitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaffen, um 
auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können. 

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des Geset
zesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu
sammenhang stehen. 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt, der 2012 mit tatkräftiger Un
terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen 
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen 
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der 
beiden bisherigen Gesetze wegfallen. 



Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu 
definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale 
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr. 
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli
chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielan
gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen 
und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch 
eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti
onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken 
auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der 
beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei
det. 

Geldspielturniere 
Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue 
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an 
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig, 
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt. 
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde 
eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenz zu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ
ge- im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss 
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen, 
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen 
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen - trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur 
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin
dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre
re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen 
privater ausländischer Betreiber fliessen. 

Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu
gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht. 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille
galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be
kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und 
den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
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den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie
ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale Internetangebot eingedämmt, indem 
der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld
spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die 
eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun
gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses 
unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen 
zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein 
wird. 

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen 

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen 
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr. 
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus
wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge
fährden. 

Besteuerung 

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf
ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse 
für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi-
sehen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu 
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 
Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär
fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele 
anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen 
nicht. 

Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden. 
Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport
wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö
hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen 
Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte
rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen
den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen 
der Lotteriegesellschaften angewiesen sind. 
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Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie
rung von Aktivitäten und Infrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir 
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer 
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit
berücksichtigt werden. 

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft 
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche 
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es 
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung. 
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe
werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom
men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um
schrieben sind. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die 
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Frau Bundesratin 
Sehr geehrter Herr Direktor 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 1. Mai 2014 haben Sie uns eingeladen, bis zum 20. August 2014 zum Entwurf des 
neuen Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz) Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für 
diese Möglichkeit, die wir vorliegend gerne nutzen, zumal der Entwurf mit Kapitel 7 bzw. den Artikeln 88 
bis 94 zur Sperrung von in der Schweiz nicht bewilligten ausländischen Online-Angeboten Regulierungs
vorschläge enthält, welche unsere Mitglieder als Betreiber von Telekommunikationsnetzinfrastrukturen 
und Anbieter von Internet-Access-Diensten in der Schweiz direkt betreffen. 

In Kapitel 7 des Entwurfs ist vorgesehen, die Internet-Access-Anbieter in die Verfolgung illegaler Online-
Glücksspiele einzubeziehen, indem diese die entsprechenden Internetseiten sperren. Für die Internet-
Access-Dienstleister, als Intermediäre zwischen Content-Anbietern und Konsumenten, bergen solche 
Regulierungen grundsätzliche Gefahren, weil damit in verschiedene Grundrechte von Internet-Access-
Dienstleistern und deren Kunden eingegriffen wird. Dieser Umstand muss im Gesetz- und Verordnungs-
gebungsprozess zwingend berücksichtigt werden. Wir fordern deshalb in Bezug auf den vorliegenden 
Entwurf des Geldspielgesetzes und den anschliessenden Erlass von Ausführungsbestimmungen insbe
sondere die Einhaltung der für solche Regulierungen von vornherein unabdingbaren und notwendigen 
nachfolgenden Grundsätze: 

• Die von Art. 36 BV vorgeschriebenen Voraussetzungen (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse, 
Verhältnismässigkeit) zur Rechtfertigung der mit diesen Regulierungen erfolgenden Eingriffe in Grund
rechte von Internet-Access-Dienstleistern und deren Endkunden sind strikte einzuhalten. 

• Es bedarf einer klaren und verlässlichen Grundlage in einem formellen Bundesgesetz. 

• Die ausschliessliche Zuständigkeit einer Bundesbehörde (und nicht verschiedener kantonaler Behör
den oder gar privater Personen) für Sperrverfügungen ist aus operativer Sicht der Internet-Access-
Dienstleister zwingend notwendig. 



Seite 2 

• Bei der Kommunikation einer Zugangssperrung muss direkt auf den Staat als Urheber verwiesen 
werden können. 

• Für Internet-Access-Dienstleister, die gesetzlich begründete Sperrverfügungen umsetzen müssen, sind 
klare gesetzliche Haftungsausschlüsse vorzusehen. 

• Im Gesetz ist eine Entschädigung für die Deckung von Kosten zu regeln, welche den Internet-Access-
Dienstleistern durch die Umsetzung von Sperrverfügungen entstehen. 

Die gesetzliche Grundlage wird mit dem Geldspielgesetz geschaffen. 

Das für die Begründung dieser gesetzlichen Grundlage geltend gemachte öffentliche Interesse erachten 
wir als sehr wichtig. Auf Seite 28 und Seite 71 des erläuternden Berichts vom 30. April 2014 wird dazu 
insbesondere der personenbezogene Sozialschutzgedanke sowie die Zielsetzung, durch die Sperrung 
von in der Schweiz nicht bewilligten ausländischen Online-Gewinnspielen den Abfluss von erheblichen 
Umsätzen zulasten staatlicher Institutionen (wie AHV, IV, Kantone) zu verhindern, erwähnt. 

Wir fordern, dass dieser mit der gesetzlichen Regelung einherqehende Sozialschutzgedanke und der  
Schutz öffentlicher Finanzierungsinteressen entweder in einer Kapitel 7 einleitenden selbstständigen  
Zweckbestimmung oder als Ergänzung von Art. 88 Abs. 1 E-Geldspielgesetz im Gesetzestext  
ausdrücklich erwähnt werden. 

Insbesondere der personenbezogene Sozialschutzgedanke spielt-wie bei der in den Vernehmlassungs-
unterlagen erwähnten KOBIK-Praxis zum Schutz von Kindern bei kinderpornografischen Online-Inhalten -
in der Gewichtung des öffentlichen Interesses und bei der Verhältnismässigkeitsprüfung von solchen 
gesetzlichen Zugangssperren und den damit verbundenen Eingriffen in Grundrechte wie Eigentums- und 
Informationsfreiheit eine zentrale und gewichtige Rolle. Mit der ausdrücklichen gesetzlichen Betonung 
dieser Regelungsziele kann verhindert werden, dass in allfälligen zukünftigen Debatten mit ähnlichen 
Regulierungsforderungen (z. B. für die Verfolgung von Verletzungen des Urheberrechts-, Markenschutz
oder Tierschutzgesetzes durch ausländische Anbieter) die beabsichtigten Regelungen des Geldspiel
gesetzes als „Präzedenzfall" missbraucht werden können, um mit diesen rein privatwirtschaftliche oder 
kulturpolitische Interessen - und eben keine personen bezogenen oder gemeinschaftlichen Schutzziele -
zu verfolgen. Es wäre für uns nicht akzeptabel, wenn mit der beabsichtigten gesetzlichen Einführung von 
gesetzlichen Sperrmöglichkeiten bei Geldspielen jedwelchen Regulierungen in anderen Bereichen, wo die 
Rechtsdurchsetzung im Internet zur Diskussion steht, Tür und Tor geöffnet werden würde. 

Im Zusammenhang mit der für die geplanten gesetzlichen Sperrmöglichkeiten erforderiichen Verhältnis
mässigkeit spielt eine entscheidende Rolle, dass die beabsichtigte DNS-Zugangssperre aufgrund ihrer 
beschränkten technischen Möglichkeiten den Zugang zu einem illegalen Angebot nicht verhindert, 
sondern nur verzögert (wie im erläuternden Bericht vom 30. April 2014, S. 73, richtig festgehalten wird). 
Es ist deshalb fraglich, ob die beabsichtigte Massnahme mit Blick auf die damit einhergehenden Risiken 
für die Funktionsfähigkeit des Internets (z. B. überschiessende Sperrung unbeteiligter Webseiten, 
Gefährdung automatisierter technischer Prozesse etc.) und mit Blick auf das Risiko, auch legale Inhalte 
einer Webseite mit zu sperren, die Erfordernisse an die Verhältnismässigkeit im engeren Sinn erfüllt. Wir 
lehnen dazu vor allem die Ansicht ab, die festgestellte technische Unzulänglichkeit sei mit Blick auf die 
Verhältnismässigkeit deshalb vernachlässigbar, weil allein schon mit einer DNS-Sperre und der damit 
einhergehenden Mitteilung, eine Seite sei infolge nicht-bewilligter Online-Glücksspiele gesperrt worden, 
eine Information von Nutzern über illegale Internetinhalte erfolgen könne. Für die Durchführung von 
erzieherischen Informationskampagnen stehen andere, für Telekommunikationsdienstanbieter weniger 
einschneidende Möglichkeiten zur Verfügung. 

Beachtlich ist weiter, dass mit der Einführung gesetzlicher Zugangssperren den damit verpflichteten 
Internet-Access-Anbietern in betrieblicher Hinsicht Umstände verursacht werden, die in die Verhältnis-
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mässigkeitsprüfung einzubeziehen sind. Wir gehen davon aus, dass die in Art. 90 Abs. 3 E-Geldspiel-
gesetz erwähnte Verhältnismässigkeitsprüfung aus technischer und betrieblicher Sicht auch die Kosten
seite umfasst, sodass die von den Aufsichtsbehörden verfügte Massnahme auch hinsichtlich der damit 
verursachten Kosten verhältnismässig sein muss. Ansonsten wäre dies im Gesetz noch zu präzisieren. 
Die Fernmeldedienstanbieter müssen die Möglichkeit haben, die Umsetzung einer technischen Mass
nahme abzulehnen, wenn ihnen durch deren Umsetzung zusätzliche Kosten entstehen. Da die Internet-
Access-Dienstleister unter Kapitel 7 des Entwurfs des Geldspielgesetzes ausschliesslich als technische 
Gehilfen der beiden zentralen Aufsichtsbehörden handeln, ist im Gesetz zudem eine Regelung für eine 
angemessene Entschädigung für diese Dienstleistung vorzusehen. Für die Behandlung von Reklama
tionen und Beschwerden, die infolge von Sperrungen an die Internet-Access-Provider herangetragen 
werden, können zudem allein die Bundesbehörden und nicht die Intemet-Access-Provider zuständig sein. 
Diese Zuständigkeiten müssen in den Informationshinweisen klar kommuniziert werden. 

Schliesslich möchten wir noch eine Bemerkung zum Begriff „online durchführen" anbringen, welcher sich 
verschiedentlich im Entwurf findet. Gemäss erläuterndem Bericht (S. 36 f.) bedeutet „online durchführen" 
das elektrische, magnetische, optische oder andere elektromagnetische Senden und Empfangen von 
Informationen über Leitungen oder Funk. Insoweit wird der Begriff „online durchführen" mit dem Begriff 
„fernmeldetechnisch übertragen" gemäss Art. 3 Bst. c FMG gleichgesetzt. 

Diese zumindest partielle begriffliche Gleichstellung ist unseres Erachtens in der Sache unzutreffend und  
würde zu unerwünschten - und vermutlich auch unbeabsichtigten - Resultaten führen. Die fernmelde 
technische Übertragung ist korrekterweise vielmehr lediglich eine Vorbedingung oder Teilmenge der  
„Online-Durchführung". So sind das Senden und Empfangen von Informationen via Telefon oder SMS  
(,,Peer-to-Peer"-Kommunikation) beispielsweise kaum als „Online-Übertragung oder -Durchführung" zu  
qualifizieren, obwohl beide Informationsübermittlungsarten Unbestrittenermassen als fernmeldetechnische  
Übertragung i.S.v. Art. 3 Bst. c FMG zu klassifizieren sind. Die im erläuternden Bericht festgehaltene (zu)  
weite Definition steht auch im Widerspruch zum Zweck der geplanten Regulierung in Kapitel 7 des Ent 
wurfs, wo es einzig um die Sperrung von Internetseiten geht. Die Definition des Begriffs „online" müsste  
daher enger mit dem Internet verknüpft werden. Die Art des Endgerätes (PC, Tablet, Mobiltelefon etc.) für  
die Herstellung der Internetverbindung darf keine Rolle spielen. Eine mögliche korrekte Definition von  
„online durchführen" könnte daher wie folgt lauten: 

„Online durchgeführte Geldspiele sind Geldspiele, die internetbasiert durchgeführt bzw. vertrieben werden  
unabhängig davon, mit welchem Endgerät auf das Internet zugegriffen wird." 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Swisscable - Verband für Kommunikationsnetze 

Pierre Kohler Dr. Simon Osterwalder 
Präsident Geschäftsführer 
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Thema Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über Celdspiele (Celdspielgesetz, BGS) 

~ Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) hat die interessierten Kreise per Ol. tya'i 2014 
eingeladen, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (E-BGS) Stellung zu nehmen. Die vorge
schlagenen Anpassungen betreffend Gewinnspiele und Wettbewerbe (Art. 1 ff. E-BGS) sowie die neu vor
gesehenen Einschränkungen des Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Spielangebote (Art. 
88 ff. E-BGS) betreffen auch Swisscom. Aus diesem Grund erlauben wir uns, Ihnen nachfolgende Stellung
nahme einzureichen. 

1 Gewinnspiele und Wettbewerbe - Geltungsbereich BGS (Art. 1 Abs. 2 Bst. d / Art. 3 Abs. 1 Bst. a E-
BGS) 

Gemäss der heute geltenden Regulierung unterstehen Wettbewerbe, Preisausschreiben und Gewinnspie
le an denen ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht nur dann dem Lotterie
gesetz, wenn daran einzig gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsge
schäftes teilgenommen werden kann1. Die üblichen Transport- oder Übermittlungskosten gelten dabei 
gemäss Lehre und Rechtsprechung nicht als Einsatz im Sinne von Art. 1 LotG (z.B. eine Briefmarke oder die 
ordentlichen Verbindungsgebühren). Kann an einer solchen Veranstaltung unter gleichen Bedingungen 
auch gratis teilgenommen werden, untersteht sie demnach Unbestrittenermassen nicht dem Lotteriege
setz und kann daher ohne Bewilligung durchgeführt werden. Diese langjährige Praxis, hat sich nach An
sicht von Swisscom bewährt. Wird eine chancengleiche Gratisteilnahmemöglichkeit angeboten, so kann 
konsequenterweise auch gar nicht von einem Geldspiel i.S.v. Art. 106 BV gesprochen werden, da der geld
werte Vorteil eben gerade ohne Leistung eines geldwerten Einsatzes, nämlich gratis, erworben werden 
kann. 

In den Vernehmlassungsunterlagen zum neuen BGS wird nirgends erwähnt, dass die geltende Regelung 
ungenügend ist. Im Begleitschreiben zum Vernehmlassungsentwurf an die interessierten Kreise ist auch 
keine materielle Neuerung in diesem Bereich angekündigt. Dieses Nichterwähnen steht unseres Erachtens 
jedoch zumindest teilweise mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Bst. a sowie Art. 1 Abs. 2 Bst. d E-BGS im 
Widerspruch. 

1 Art. 1 Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (LotG; SR 935.51) i.V.m. Art. 43 Abs. 2 Verordnung zum Bun
desgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (LotV; SR 935.511). 
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Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass in Art. 3 Abs. 1 Bst. a E-BGS der Begriff „nur", im Gegensatz zur 
heutigen Regelung gemäss Art. 42 Abs. 2 LotV fehlt. Dieser Begriff gibt klar zum Ausdruck, dass Spiele mit 
einer alternativen chancengleichen Gratisteilnahmemöglichkeit keine Geldspiele darstellen können. Im 
Wortlaut gemäss Entwurf bleibt indes unklar, ob das Angebot einer solchen alternativen Gratisteilnah
memöglichkeit ausreicht, um künftig nicht unter das Gesetz zu fallen. 

Weiter fällt auf, dass gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. d E-BGS nur noch Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Ver
kaufsförderung vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen werden sollen. Das neue Merkmal der 
Verkaufsförderung soll gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesamtes für Justiz (BJ) zudem sehr 
restriktiv ausgelegt werden. Gewinnspiele und Wettbewerbe müssten demnach stets direkt an den Kauf 
eines Produktes oder einer Dienstleistung gekoppelt sein. Geldspiele mit einem spielbezogenem Einsatz, 
wie sie beispielsweise über Mehrwertdienste angeboten werden, wären demgegenüber in jedem Fall -
das heisst auch bei einer alternativen chancengleichen Gratisteilnahmemöglichkeit - als unzulässig bzw. 
bewilligungspflichtig zu klassifizieren2. Bei einer solch restriktiven Gesetzgebung wären beispielsweise die 
breit akzeptierten sendebegleitenden Gewinnspiele und Wettbewerbe in TV Quizshows („die Millionenfal
le","! gegen 100" etc.) oder TV-Votings („The Voice of Switzerland", „Miss Schweiz") nicht mehr zulässig. 
Diese Spiele dienen nicht der Verkaufsförderung und zeichnen sich dadurch aus, dass daran mit gleichen 
Gewinnchancen entweder mittels Postkarte, E-Mail, WAP-Link oder über eine Mehrwertdienstnummer 
teilgenommen werden kann. Auch Printmedien, allen voran die Gratiszeitungen setzen vermehrt auf 
Kundeninteraktionen über Wettbewerbe und nutzen die Vorteile der jederzeitigen, ortsunabhängigen 
Teilnahme über Mehrwertdienstnummern. Die Tarife der eingesetzten Mehrwertdienste liegen dabei 
oftmals sogar unter den Kosten für eine Teilnahme mittels Postkarte. 

Zu denken ist weiter an Gewinnspiele und Wettbewerbe, an welchen im Rahmen von Dauerschuldver
hältnissen teilgenommen werden kann. Diese in der Praxis weit verbreiteten Gewinnspiele sind ebenfalls 
nicht an den Kaufeines Produktes oder einer Dienstleistung gekoppelt, sondern dienen einzig der Kun
denbindung bzw. - Zufriedenheit. Folgt man dem Wortlaut des Gesetzes sowie der Auslegung des BJ wä
ren auch diese Spiele nicht mehr zulässig. 

Für Swisscom ist nicht nachvollziehbar, weshalb nur noch Spiele zur reinen Verkaufsförderung vom An
wendungsbereich des neuen BGS ausgenommen werden sollen, andere, ebenso breit akzeptierte und un-
bestrittenermassen harmlose Gewinnspiele und Wettbewerbe jedoch nicht mehr. Hierfür gibt es keine 
sachliche Rechtfertigung. Auch im Bericht es BJ fehlt es an einer Begründung für diese Praxisänderung. 
Sachgerecht erscheint uns vielmehr die Beibehaltung der bisherigen bewährten Praxis. 

In diesem Zusammenhang möchten wir beliebt machen, die Gelegenheit der Gesetzesrevision zu nutzen, 
um die Bestimmung mit den wichtigsten Auslegungsgrundsätzen, welche seit der letzten Revision von der 
Lehre und der Rechtsprechung entwickelt wurden, zu ergänzen. Das betrifft einerseits die Eingangs ange
sprochene Erläuterung der Anforderung „gratis", die auch dann eingehalten ist wenn nur Übermittlungs
kosten anfallen. Andererseits ist der Begriff „Rechtsgeschäft" zu präzisieren. Lotterierechtlich relevant 
können gemäss der Lehre sowie der Praxis der Schweizerischen Lauterkeitskommission nur solche Rechts-

2 Letztlich müsste gemäss dieser Auslegung jedes Spiel an dem zu den gleichen Bedingungen wie bei der Leistungeines geldwerten Einsatzes 
auch gratis teilgenommen werden kann, als unzulässig eingestuft werden, da jeder geldwerte Einsatz gleichzeitig ein spielbezogener Einsatz 
ist. 

t 
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geschäfte sein, bei welchen der Spielteilnehmer eine vertragliche Verpflichtung eingehen muss, die der 
Leistung eines Einsatzes gleichkommt3. 

Vor diesem Hintergrund beantragen wir, Art. 3 Abs. 1 Bst. d sowie Art. 1 Abs. 2 Bst. d E-BGS wie folgt anzu
passen (Änderungen hervorgehoben): 

• Art. 3 Abs. 1 Bst a : 
Geldspiele: Spiele, bei denen nur gegen Leistung in Aussicht steht; 
• Art 1 Abs. 2 Bst. d: . 
Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, an denen zu den gleichen Bedingungen wie bei 
Leistung eines geldwerten Einsatzes oder beim Abschluss eines kostenpflichtigen Rechtsgeschäftes auch 
gratis teilgenommen werden kann. Ordentliche Übermittlungskosten gelten dabei nicht als geldwerter Ein
satz oder als Abschluss eines kostenpflichtigen Rechtsgeschäftes 

2 Einschränkung des Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Spielangeboten (Art. 88 ff. 
und Art. 3 Abs. 1 Bst. e E-BGS) 

Swisscom begrüsst, dass der Regulierungsentwurf im Bereich der Sperrung von in der Schweiz nicht bewil
ligten ausländischen Online-Spielangeboten wichtige Anliegen der Fernmeldedienstanbieterinnen (FDA) 
aufgenommen hat. Dies betrifft unter anderem die Regelungen zum Haftungsausschluss (Art. 93 E-BGS), 
sowie die Gestaltung der Rechtsmittel (Art. 90 Abs. 3 und Art. 94 Abs. Abs. 2 E-BGS). Ungeachtet dessen 
gilt es auch an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, dass Zugangssperren zu Online-Inhalten ei
nen starken Eingriff in die Grundrechte der Eigentums- und Informationsfreiheit darstellen und daher nur 
sehr restriktiv eingesetzt werden sollten. Für die FDA, als Intermediäre zwischen Content-Anbietern und 
Konsumenten, bergen solche Regulierungen grundsätzliche Gefahren, welchen im Gesetz- und Verord-
nungsgebungsprozess zwingend berücksichtigt werden müssen. 

Wir erwarten deshalb auch in Bezug auf den vorliegenden Entwurf des Geldspielgesetzes und den an
schliessenden Erlass von Ausführungsbestimmungen die Einhaltung der für solche Regulierungen von 
vornherein unabdingbaren notwendigen Grundsätze, nämlich 

• die konsequente Einhaltung der von Art. 36 BV vorgeschriebenen Voraussetzungen zur Recht
fertigung der mit solchen Regulierungen erfolgenden Eingriffe in Grundrechte von Internet 
Access-Dienstleistern und deren Endkunden, 

• die Notwendigkeit einer klaren und verlässlichen gesetzlichen Grundlage, 

• die ausschliessliche Zuständigkeit einer Bundesbehörde (und nicht verschiedener kantonaler 
Behörden oder gar privater Personen) für Sperrverfügungen, 

• die Notwendigkeit, bei der Kommunikation einer Zugangssperrung direkt auf den Staat als 
Urheber verweisen zu können, 

• die Notwendigkeit für Internet Access-Dienstleister einen klaren gesetzlichen Haftungsaus
schluss vorzusehen, sowie 

3 Vgl. u.a. M. Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 3 UVG), in SIWR V/1, S.178f. sowie Schweizerische Lauterkeits 
kommission, Tätigkeitsbericht 2000, S. 28: http://www.faire-werbung.ch/dokumentation/ 
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• die Tragung von Kosten zu regeln, welche den Internet Access-Dienstleistern durch die Umset
zung von Sperrverfügungen entstehen. 

Im konkreten Zusammenhang mit den Regelungen in Kapitel 7 des E-BGS regen wir daher an, dass der auf 
S. 28 und S. 71 des erläuternden Berichts zur Begründung von Sperrverfügungen betonte personenbezo
gene Sozialschutzgedanke, sowie die gesetzliche Zielsetzung des Geldspielgesetzes, durch die Sperrung 
von illegalen ausländischen Online-Gewinnspielen auch den Abfluss von erheblichen Umsätzen zu Lasten 
von AHV und IV, ausdrücklich verankert werden (bspw. in einer einleitenden Zweckbestimmung). Insbe
sondere der personenbezogene Sozialschutzgedanke spielt - wie bei der im Bericht erwähnten KOBIK-
Praxis zum Schutz von Kindern bei kinderpornografischen Online-Inhalten - für die Rechtfertigung eines 
damit verbundenen Eingriffs in Grundrechte wie Eigentums- und Informationsfreiheit eine zentrale Rolle. 

Mit der ausdrücklichen Betonung dieser Regelungsziele zur Rechtfertigung solcher Zugangssperren kann 
verhindert werden, dass in allfälligen zukünftigen Debatten mit ähnlichen Regulierungsforderungen (z.B. 
für die Verfolgung von Verletzungen des Urheberrechts-, Markenschutz- oder Tierschutzgesetzen durch 
ausländische Anbieter) vorliegende Gesetzesrevision als „Präzedenzfall" missbraucht wird, um mit diesen 
rein privat-wirtschaftliche oder kulturpolitische Interessen und eben keine personenbezogenen oder ge
meinschaftlichen Schutzziele mehr zu verfolgen. Es wäre für die FDA jedenfalls nicht akzeptabel, wenn 
mit der beabsichtigten Einführung von Zugangssperren bei Geldspielen entsprechenden Regulierungen in 
anderen Bereichen, wo die Rechtsdurchsetzung im Internet zur Diskussion steht, Tür und Tor geöffnet 
werden würde. Hier spielt auch eine entscheidende Rolle, dass die beabsichtigte DNS-Zugangssperre auf
grund ihrer beschränkten technischen Möglichkeiten den Zugang zu einem illegalen Angebot eben gar 
nicht verhindert, sondern nur verzögert (wie im erläuternden Bericht des BJ, S. 73, richtig festgehalten 
wird), mithin die Verhältnismässigkeit im engeren Sinn einer solchen Massnahme im Spiegel der damit 
einhergehenden Risiken (z.B. auch legale Inhalte zu sperren) grundsätzlich fraglich erscheint. Wir lehnen 
dazu vor allem auch die Ansicht ab, die technische-Unzulänglichkeit sei mit Blick auf die Verhältnismäs
sigkeit deshalb vernachlässigbar, weil allein schon mit einer solchen Sperrmassnahme eine Information 
von Nutzern über illegale Internet-Inhalte erfolgen könne. Für die Durchführung von erzieherischen In
formationskampagnen stehen andere, für FDA weniger einschneidende Möglichkeiten zur Verfügung. 

Die Einführung gesetzlicher Zugangssperren verursacht bei den FDA Aufwände, die nicht unterschätzt 
werden dürfen und in die Verhältnismässigkeitsprüfung einzubeziehen sind. Art. 90 Abs. 3 E-BGS ist des
halb dahingehend zu präzisieren, dass die erforderliche,- von den Aufsichtsbehörden verfügte Massnahme 
nicht nur aus betrieblicher oder technischer, sondern auch aus Kostensicht verhältnismässig sein muss. 
Die FDA müssen die Möglichkeit haben, die Umsetzung einer technischen Massnahme zu verweigern, 
wenn ihnen damit Zusatzkosten entstehen. Es ist nicht sachgerecht, dass die Internet Access-Provider bei 
solchen Zugangssperren einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten müssen. Sie handeln ausschliesslich 
als technische Gehilfen der Aufsichtsbehörden und entsprechend ist nicht ersichtlich, weshalb sie für die
se Leistung nicht in angemessener Weise entschädigt werden sollen. 

Abschliessend erlauben wir uns, auf den Begriff „online durchführen" einzugehen. Gemäss dem erläu
ternden Bericht des BJ (Seite 35) bedeutet „online durchführen" das „elektrische, magnetische, optische oder 
andere elektromagnetische Senden und Empfangen von Informationen über Leitungen oder Funk. Online 
durchgeführte Geldspiele sind somit unter anderem Geldspiele, die über Internet, Mobiltelefonie oder inter
aktives Fernsehen durchgeführt beziehungsweise vertrieben werden. Insoweit stimmt der Begriff „online 
durchführen" mit dem Begriff „fernmeldetechnisch übertragen"gemäss Art. 3 Buchstabe c des Fernmeldege
setzes vom 30. April 2007 (FMG) überein". 
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Diese zumindest partielle begriffliche Gleichstellung ist unseres Erachtens in der Sache unzutreffend und 
würde zu unerwünschten - und vermutlich auch unbeabsichtigten - Resultaten führen. Die fernmelde
technische Übertragung ist korrekterweise vielmehr lediglich eine Vorbedingung oder Teilmenge der „Onli
ne-Durchführung". So sind das Senden und Empfangen von Informationen via Telefon oder SMS („Peer-to-
Peer"-Kommunikation) beispielweise kaum als „Online-Übertragung oder -Durchführung" zu qualifizieren 
obwohl beide Informationsübermittlungsarten Unbestrittenermassen als fernmeldetechnische Übertra
gung i.S.v. Art. 3 Bst. c FMG zu klassifizieren sind. Die vom BJ vorgenommene (zu) weite Definition steht 
auch im Widerspruch zum Zweck der geplanten Regulierung in Kapitel 7 E-BGS, wo es einzig um die Sper
rung von Internetseiten geht4 Die Definition des Begriffes „online" müsste daher enger mit dem Internet 
verknüpft werden. Die Art des Endgerätes (PC, Mobiltelefon etc.) für die Herstellung der Internetverbin
dung darf demgegenüber keine Rolle spielen. Eine mögliche Definition von "online durchführen" könnte 
lauten: „Online durchgeführte Geldspiele sind Geldspiele, die internetbasiert durchgeführt bzw. vertrieben 
werden, unabhängig davon, mit welchem Endgerät (PC, Mobiltelefon etc.) auf das Internet zugegriffen wird. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Anträge und stehen für Fragen und Er
läuterungen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Swisscom (Schweiz) AG 

Diego Chocomeli 
Senior Counsel General Counsel 

4 Vgl. Erläuternder Bericht Bundesamt für Justiz, S. 71 f. 
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Bundesamt für Justiz
Direktionsbereich Öffentliches Recht
Fachb. Restsetzungsprojekte und -methodik
Bundesrain 20

3003 Bern

Bern, 24. Juli 2014

Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele:
Stellungnahme von SWISSCURLING

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Ent-
wurf des neuen Bundesgesetzes úber Geldspiele Stellung nehmen zu können.

Der Schweizer Sport, vor allem der Nachwuchs- und Breitensport, ist in einem grossen
Masse auf Lotteriegelder angewiesen. Ohne diese z.T. überlebenswichtigen Zuwendungen
würde ein grosser Teil der Sportförderung zusammenbrechen. Die von den beiden Lotte-
riegesellschaften Swisslos und Loterie Romande erwirtschafteten Gelder werden für
lnvestitionen in sportliche lnfrastrukturen und Veranstaltungen sowie für die Sport- und
Gesundheitsförderung allgemein eingesetzt. Zudem werden Rahmenbedingungen geschaf-
fen, um auch in Zukunft sportliche Erfolge an der Spitze feiern zu können.

Vor diesem Hintergrund fokussieren wir unsere Stellungnahme auf jene Punkte des
Gesetzesentwurfs, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Generie-
rung/Erwirtschaftung der Lotteriegelder haben oder damit in einem entsprechenden Zu-
sammenhang stehen.

Alle Geldspiele in einem Gesetz

Mit dem neuen Geldspielgesetz wird Art. 106 BV umgesetzt , der 2Q12 mit tatkräftiger Un-
terstützung durch den Sport und mit grossem Mehr von Volk und Ständen angenommen
worden war. Wir finden es richtig, dass das gesamte Geldspielwesen neu in einem einzigen
Gesetz umfassend geregelt wird. Dadurch werden die Kontroversen um die Hierarchie der
beiden bisherigen Gesetze wegfallen.

úRUNG
ASSOCIATION

Geschäftsstelle:
Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 lttigen bei Bern

Postfach 606
CH-3000 Be"n22

Tel. +41 (0)31 359 73 80
Fax +41 (0)31 359 73 89 www.curling.ch
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Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung

Der Gesetzesentwurf enthält eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und
Kantonen. Zudem sind die verschiedenen Geldspiele auf der Basis von Art. 106 BV neu

definiert worden. Diese Kompetenzabgrenzung und die neuen Definitionen stellen zentrale
Pfeiler des vorliegenden Geldspielgesetzes dar. Wir befürworten diese Regelungen sehr.
Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern Anpassungen an die gesellschaftli-
chen und technologischen Entwicklungen, ohne dass es zu einer Ausweitung des Spielan-
gebots zulasten des jeweils anderen Bereichs oder zulasten des Schutzes der Spielerinnen
und Spieler kommt. Die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele werden durch
eine unabhängige interkantonale Aufsichtsbehörde überwacht. Mit den neuen Spieldefiniti-
onen ist schliesslich sichergestellt, dass die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken
auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne dass eine der
beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbewerbsnachteile erlei-
det.

Geldspielturniere

Aufgrund einer vom Parlament an den Bundesrat überwiesenen Motion sollen künftig Geld-
spielturniere auch ausserhalb von Spielbanken durchgeführt werden können. Das neue
Geldspielgesetz sieht für die Erträge aus diesen Geldspielturnieren keine Zuweisung an
gemeinnützige Zwecke gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vor. Es ist für uns deshalb sehr wichtig,
dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die Geldspielturniere restriktiv festlegt.
Diese Turniere müssen vornehmlich Unterhaltungscharakter aufweisen und dürfen keines-
falls eine Grundlage für Lokale mit allabendlichem Spielbetrieb darstellen. Damit würde
eine gewerbsmässig betriebene Konkurrenzzu den Grossspielen geschaffen, deren Erträ-
ge - im Gegensatz zu denjenigen der Grossspiele - nicht an die Gemeinnützigkeit fliessen.

Schutz vor exzessivem Geldspiel

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist unserer Meinung nach sehr wichtig. Sie muss
aber verhältnismässig sein und trotzdem ein marktfähiges Geldspielangebot ermöglichen,
das auch entsprechend beworben werden kann. Die Spielangebote müssen mit anderen
Worten für die Spielenden attraktiv gestaltet werden können, ohne zu Exzessen oder Ab-
hängigkeiten zu führen. Die Geldspielanbieter sollen -trotz Einhaltung ihrer Pflichten zur
Bekämpfung der Gefahren - unterhaltende Spiele anbieten dürfen, die vor allem auch den
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Nur so kann verhin-
dert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden und pro Jahr mehre-
re hundert Millionen Franken an Spieleinsätzen unser Land verlassen und in die Taschen
privater ausländischer Betreiber fliessen.

Geschäftsstelle:
Haus des Sports
falgut-Zenlrum 27
CH-3063 lttigen bei Bern

Postfach 606
CH-3000 Bern 22

Tel. +41 (0)31 359 73 80
Fax +41 (0)31 359 73 89
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Einschränkung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten
Wir unterstützen die Einführung einer gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zu-
gangs zu in der Schweiz nicht bewilligten Online-Geldspielen aus dem Ausland vorsieht.
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des ille-
galen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus unserer Sicht eine wirkungsvolle Be-
kämpfung des illegalen Angebots ermöglicht. Einerseits erlaubt er den Spielbanken und
den Lotteriegesellschaften ein wettbewerbsfähiges Spielangebot, sodass sich die Spielen-
den nicht dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele konsumie-
ren wollen. Auf der anderen Seite wird das illegale lnternetangebot eingedämmt, indem
der Zugang zu dessen Websites blockiert und der Spieler auf die Websites legaler Geld-
spielanbieter umgeleitet wird. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die
eine verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklun-
gen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung dieses
unerwünschten Angebots ermöglichen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen
zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels wirkungsvoll sein
wird.

Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen

Die vorgeschlagenen Massnahmen gegen Sportwetten- bzw. Sportereignis-Manipulationen
in der Schweizer Strafprozessordnung und im Sportförderungsgesetz begrüssen wir sehr.
Diese werden einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nationale und internationale Aus-
wüchse auszumerzen, die den Sport und auch die Sportwetten in ihren Grundfesten ge-
fährden.

Besteuerung

Wie eingangs ausgeführt, unterstützen wir alle Massnahmen, die den Lotteriegesellschaf-
ten das Erwirtschaften gemeinnütziger Gelder ermöglichen. Dazu sind gleich lange Spiesse
für die verschiedenen Anbieter notwendig. Die steuerliche Ungleichbehandlung von Gewin-
nen aus Lotterien und Sportwetten gegenüber Gewinnen in Spielbanken und bei ausländi-
schen Anbietern ist rechtlich höchst problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Ab-
wanderung zu nicht besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im lnternet sowie zu
illegalen Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls
Online-Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch verschär-
fen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken werden auf demselben Absatzkanal Geldspiele
anbieten - und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler besteuert, und im anderen
nicht.

Geschäftsstelle:
Haus des Sports
falgul-Zent(um 27
CH-3063 lttigen bei Bern

Postfach 606
CH-3000 Bern22

Tel. +41 (0)31 359 73 80
Fax +41 (0)31 359 73 89
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Wir befürworten deshalb eine einheitliche Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geld-
spielen. Sie beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung und trägt dem Umstand Rech-
nung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls nicht besteuert werden.
Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im Lotterie- und Sport-
wettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots und damit zu einer Erhö-
hung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel.

Verwendung der Reingewinne von Grossspielen

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV sind die Reingewinne aus als Grossspiele veranstalteten Lotte-
rien und Sportwetten auch weiterhin vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwen-
den. Wir sind sehr froh darüber, da wir weiterhin auf die Unterstützung aus den Gewinnen
der Lotteriegesellschaften angewiesen sind.

Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten

Kleinlotterien, Tombolas und lokale Sportwetten sind beliebte Möglichkeiten für die Finanzie-
rung von Aktivitäten und lnfrastrukturen von Sportvereinen und lokalen Sportorganisationen. Wir
finden es sehr positiv, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, solche Veranstaltungen mit einer
kantonalen Bewilligung nach wie vor zuzulassen. Damit können die lokalen Gegebenheiten mit-
berücksichtigt werden.

Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen

Die Gratisteilnahmemöglichkeit wurde bisher von gewerblichen Gewinnspielanbietern oft
dazu verwendet, die heutige Glücksspielgesetzgebung zu umgehen. Durch gewerbliche
Gewinnspiele fliesst sehr viel Geld in die Taschen Privater statt in die Gemeinnützigkeit. Es
fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und korrekte Abwicklung.
Wir unterstützen somit die Regelung, wonach künftig nur noch Gewinnspiele und Wettbe-
werbe zugelassen werden, die der Verkaufsförderung dienen, an denen gratis teilgenom-
men werden kann und bei denen die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau um-
schrieben sind.

Wir danken lhnen, sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die
Kenntnisnahme unserer Eingabe und die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Geschäftsstelle:
Haus des Sports
falgut-Zentrum 27
CH-3063 lttigen bei Bern

Postfach 606
CH-3000 Bern 22

Tel. +41 (0)31 359 73 B0
Fax +41 (0)31 359 73 89
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Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Einladung, im Rahmen des Vemehmlassungsverfahrens zum Entwurf des 
neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen. 

Unsere Stellungnahme umfasst drei Teile: eine generelle Würdigung, Überlegungen 
zu den wichtigsten Aspekten des Gesetzesentwurfs und Bemerkungen zu einzelnen 
Artikeln. 

1. Generelle Würdigung 

Der Gesetzesentwurf ist das Ergebnis umfangreicher Arbeiten, an welchen die 
wichtigsten Akteure des Schweizer Geldspielsektors partizipierten. Für viele sensible 
Fragestellungen wurden Kompromisse gesucht und gefunden, um den teilweise 
divergierenden Interessen dieser Akteure Rechnung zu tragen. Dies gilt insbesondere 
für den Schutz vor exzessivem Geldspiel und die Definitionen der verschiedenen 
Geldspieltypen. Swisslos war an diesen Arbeiten beteiligt und zeigte sich zu etlichen 
Konzessionen bereit, um zu einer breit abgestützten Konsenslösung beizutragen. 

Zu unserer Überraschung mussten wir aber in den letzten Wochen erfahren, dass 
nicht alle Akteure, die an der Erarbeitung des Gesetzesentwurfs beteiligt waren, den 
vorliegenden Kompromissvorschlag mittragen. Diese Akteure äusserten zwar wäh
rend und am Schluss der Arbeiten am Gesetzesentwurf Vorbehalte zu einzelnen 
Bereichen (z. B. bezüglich der Fragen nach der Spielsuchtabgabe oder der Gestal
tung der Spielsperren gemäss Art. 77). Es war aber nicht damit zu rechnen, dass von 
Seiten dieser Akteure nachträglich in etlichen Bereichen Maximalforderungen gestellt 
werden, die den gefundenen Konsens bzw. die Ausgewogenheit des Gesetzes in 
Frage stellen. 

Swisslos Interkantonale Landeslotterie 
Lange Gasse 20, Postfach, CH-4002 Basel 
T 061 284 11 11, F 0848 877 856 
info@swisslos.ch, www.swisslos.ch 
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Swisslos verlangt, dass diese (Maximal-IForderunqen keinesfalls die Grundlage für 
eine weitere Diskussions- bzw. Verhandlungsrunde sind, in deren Rahmen nochmals 
Kompromisse gesucht werden. Ein solches Vorgehen würde dem Grundsatz von Treu 
und Glauben widersprechen und es würde Swisslos und die übrigen Akteure, die den 
vorliegenden Gesetzesentwurf unterstützen, dazu zwingen, aus verhandlungstakti
schen Gründen in der Vernehmlassung (maximale) Gegenpositionen zu vertreten. 
Aus unserer Sicht wurden die entsprechenden Diskussionen geführt und bis auf zwei 
Fragen (Spielsuchtpräventionsabgabe und Verwaltungssanktionen) Kompromiss
lösungen ausgehandelt und im vorliegenden Entwurf festgehalten. Diese zwei Fragen 
können bei der Auswertung der Vernehmlassung oder allenfalls im Parlament 
diskutiert werden; weitere Anpassungen am Gesetzesentwurf bzw. das Infragestellen 
der - vielfach in langen, harten Diskussionen gefundenen - Kompromisse lehnen wir 
indessen ab. 

Swisslos unterstützt entsprechend den vorliegenden Gesetzesentwurf. Er darf nun 
aber keine Veränderungen erfahren, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Lotterie
gesellschaften weiter schmälert. Swisslos kann und will keine weitergehenden 
Konzessionen eingehen, da dies mit empfindlichen Einnahmeeinbussen für Kultur, 
Sport, Umwelt und Soziales verbunden wäre. Es gilt festzuhalten, dass die Lotterie-
und S portwetten Umsätze seit 2006 stagnieren, während der Schweizer Geldspiel
markt insgesamt gewachsen ist. Der vom Bundesrat schliesslich verabschiedete und 
dem Parlament unterbreitete Gesetzestext muss in allen wesentlichen Swisslos 
betreffenden Punkten dem von der Studienkommission ausgearbeiteten Entwurf ent
sprechen. 

Abschliessend halten wir fest, dass es äusserst zweckmässig wäre, die Projektorgani
sation, die den Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Geldspiele im Dienste des 
Gemeinwohls" und den vorliegenden Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat, mit den 
anstehenden Folgearbeiten zu beauftragen. Für die Auswertung der Vernehmlas-
sungsergebnisse und vor allem für die Erarbeitung der Verordnungen sind detaillierte 
Kenntnisse des nationalen und internationalen Geldspielmarktes sowie der betrieb
lichen Abläufe und (Kosten-)Strukturen der (Online-)Durchführung von Geldspielen 
notwendig. Die bestehende Projektorganisation weist diese Kenntnisse auf. Es 
erscheint weiter auch zweckmässig, möglichst umgehend mit der Erarbeitung der 
Verordnungen zu beginnen, so dass zumindest Teile davon für die parlamentarische 
Beratung des Gesetzesentwurfs vorliegen. 

2. Überlegungen zu den wichtigsten Aspekten des Gesetzesentwurfs 

a) Klare Kompetenz- und Spielabgrenzung 

Der Gesetzesentwurf grenzt die Kompetenzen von Bund und Kantonen auf der 
Grundlage von Art. 106 Abs. 3 BV klar ab und basiert dazu auf neuen Definitionen der 
verschiedenen Geldspiele. Swisslos begrüsst diese Abgrenzung und Definitionen; sie 
stellen zentrale Pfeiler des neuen Geldspielgesetzes dar. Die Abgrenzung zwischen 
Spielbanken (Bund) und Lotterien (Kantone) basiert nicht mehr auf dem Kriterium der 
Planmässigkeit, das in der Vergangenheit zu Problemen geführt hat. 
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Aus der Verwendung neuer Kriterien, die auf den relevanten Merkmalen der Lotterien 
basieren wie wir sie heute kennen, resultiert eine klarere, besser verständliche und 
eindeutige Abgrenzung. Die neuen Spieldefinitionen ermöglichen den Anbietern eine 
Anpassung an die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen, ohne dass 
es zu einer Ausweitung des Spielangebots zulasten des jeweils anderen Bereichs 
oder des Schutzes der Spielerinnen und Spieler kommt. Diese neuen Definitionen 
stellen schliesslich ebenfalls sicher, dass die Lotteriegesellschaften und die Spiel
banken auch im Online-Bereich in der Lage sein werden, Spiele anzubieten, ohne 
dass eine der beiden Anbietergruppen aufgrund der Abgrenzungsregelung Wettbe
werbsnachteile erleidet. 

Swisslos hat von den erheblichen Einwänden erfahren, welche die Spielbanken
branche nunmehr gegen die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf 
vorbringt. Die beiden Schweizer Lotteriegesellschaften bemühten sich darum, mit den 
Spielbanken eine Definition der Spielbankenspiele zu finden, welche die Befürch
tungen dieser Branche zerstreut und trotzdem eine klare Abgrenzung von den übri
gen Geldspielen, insbesondere den Lotterien ermöglicht. Es konnte eine mögliche 
alternative Definition der Spielbankenspiele gefunden werden (vgl. Bemerkungen zu 
Artikel 3 in nachstehender Ziffer 3). 

b) Zweckmässige Zuständigkeiten und Behörden 

Der Gesetzesentwurf stellt die Eidgenössische Spielbankenkommission und die 
interkantonale Vollzugsbehörde gleichwertig nebeneinander und weist ihnen für ihren 
jeweiligen Regulierungsbereich weitgehend identische Aufgaben und Befugnisse zu. 
Swisslos begrüsst diese Art der Umsetzung von Art. 106 BV. Für die Ausgewogenheit 
des Systems ist es zudem zentral, dass beide Behörden insbesondere auch für die 
rechtliche Qualifikation der in ihren Verantwortungsbereich fallenden Spiele zuständig 
sein werden. 

Die vom Gesetzesentwurf vorgesehene interkantonale Vollzugsbehörde und die ihr 
zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse sind für eine zweckmässige kantonale 
Aufsicht über die Grossspiele entscheidend. Die Kantone hatten die Notwendigkeit 
einer interkantonalen Regulierung früh erkannt und über die interkantonale Verein
barung Lotterien und Wetten (IVLW) am 1. Juli 2006 die interkantonale Lotterie- und 
Wettkommission (Comlot) geschaffen. Die vom Gesetzesentwurf vorgeschlagene 
Lösung deckt sich mit der Absicht der Kantone, die im Geldspielsektor in der 
Zwischenzeit etablierte Comlot sowie die übrigen von der IVLW geschaffenen Organe 
(Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz, Rekurskommission) im 
Konkordat beizubehalten, welches im Hinblick auf das Inkrafttreten der neuen 
Gesetzgebung einer Totalrevision zu unterziehen sein wird. Der Gesetzesentwurf 
geniesst auch in diesem Punkt unsere volle Unterstützung. 

Schliesslich unterstützen wir die bereits von Art. 106 Abs. 7 BV vorgesehene und vom 
Gesetzesentwurf zweckmässig umgesetzte Schaffung des aus Bundes- und Kantons
vertretern paritätisch zusammen gesetzten Koordinationsorgans, welches insbeson
dere dann zum Einsatz gelangt, wenn zwischen den zuständigen Vollzugsbehörden 
Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit Spielqualifikationen entstehen. 
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Wir sind überzeugt, dass das Koordinationsorgan mit seinem rein konsultativen 
Charakter dazu geeignet ist, einen Beitrag zu einer kohärenten Regulierung des 
Geldspielsektors und zu einer wirksamen Geldspielpolitik zu leisten. 

c) Verwendung der Spielgewinne für die Gemeinnützigkeit 

Art. 106 BV bestimmt, dass die Gewinne aus Lotterien und Sportwetten für gemein
nützige Zwecke und grosse Teile der Spielbankenerträge für die AHV einzusetzen 
sind. Der Gesetzesentwurf setzt diesen vom Volk mit grosser Mehrheit bestimmten 
Grundsatz um. 

Die Kantone werden die Gewinne ihrer beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und  
Loterie Romande (aktuell rund 545 Mio. Franken jährlich) weiterhin für gemeinnützige  
Projekte,, insbesondere in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Soziales ein 
setzen. Die Möglichkeit, diese Mittel ergänzend zur Finanzierung von Projekten im  
Rahmen der Erfüllung gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben einzusetzen,  
bildet die heutige, zielkonforme Verwendungspraxis ab. weshalb wir diese Lösung  
unterstützen. 

Dies gilt weitgehend auch für die Regelungen bezüglich der Transparenz bei der 
Mittelvergabe, die sich an das Mitte 2006 in Kraft getretene Konkordat der Kantone 
anlehnen. 

d) Spielsuchtbekämpfung: Schutz von Minderjährigen und vulnerablen Personen 

Der Schutz der Spielenden, insbesondere von Minderjährigen und vulnerablen 
Personen, vor exzessivem Geldspiel ist hoch zu gewichten. Swisslos realisiert seit 
Jahren erhebliche entsprechende Anstrengungen und beschränkt sich nicht auf die 
Zahlung der in der interkantonalen Vereinbarung IVLW vorgesehenen Spielsucht
abgabe von jährlich rund CHF 2.7 Mio. (Vgl. zu den entsprechenden Massnahmen 
www.swisslos.ch.) 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Massnahmenpakete stellen einen wirkungs
vollen Schutz sicher und tragen den unterschiedlich hohen Gefahrenpotenzialen 
Rechnung, die aus den verschiedenen Spieltypen, Angebotsorten und Vertriebs
formen resultieren. Die flexible, risikoabhängige Regelung ermöglicht es auch, 
zukünftige technische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie den Stand der 
wissenschaftlichen Spielsuchtforschung zu berücksichtigen. Die heute gesetzlich 
festgeschriebenen Vorkehrungen im Spielbankenbereich werden ebenso beibehalten 
wie die im Bereich der Grossspiele anerkannten und bewährten Spielsuchtpräven-
tions-Massnahmen. Im Bereich von Grossspielen mit sehr hohem Gefahrenpotenzial 
sowie insbesondere bei den online durchgeführten Geldspielen, sind weiterführende 
ergänzende Schutzmassnahmen vorgesehen. Sie tragen dem Umstand Rechnung, 
dass das Online-Geldspiel zwar erhöhte Gefahrenpotenziale aufweist, gleichzeitig 
aber auch neue, zusätzliche Möglichkeiten bietet für spezifische, fein abgestimmte 
Präventionsmassnahmen. 

Die Anforderungen und Auflagen für Swisslos und die übrigen Anbieterinnen von 
Gross- und Spielbankenspielen gehen sehr weit und machen die schweizerische 
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Gesetzgebung zu einer der Strengsten in Europa. Die Geldspielanbieterinnen sind 
den Forderungen der Spielsuchtpräventionsorganisationen im Rahmen der 
Erarbeitung des vorliegenden Gesetzesentwurfs sehr weit entgegen gekommen. 
Weiterführende Einschränkungen wären nicht nur unverhältnismässig. sie würden 
vielmehr die Zielerreichung des Geldspielgesetzes in Frage stellen und werden von 
Swisslos abgelehnt. Drängt man das legale, kontrollierte Spielangebot zurück, wird 
dem illegalen Geldspiel Vorschub geleistet - mit entsprechenden Folgen nicht nur für 
die Finanzierung von AHV/IV und gemeinnützigen Zwecken, sondern vor allem auch 
mit negativen Folgen für die Bekämpfung des illegalen Geldspiels. 

Die von den Kantonen bereitzustellenden Präventions-, Beratungs- und Behandlungs
leistungen flankieren die Präventionsmassnahmen der Geldspielanbieter und stellen 
die Unterstützung von Spielenden mit Problemen sowie deren Angehörigen sicher. Es 
ist unbestritten, dass die Kantone zur Finanzierung ihrer Präventions-, Beratungs
und Behandlungsmassnahmen weiterhin eine Spielsuchtabgabe von den 
Lotteriegesellschaften erheben werden. 

Eine aus Spielsuchtexperten zusammenzusetzende Konsultativkommission könnte 
zwar über die Beratung der beiden Vollzugsbehörden grundsätzlich einen zweck
mässigen Beitrag zur Anpassung der Schutzmassnahmen an die rasch voran
schreitenden gesellschaftlichen Entwicklungen und die wissenschaftlichen Erkennt
nisse leisten. Die Aufblähung dieser Kommission (12 Mitglieder) und der ihr zuge
wiesenen Aufgaben bzw. Adressaten führen aber zu unnötigen Kosten, unnötiger 
Komplexität und können Konflikte mit den bestehenden Vollzugsbehörden herbei
führen. Swisslos lehnt diese Kommission ab. Dies auch deshalb, weil die Kantone 
und die Lotteriegesellschaften mit Suchtbekämpfungs-Akteuren ein Netz von 
Experten und Fachpersonen aufgebaut haben und auch die Vollzugsbehörden -
sowohl auf Kommissions- als auch auf Sekretariatsebene - entsprechendes Know 
how mit nationaler und internationaler Vernetzung aufweisen. 

e) Unabdingbare Massnahmen gegen das illegale Geldspielangebot 

Der Gesetzesentwurf stellt an die Spielbanken und die Lotteriegesellschaften sehr 
weitgehende Anforderungen z. B. zur Bekämpfung von Spielsucht und von Geldwäscherei 
oder zur Sicherstellung eines sicheren, transparenten Spielbetriebs. Die mit diesen hohen 
Anforderungen verbundenen Ziele lassen sich jedoch nicht erreichen, wenn gleichzeitig 
ein leicht zugängliches illegales Geldspielangebot besteht, das keinen Auflagen unterliegt 
und mithin vielfach attraktiver ist. 
Nicht bewilligte Geldspielangebote im Internet wie auch in (Hinterzimmern von) Bars, 
Clubs oder Take Aways sind in der Schweiz vor allem im Sportwetten- und im 
Spielbankensektor sehr präsent. Mit aus dem Ausland gesteuerten, mit aggressiven 
Marketingmassnahmen und ohne Auflagen vertriebenen Angeboten werden heute 
gemäss einer Schätzung der von Bund und Kantonen gebildeten Arbeitsgruppe 
Geldspielbesteuerung jährlich bereits rund 300 Millionen Franken Bruttospielertrag 
erwirtschaftet. Die in aller Regel ausländischen Anbieter zielen vielfach auf vulnerable 
Zielgruppen, werden kaum wirkungsvoll bekämpft und von ihren Erträgen profitieren 



6/19 

vornehmlich private ausländische Investoren, die nicht zur Verantwortung gezogen 
werden. 

Der Gesetzesentwurf weist Grundlagen zur Verbesserung der Bekämpfung des illegalen 
Geldspiels auf. Zu nennen ist die Eindämmung des illegalen Internetangebots, indem der 
Zugang zu dessen Websites blockiert und auf die Websites legaler Geldspielanbieter 
gelenkt wird. Diese Blockierung stellt inzwischen international einen gesetzlichen 
Standard dar. Weiter enthält der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen, die eine 
verbesserte, vor allem auch den technologischen und organisatorischen Entwick
lungen des illegalen Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung 
dieses unerwünschten Angebots ermöglichen. Werden diese Ansätze - im Gesetz 
und anschliessend in der Praxis durch die beiden Vollzugsbehörden - nicht umge
setzt, muss die Konzeption des vorliegenden Gesetzesentwurfs als gescheitert 
bezeichnet werden: Das legale Angebot würde aufgrund einschneidender Auflagen 
zurückgebunden, und das illegale Geldspiel würde sich ungehindert weiter entfalten 
und sich noch höherer Marktanteilszuwächse erfreuen. 

Im Weiteren weisen wir darauf hin, dass sich das illegale Geldspielangebot am besten mit 
einem Mix von Massnahmen bekämpfen lässt. Das entsprechende Massnahmenpaket 
besteht neben den voranstehend erwähnten Eindämmungs- und Verfolgungsmass-
nahmen auch aus einem attraktiven legalen Geldspielangebot. Ein solches Angebot 
erfolgt kontrolliert mit einer Vielzahl von Präventionsvorkehrungen und verhindert, dass 
sich die Spielenden dem illegalen Angebot zuwenden müssen, wenn sie attraktive Spiele 
konsumieren wollen. 

f) Einheitliche steuerliche Behandlung der Spielergewinne 

Wer in einer Schweizer Spielbank, im benachbarten Ausland oder beim illegalen 
Geldspiel gewinnt, zahlt auf diesen Gewinnen keine Steuern. Gewinne bei den 
Lotterien und Wetten in der Schweiz hingegen sind der Einkommenssteuer unterstellt. 
Die steuerliche Ungleichbehandlung von Lotterien und Sportwetten ist rechtlich 
problematisch. Zudem führt sie zu einer massiven Abwanderung zu nicht gewinn
besteuerten Angeboten im benachbarten Ausland, im Internet sowie zu illegalen 
Sportwetten in Hinterzimmern. Da die Schweizer Spielbanken in Zukunft ebenfalls 
online Spiele anbieten, würde sich diese wettbewerbsverzerrende Situation noch 
verschärfen: Lotteriegesellschaften und Spielbanken bieten in Zukunft auf demselben 
Absatzkanal Geldspiele an und im einen Fall würden die Gewinne der Spieler 
besteuert und im anderen nicht. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Steuerbefreiung der Lotterie- und Sportwetten-
gewinne und mithin die Beseitigung der sowohl rechtlich wie auch wettbewerbs
politisch nicht haltbaren Ungleichbehandlung ist für Swisslos unabdingbar. Die 
Notwendigkeit, aber auch die ökonomische Zweckmässigkeit dieser Anpassung 
haben sowohl die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren als auch der Bundesrat 
erkannt. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt im 
Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivierung des Spielangebots und 
mithin zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 
Szenarioanalysen zeigen, dass die Summe der für die Allgemeinheit total zur 
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Verfügung stehenden Gelder (Mittel für gemeinnützige Zwecke plus Steuereinnah
men) bei einer solchen Steuerbefreiung mittelfristig um 11 Millionen Franken 
ansteigen wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere bei den 
Sportwetten Marktanteile zurückgewonnen werden können, die in den letzten Jahren 
an das illegale Angebot im Internet und in Hinterzimmern von Bars, Clubs etc. 
verloren und damit jeglicher Besteuerung bzw. Abgabe entzogen wurden. 

Schliesslich gilt es festzuhalten, dass die Besteuerung aller Spielergewinne keine 
sinnvolle Variante darstellt: Neben den legalen Lotterien und Sportwetten würden 
auch die schweizerischen Spielbanken im Vergleich zum illegalen und ausländischen 
Angebot an Attraktivität einbüssen, was die Spielbankenabgabe erheblich reduzieren 
würde. 

g) Beibehalten von Kleinlotterien, Tombolas und lokalen Sportwetten 

Swisslos begrüsst es, dass Sport-, Musik- und Trachtenvereine, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen, weiterhin Lottos, Tombolas und lokale Sportwetten organisieren 
können, um ihre Aktivitäten zu finanzieren. Wie bisher sollen die Bewilligungen für 
Kleinspiele durch die Kantone ausgestellt werden, die dabei die lokalen Gegeben
heiten berücksichtigen können. 

Es macht zudem Sinn, im neuen Geldspielgesetz neben den Kleinlotterien die Ka
tegorie der sogenannten Tombolas im Sinne von Art. 2 des alten Lotteriegesetzes 
vorzusehen (Lotterien, die bei einem Unterhaltungsanlass veranstaltet werden, deren 
Gewinne nicht in Geldbeträgen bestehen und bei denen die Ausgabe der Lose, die 
Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Unterhaltungsanlass erfolgen). Dabei ist sicherzustellen, dass deren Veran
stalter gemeinnützige Zwecke verfolgen, die Spielveranstaltung selbst durchführen 
und dass die Plansumme maximal CHF 25'000 beträgt. Solche Tombolas könnten 
von den Kantonen im Vergleich zu den übrigen Kleinspielen weniger Kontrollen und 
unter Umständen keiner Bewilligungspflicht unterworfen werden. 

Swisslos begrüsst die im Gesetz im vierten Kapitel und im dazugehörenden erläu
ternden Bericht vorgesehenen Abgrenzungen zwischen Gross- und Kleinspielen. 
Kleinspiele müssen effektiv auch „klein" sein, damit von ihnen nur geringe Gefahren
potenziale ausgehen und mithin die Kohärenz zwischen allen vorgesehenen Spiel
kategorien bzw. den dafür vorgesehenen Bestimmungen / Anforderungen gewahrt 
bleibt. Kleinlotterien mit Plansummen von z. B. CHF 250'000 sind aus der Sicht von 
Swisslos nicht als kleine Geldspiele zu betrachten, da sie bei einer Gewinnaus
schüttungsquote von 50% zu einem Bruttospielertrag von CHF 125'000 führen und 
bei einem Lospreis von CHF 5 bzw. CHF 2 den Verkauf von nicht weniger als 25'000 
bzw. 62*500 Losen bedingen. 

h) Zweckmässige Abgrenzung zwischen Geld- und Gewinnspielen 

Artikel 106 BV bestimmt, dass die Erträge aus Geldspielen grösstenteils dem 
Gemeinwohl zugeführt werden müssen. Es ist indessen unbestritten, dass es 
Unternehmen weiterhin möglich sein soll, Gewinnspiele und Wettbewerbe zur 
Förderung des Verkaufsabsatzes ihrer Angebote durchzuführen. Davon zu 
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unterscheiden sind jedoch gewerbliche Gewinnspiele, die direkt auf die Generierung 
von Einnahmen zielen und nicht der Absatzförderung von Angeboten dienen. 

Die Teilnahme an solchen gewerblichen Gewinnspielen bedingt einen Einsatz, der oft 
als überhöhte Gebühr für die Übermittlung der Teilnahme über sog. Mehrwertdienst
nummern kassiert wird. Die rechtlich in ihrer Ausgestaltung umstrittene Gratisteil-
nahmemöglichkeit wird dabei bislang von gewerblichen Gewinnspielanbietern dazu 
verwendet, die heutige Glücksspieldefinition zu umgehen. Sie war wiederholt 
Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen, weil Gratisteilnahmemöglichkeiten 
oft kaum oder nur mit erheblichem Aufwand zugänglich und damit letztlich keine 
echte Alternative zur einsatzpflichtigen Spielteilnahme waren. 

Durch gewerbliche Gewinnspiele fliesst viel Geld in die Taschen Privater anstatt in  
die Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträg 
lichkeit und korrekte Abwicklung/Transparenz (wenn z. B. gemäss Teilnahme 
bedingungen bis zu 500 Spielteilnahmen à CHF 1.50 pro Monat zulässig sind).  
Swisslos begrüsst es deshalb, dass künftig nur mehr Gewinnspiele und Wettbewerbe  
zur Verkaufsförderung, an welchen auch tatsächlich gratis teilgenommen werden  
kann, vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind und dass die  
Anforderungen an die Gratisteilnahme entsprechend genau umschrieben werden. 

i) Für Geldspielturniere mit Event-Charakter 

Der Gesetzesentwurf setzt die überwiesene Motion „Pokerturniere unter klaren 
Auflagen zulassen" in zweckmässigerweise um. Die Ziele des Geldspielgesetzes 
können nur dann eingehalten werden, wenn ausserhalb von Spielbanken und 
ausserhalb eines privaten Rahmens durchgeführte Geldspielturniere klaren 
Einschränkungen und Regeln unterliegen. 

Die entsprechenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sind in Art. 35 des 
Gesetzesentwurfs sowie in den dazu gehörenden Ausführungen im erläuternden 
Bericht zweckmässig präzisiert. Sie stellen sicher, dass lediglich Geldspielturniere mit 
Event-Charakter veranstaltet werden und keine Turnierlokale entstehen, die sich mit 
einem allabendlichen Spielbetrieb finanzieren. Von solchen Lokalen könnten Gefah
ren in den Bereichen Spielsucht, Betrug und Geldwäscherei ausgehen, die einen 
Aufsichtsbedarf bedingten, der für die Kantone kaum mit verhältnismässigem 
Aufwand erfüllbar wäre. 

Um zu verhindern, dass der Geldspielturnierbetrieb sich auf mehrere Geldspiele  
ausweitet und um den Kontrollaufwand für die Behörden sowie die Gefahren 
potenziale in Grenzen zu halten, drängt es sich auf, pro Spielanlass und Turnierlokal  
jeweils nur einen Spieltvp (z. B. Pokerturnier) zuzulassen. Swisslos regt an, die  
Bestimmungen im vierten Kapitel entsprechend zu ergänzen. 

j) Erweiterung der Spielbankenkonzessionen um die Möglichkeit des Online-Vertriebs 

Es ist zweckmässig, dass in Zukunft auch die Spielbanken ihre Angebote über 
Internet und Mobile vertreiben können. Ein legales, kontrolliertes Casinoangebot trägt 
den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung und leistet auch 
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einen Beitrag zur Erreichung der unter Art. 2 des Gesetzesentwurfs festgehaltenen 
Ziele des Geldspielgesetzes (Schutz der Bevölkerung, transparente und sichere 
Durchführung der Spiele und Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige 
Zwecke und AHV/IV). 

Swisslos unterstützt auch das Modell der Erweiterung der bestehenden Konzessio
nen. Der Online-Absatz begründet keinen neuen Markt; es handelt sich lediglich um 
einen weiteren Absatzkanal für dieselben Angebote, Kunden und Kundenbedürfnisse 
wie in traditionellen Spielbanken. Neue, spezialisierte Konzessionäre für den Online-
Bereich würden zu einem sozialpolitisch und eventuell auch wirtschaftlich proble
matischen Verdrängungswettbewerb führen. Weiter sind wir der Ansicht, dass die 
Schweizer Spielbankenkonzessionäre, die sich an das bisherige Online-Vertriebs
verbot gehalten haben, nicht dafür „bestraft" werden sollten - bei einer offenen 
Ausschreibung separater Online-Konzessionen hätten sie erhebliche Wettbewerbs
nachteile gegenüber Anbietern, die in der Schweiz bereits via Internet und Mobile 
aktiv waren und sich dabei über das entsprechende Verbot im Spielbankengesetz 
hinweg gesetzt haben. 

Schliesslich gilt es zu bemerken, dass zwischen dem traditionellen landbasierten und 
dem Online-Geldspielbetrieb positive Synergiepotenziale existieren. Sie werden durch 
die Lotteriegesellschaften seit rund 15 Jahren erschlossen. Im Spielbankenbereich 
sollte aus Gründen der Gleichbehandlung und der Wettbewerbsneutralität dasselbe 
Modell zur Anwendung gelangen. 

k) Anforderungen an die Grossspielanbieter 

An die Grossspielanbieter werden neu meist identisch hohe (administrative) 
Bewilligungs- und Reporting-Anforderungen gestellt wie an die Spielbanken. Bei 
Letzteren handelt es sich grösstenteils um mittelgrosse oder grosse Unternehmen, 
hinter welchen private, zu einem erheblichen Teil ausländische Investoren stehen. 
Die Geschicklichkeitsautomatenbranche besteht dagegen primär aus Kleinunter
nehmen und bei den Anbietern von Lotterien und Wetten handelt es sich um 
Unternehmen, die keine Gewinne für private Shareholder erwirtschaften können. 

Die administrativen Bewilligungs- und Reporting-Anforderungen an die Gross
spielveranstalter gehen unseres Erachtens teilweise unverhältnismässig weit und 
sollten entsprechend - unter Berücksichtigung der (positiven und/oder negativen) 
Erfahrungen in der Vergangenheit - in Bezug auf ihre Notwendigkeit überprüft 
werden. Der resultierende Administrations- und Dokumentationsaufwand ist für 
Kleinunternehmen kaum tragbar. Bei den Lotteriegesellschaften (und bei der 
interkantonalen Vollzugsbehörde) führt er zu Kosten, die zulasten der Gemein
nützigkeit gehen. Zusätzliche Kontrollen und Administrationsaufwand sind unseres 
Erachtens nur dort angezeigt, wo entsprechender Bedarf besteht. Dieser Bedarf 
besteht aus unserer Sicht bei diversen neuen administrativen Bewilligungs- und Re
porting-Anforderungen nicht. 
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I) Geldspielpolitik - Aufgabe der Kantone und nicht der Vollzugsbehörde 

Damit die Ziele des neuen Geldspielgesetzes erreicht werden können, ist ein 
Gleichgewicht der Kompetenzen von Bund und Kantonen vorzusehen. Dazu gehört 
auch, dass die Kantone nicht alle Kompetenzen im Bereich der Grossspiele an die 
interkantonale Vollzugsbehörde übertragen. Letztere soll primär Vollzugsaufgaben, 
nicht aber grundlegende Aufgaben im Bereich der Gestaltung der Geldspielpolitik mit 
all ihren ökonomischen, sozialen und regionalen Komponenten übernehmen. Wie der 
Bundesrat die Geldspielpolitik im Spielbankenbereich, so sollen die Kantone die 
Politik im Gross- und Kleinspielbereich bestimmen. Dafür haben die Kantone die 
Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz sowie das Konkordat zu 
den Lotterien und Wetten geschaffen, welche insbesondere auch eine koordinierte 
Gestaltung der Geldspielpolitik gewährleisten. 

Die Gestaltung der Geldspielpolitik als Ganzes soll weiterhin dem Bundesrat und den 
Kantonen obliegen, welche auch die Möglichkeit haben müssen, die Vollzugsorgane 
(Eidg. Spielbankenkommission bzw. interkantonale Vollzugsbehörde) zu führen und 
zu überwachen. Swisslos beantragt, dass die Kapitel 3, 5 und 8 des Gesetzesent
wurfs vor dem Hintergrund dieser Notwendigkeit nochmals systematisch darauf hin 
geprüft werden, welche Kompetenzen nicht der interkantonalen Vollzugsbehörde, 
sondern den Kantonen zu übertragen sind. 

Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise folgende Bereiche/Artikel: 
- Es kann durchaus zweckmässig sein, wenn die Grossspiel-

Veranstalterbewilligungen gemäss Artikel 20 durch die Kantone und nicht durch 
die interkantonale Vollzugsbehörde erteilt werden. 

- In Abs. 1 von Artikel 108 sollte als neuer Buchstabe a folgende Aufgabe der 
interkantonalen Vollzugsbehörde eingesetzt werden: „Umsetzung der von den 
Kantonen definierten Politik für den Bereich der Grossspiele." 

3. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 1 Gegenstand 

Swisslos begrüsst die vorliegenden Bestimmungen zu „Gewinnspielen und Wettbewerben 
zur Verkaufsförderung". Es gilt darauf zu achten, dass Gewinnspiele und Wettbewerbe nicht 
zur Umgehung des Geldspielgesetzes verwendet werden können (vgl. auch Ziffer 2 Bst. h). 
Deshalb sind vor allem auch die Ausführungen im erläuternden Bericht zur Gratisteilnahme 
von erheblicher Bedeutung und keinesfalls aufzuweichen. 

Art. 2 Zweck 

Artikel 2 trägt der Marktrealität zu wenig Rechnung. In den letzten 20 Jahren hat das illegale 
Geldspielangebot massiv an Bedeutung gewonnen und stellt insbesondere die Erreichung 
des unter Bst. a aufgeführten Ziels in Frage. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass 
das legale, kontrollierte Spielangebot attraktiv und konkurrenzfähig ist. Nur ein solches 
Spielangebot ermöglicht die Zielerreichung, da sie allein mit Repressionsmassnahmen 
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gegen das illegale Geldspiel nicht gewährleistet werden kann. Swisslos regt entsprechend  
an, Buchstabe b von Artikel 2 folgendermassen zu ergänzen (Ergänzungen in Kursivschrift):  
„bewilligte Geldspiele sicher und auf transparente, bedürfnisaerechte Weise  
durchgeführt werden". 

Art. 3 Begriffe 

Die Spieldefinitionen und daraus resultierenden Spielabgrenzungen sind aus unserer 
Sicht zweckmässig und stellen einen zentralen Eckpfeiler des Gesetzesentwurfs dar 
(vgl. auch Ziffer 2 Bst. a). Im Anschluss an die Eröffnung der Vernehmlassung haben 
wir Kenntnis erlangt von Anpassungsbegehren zweier Stakeholder-Gruppen. Diese 
Anpassungsbegehren lassen sich aus der Sicht von Swisslos erfüllen, ohne dass die 
im Gesetzesentwurf vorgesehene, von Swisslos unterstützte Konzeption bei den 
Spieldefinitionen und der Spielabgrenzung Schaden nehmen. 

Die erste Anpassung betrifft den Begriff der Spielbankenspiele. Vertreter der 
Lotteriegesellschaften erarbeiteten gemeinsam mit Vertretenden der Spielbanken
branche einen alternativen Spielbankenspielbeoriff. Er basiert auf den Merkmalen 
bzw. Kriterien des Orts der Durchführung und der Begrenzung der Teilnehmerzahl, 
welche insbesondere auch zur Abgrenzung zu den Lotterien herangezogen werden. 
Swisslos befürwortet die entsprechende Definition, wenn die Spielbankenbranche den 
Gesetzesentwurf aufgrund dieser Begriffsanpassung unterstützt. 

Die zweite Anpassung betrifft das Bedürfnis vieler Kantone, neben den Kleinlotterien 
die sogenannten Tombolas im Sinne von Art. 2 des alten Lotteriegesetzes als weitere 
Kleinspielkategorie vorzusehen (Lotterien, die bei einem Unterhaltungsanlass 
veranstaltet werden, deren Gewinne nicht in Geldbeträgen bestehen und bei denen 
die Ausgabe der Lose, die Losziehung und die Ausrichtung der Gewinne im unmittel
baren Zusammenhang mit dem Unterhaltungsanlass erfolgen). Dabei ist sicherzu
stellen, dass deren Veranstalter gemeinnützige Zwecke verfolgen, die Spielveran
staltung selbst durchführen und dass die Plansumme maximal CHF 25'000 beträgt. 
Solche Tombolas könnten von den Kantonen im Vergleich zu den übrigen Klein
spielen weniger Kontrollen und unter Umständen keiner Bewilligungspflicht unter
worfen werden (vgl. auch Ziffer 2 Bst. g). 

Art. 4 Bewilligung und Konzessionen 

Die explizite Beschränkung des territorialen Geltungsbereichs ist wichtig und 
aufgrund unserer Erfahrungen nicht für alle Geldspielanbieter eine Selbstver
ständlichkeit. Eine in der Schweiz erlangte Bewilligung oder Konzession berechtigt 
nicht zum Angebot von (Online-) Geldspielen im Ausland. 

Art. 5 Konzessionspflicht und Art. 9 Voraussetzungen für die Online-
Durchführung... 

Swisslos befürwortet die Möglichkeit der Erweiterung der Spielbankenkonzessionen 
um den Online-Vertrieb von Spielbankenspielen (vgl. auch Ziffer 2 Bst. j). 
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Art. 21 Voraussetzungen Art. 46 Berichterstattung Art. 47 Rechnungslegung 
und Art. 81 Bericht 

Die Veranstalter von Grossspielen haben eine Vielzahl neuer Auflagen zu erfüllen. 
Es werden neu meist identisch hohe (administrative) Bewilligungs- und Reporting-
Anforderungen gestellt wie an die Spielbanken. Bei Letzteren handelt es sich 
indessen grösstenteils um mittelgrosse oder grosse Unternehmen, hinter welchen 
private, zu einem erheblichen Teil ausländische Investoren stehen. Die Geschick
lichkeitsautomatenbranche besteht dagegen primär aus Kleinunternehmen und bei 
den Anbietern von Lotterien und Wetten handelt es sich um Unternehmen, die keine 
Gewinne für private Shareholder erwirtschaften können (vgl. auch Ziffer 2 Bst. k). 

Die administrativen Bewilligungs- und Reporting-Anforderungen an die Grossspiel
anbieter in den Artikeln 21. 46. 47 und 81 gehen unseres Erachtens teilweise 
unverhältnismässig weit und sollten - unter Berücksichtigung der (positiven und/oder 
negativen) Erfahrungen in der Vergangenheit - in Bezug auf ihre Notwendigkeit 
überprüft werden. Der aus diesen Artikeln resultierende Administrations- und 
Dokumentationsaufwand ist für Kleinunternehmen kaum tragbar. Bei den Lotterie
gesellschaften (und der interkantonalen Vollzugsbehörde) führt er zu Kosten, die 
zulasten der Gemeinnützigkeit gehen. Zusätzliche Kontrollen und Administrations
aufwand sind unseres Erachtens nur dort angezeigt, wo entsprechender Bedarf 
besteht. 

Art. 24 Voraussetzungen 

Bei verschiedenen Lotterien und Sportwetten ist die internationale Zusammenarbeit 
und damit die Möglichkeit zur Partizipation an länderübergreifenden Lotterien oder 
Sportwetten (wie z. B. Euro Millions oder die Pferdewetten PMU) unabdingbar. 
Entsprechende Barrieren würden zu einer Abwanderung der Geldspielnachfrage ins 
Ausland sowie zu erheblichen finanziellen Einbussen für die mit Lotterieerträgen 
unterstützten gemeinnützigen Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und 
Soziales führen. 

Mit der in Abs. 3 vorgesehenen Regelung ist eine Weiterführung der bestehenden  
internationalen Zusammenarbeit denkbar, aber keineswegs sichergestellt. Die  
Erläuterungen dazu stellen lediglich eine Absichtserklärung dar. Für die Lotterie 
gesellschaften muss jedoch sichergestellt sein, dass eine internationale Zusammen 
arbeit und damit auch die Partizipation an länderübergreifenden Lotterien oder  
Sportwetten mindestens in heutigem Umfang möglich sein werden. Swisslos verlangt  
diese Sicherstellung im Geldspielgesetz selber. Eine Regelung auf Verordnungsstufe  
und damit eine Delegation dieser Frage an den Bundesrat lehnt sie ab. 

Art. 31 Bewilligungspflicht und Art. 32 Allg. Bewilligungsvoraussetzungen 

Werden Tombolas als weitere Kleinspielkategorie vorgesehen, sollten für diese 
Kategorie Kann-Vorschriften eingefügt werden. In einigen Kantonen sind Tombolas 
bewilligungspflichtig und in anderen nicht. Diese Praxis kann aus der Sicht von 
Swisslos weitergeführt werden. 
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Art. 33 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für Kleinlotterien 

Swisslos begrüsst die im erläuternden Bericht festgehaltenen Richtwerte für die unter 
Abs. 3 aufgeführten Parameter. Kleinlotterien müssen tatsächlich auch kleine 
Geldspiele mit klar begrenztem Umfang und Gefahrenpotenzial darstellen (vgl. dazu 
insbesondere auch die Ausführungen im letzten Textabschnitt von Bst. g in Ziffer 2). 

Art. 34 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für lokale Sportwetten 

Die voranstehend für Art. 33 aufgeführte Anmerkung gilt sinngemäss auch für Art. 34 
bzw. die lokalen Sportwetten. 

Art. 34 neu Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für Tombolas 

Wird die Kategorie der Tombolas eingefügt, sind entsprechende zusätzliche 
Bewilligungsvoraussetzungen vorzusehen (vgl. dazu die Ausführungen zu den 
Tombolas in den Anmerkungen zu Art. 1). 

Art. 35 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für kleine Geldspielturniere 

Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Durchführung von kleinen  
Geldspielturnieren sind insbesondere in den Ausführungen zu Artikel 35 im  
erläuternden Bericht präzisiert. Sie dürfen keine Aufweichung erfahren (vgl. Ziffer 2  
Bst. i). 

Um zu verhindern, dass der Geldspielturnierbetrieb sich auf mehrere Geldspieltypen 
ausweitet und mithin auch den Kontrollaufwand für die Behörden sowie die 
Gefahrenpotenziale in Grenzen zu halten, drängt es sich auf, pro Spielanlass und 
Turnierlokal jeweils nur einen Spieltyp (z. B. Pokerturnier) zuzulassen. Swisslos regt 
an. Artikel 35 entsprechend zu ergänzen (vgl, ebenda). 

Art. 41 Sicherheitskonzept 

Abs. 3 stellt ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit dar, dass die Kantone bei der 
Erarbeitung der Ausführungsbestimmungen zum Geldspielgesetz mitwirken können. 
Es wäre verfehlt, wenn Bundesinstanzen die Anforderungen an die Sicherheits
konzepte von Grossspielanbietern definieren, nachdem die Bundesverfassung die 
Bewilligungs- und Aufsichtskompetenz über die Lotterien und Sportwetten den 
Kantonen zuweist und auch das notwendige Know how vornehmlich bei den 
Kantonen liegt. 

Swisslos wünscht indessen, dass vertieft und unabhängig überprüft wird, ob die 
Anforderungen an das Sicherheitskonzept der Grossspielanbieter nicht durch die 
Kantone oder die interkantonale Vollzugsbehörde präzisiert werden können. Es 
erscheint wenig zweckmässig, diese Vollzugskompetenz im Bereich der Grossspiele 
dem Bund zuzuordnen. Es kann allenfalls angefügt werden, dass sich Bund und 
Kantone bei der entsprechenden Aufgabenerfüllung (im Spielbanken- bzw. im 
Grossspielbereich) absprechen. 
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Art. 45 Verträge mit Dritten 

Dieser Artikel soll einerseits sicherstellen, dass sich marktmächtige Lieferanten von 
Spielsystemen nicht einen unverhältnismässigen Ertragsanteil auszahlen lassen 
können. Andererseits garantiert die Bestimmung eine erhöhte Unabhängigkeit der 
Geldspielanbieter von solchen Lieferanten. Die in den Abs. 2 und 3 aufgeführten 
Ausnahmen betreffen Bereiche, in welchen sich die unter Abs. 1 ausgeführte 
Regelung aufgrund von Branchenusanzen nicht umsetzen lässt. Ohne die in Abs. 2 
aufgeführte Ausnahme wären die Spielbanken der Möglichkeit beraubt, die attrak
tivsten Online-Spielbankenspiele anzubieten. Die betreffenden globalen Lieferanten 
sind kaum dazu bereit, für den (kleinen) Schweizer Markt von ihrem auf einer 
Beteiligung am Umsatz basierenden Geschäftsmodell abzuweichen. Ähnliches gilt für 
die Bestimmung unter Abs. 3. Der Detailhandel wird weltweit in der Form einer 
umsatzabhängigen Provision für seine Leistungen entschädigt. Andere Entschädi
gungsformen existieren in der Praxis nicht. 

Art. 47 Rechnungslegung 

Die Anwendung eines anerkannten Rechnungslegungsstandards wie z. B. des von 
Swisslos verwendeten Standards Swiss GAAP FER ist unbestritten. Swisslos würde 
sich indessen gegen unverhältnismässige Anforderungen, wie sie z. B. für börsen-
guotierte Unternehmen gelten, wehren müssen. Solche Anforderungen würden zu 
keinem Mehrwert, sondern lediglich zu Kosten zulasten der für die Gemeinnützigkeit 
und den Sport zur Verfügung stehenden Mittel führen. 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 

Swisslos begrüsst die in Abs. 1 vorgesehene Beschränkung des Angebots von 
Grossspielen. So zeigt die Praxis in Deutschland und Österreich, jüngst aber auch in 
der Schweiz insbesondere die Problematik gewerblicher Spielvermittler (gewerbs
mässige Organisation von Spielgemeinschaften). Die betreffenden Anbieter operieren 
einerseits mit aggressiven Verkaufsmassnahmen und andererseits kassieren sie -
meist auf wenig transparente Weise - einen unverhältnismässig hohen Anteil der von 
den Spielenden geleisteten Einsätze für ihre eigenen „Dienstleistungen". Das Verbot 
solcher Organisationen dient der Erreichung der Ziele des Geldspielgesetzes sowie 
dem klassischen Konsumentenschutz. 

Art. 6 1 - 6 3 - Drei Artikel zur Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen -

Swisslos befürwortet die in diesen drei Artikeln sowie die im Sportförderungsgesetz 
und der Schweizerischen Strafprozessordnung vorgesehen Massnahmen zur 
Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen. Sie können einen Beitrag dazu 
leisten, diesen den Sport und auch die Sportwetten gefährdenden Auswüchse sowohl 
national wie auch international auszumerzen. 
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Art. 65 Geltung des Geldwäschereigesetzes 

Swisslos befürwortet die Unterstellung der Grossspiele unter das Geldwäscherei 
gesetz grundsätzlich, weist gleichzeitig aber auch auf die Notwendigkeit und  
Verhältnismässigkeit der in den Abs. 2 und 3 aufgeführten entsprechenden  
Einschränkungen hin. Swisslos fordert insbesondere, dass diese Einschränkungen  
vom EJPD bei der Festlegung der Grenzwerte gemäss Abs. 4 und von der Vollzugs 
behörde bei ihrer Aufsichtstätigkeit eingehalten bzw. in angemessener Weise  
berücksichtigt werden. 

Art. 66 Besondere Sorgfaltspflichten in Bezug auf online durchgeführte Spiele 

Die in Artikel 66 aufgeführten Besonderheiten sind für ein erfolgreiches, wettbewerbs
fähiges Online-Spielangebot unabdingbar und entsprechen auch internationalen 
Standards. Wenn die illegalen Geldspielangebote mit einem attraktiven legalen 
Online-Geldspielangebot bekämpft und die an illegale Online-Geldspielanbieter 
verlorenen erheblichen Marktanteile zurückgewonnen werden sollen, muss eine 
Selbstdeklaration gemäss Abs. 1 möglich sein. 

Auf Abs. 4 ist aus Sicht von Swisslos zu verzichten. Art. 66 gilt für Spielbanken- und  
Grossspiele; Abs. 4 führt eher zu Fragen als zu einer Klärung. 

Art. 69 ff. 6. Kapitel: Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 

Der Gesetzesentwurf sieht einen Ausbau der Anstrengungen zur Bekämpfung des 
exzessiven Geldspiels vor, indem bestehende Massnahmen verstärkt und andere neu 
vorgesehen werden. Vor dem Hintergrund der zahlreichen und weitgehenden 
diesbezüglichen Konzessionen der Spielanbieter ist es für Swisslos undenkbar, 
weitergehende entsprechende Einschränkungen zu akzeptieren. Sie müssten als 
unverhältnismässig, überrissen und wohl teilweise auch als unrealistisch bezeichnet 
werden. Sie würden die Attraktivität des Lotterie- und Sportwettenangebots 
empfindlich schmälern und zu erheblichen Einbussen für die jährlich rund 12'000 
begünstigten Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Soziales führen, 
welche diese auch nicht unwidersprochen hinnehmen dürften. Weitergehende 
Massnahmen würden höchstens noch geringste marginale Beiträge zur Bekämpfung 
des exzessiven Spiels leisten und im Gegenzug dazu führen, dass aufgrund des 
Attraktivitätsverlusts des legalen, kontrollierten Spielangebots die illegalen und 
ausländischen Geldspiele an Bedeutung gewinnen. Damit jedoch würde den 
Bemühungen für ein sicheres, sozialverträgliches Spielangebot ein Bärendienst 
erwiesen. 

Art. 69 Grundsatz 

Das Mindestalter von 18 Jahren für Geldspiele mit höherem Gefahrenpotenzial ist aus 
der Sicht von Swisslos unbestritten. Es ist indessen aus unserer Sicht durchaus im 
Interesse des Sozialschutzes, Personen bereits ab 16 Jahren für Geldspiele mit 
begrenztem Gefährdungspotenzial zuzulassen, wie es Abs. 3 vorsieht und im 
erläuternden Bericht erklärt wird. Jugendliche sind insbesondere im Internet mit hoher 
Regelmässigkeit mit Geldspielangeboten konfrontiert; in aller Regel handelt es sich 
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um illegale, unkontrollierte Angebote. Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, dem in 
den entsprechenden Vermarktungsanstrengungen vermittelten und mit dem Verbot 
für Jugendliche verstärkten Nimbus des Geldspiels zu begegnen, indem Personen ab 
16 Jahren erste Erfahrungen mit legalen, kontrollierten und wenig Gefahrenpotenziale 
aufweisenden Geldspielen ermöglicht werden. Auch hier gilt, dass ein legales, 
kontrolliertes Spielangebot eine bessere Spielsuchtprävention ermöglichen kann als 
Verbote oder der Konsum illegaler Spielangebote. 

Art. 70 Spielbezogene Schutzmassnahmen 

Swisslos begrüsst den in diesem Artikel festgeschriebenen Grundsatz einer 
risikobasierten Gestaltung der Schutzmassnahmen. Swisslos bietet etliche Geldspiele 
an, die aufgrund ihrer Merkmale und Vertriebsform nur geringe Gefahrenpotenziale 
aufweisen. Für diese Spiele wären weitreichende Schutzmassnahmen unverhältnis
mässig und würden primär zu Kosten sowie zu einem Attraktivitätsverlust führen, der 
dem illegalen Spielangebot Vorschub leisten würde. 

Art. 71 Werbung 

Dieser Artikel ist das Ergebnis längerer Diskussionen und von Kompromissen in der 
Studienkommission, die den Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat. Diese Kompromisse 
wurden auch von den Vertretern der Spielsuchtpräventionsorganisationen in der 
Studienkommission mitgetragen. Weitergehende Einschränkungen werden von 
Swisslos abgelehnt (vgl, auch die Ausführungen in Ziffer 1). Sie würden die 
Konkurrenzfähigkeit der legalen Schweizer Geldspielangebote massiv beein
trächtigen und zu weiteren Ertragseinbussen und Marktanteilsverlusten zugunsten 
des illegalen und ausländischen Angebots führen (während der Gesamtmarkt in den 
letzten Jahren gewachsen ist, haben die Spielbanken erhebliche Ertragseinbrüche zu 
verzeichnen und die Erträge der Lotteriegesellschaften stagnieren seit 2006). 

Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

Die Einräumung von Gratisspielen und Gratisspielguthaben ist beim Online-Geldspiel 
das mit Abstand wichtigste Kundengewinnungs- und Kundenbindungsinstrument. 
Steht dieses Marketinginstrument den legalen Anbietern nicht zur Verfügung, erleiden 
sie einen höchst erfolgsrelevanten Wettbewerbsnachteil gegenüber der illegalen 
(Online-)Konkurrenz, welche den grössten Teil ihrer Marketingbudgets in Gratisspiele 
bzw. entsprechende Guthaben investiert. Entsprechend dürfte sich aus unserer Sicht 
vermutlich keine Spielbank ernsthaft um den Online-Vertrieb bemühen, falls dieses 
Marketinginstrument gesetzlich nicht zugelassen und von der ESBK nicht auch 
grosszügig zum Einsatz freigegeben würde. 

Vor diesem Hintergrund ist die Bestimmung zu Gratisspielen und Gratisspielguthaben  
unverhältnismässig und realitätsfremd. In einem durch dynamische Entwicklungen  
geprägten Markt müssen solche Massnahmen rasch und unkompliziert realisiert  
werden können. Anstelle entsprechender vorangehender Zustimmungen durch die  
zuständige Vollzugsbehörde erscheint es angemessen, in Abs. 2 ein Rahmenkonzept  
vorzusehen, innerhalb dessen die Geldspielanbieter entsprechende 
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Verkaufsförderunqs- und Kundenbindunqsmassnahrnen realisieren können. Die 
Anbieter legen das von ihnen erstellte bzw. vorgeschlagene Rahmenkonzept der 
zuständigen Vollzugsbehörde periodisch zur Prüfung vor. 

Art. 73 Sozialkonzept 

Swisslos unterstützt den in diesem Artikel nochmals festgeschriebenen Grundsatz 
einer risikobasierten Gestaltung der Schutzmassnahmen (vgl. auch Bemerkung zu 
Art. 70). 

Es gilt vor allem festzuhalten, dass beim Vertrieb von Grossspielen über Absatz
kanalpartner (insbes. Detailhandel) bezüglich der in Abs. 1 vorgesehenen Mass
nahmen Praktikabilitätsbeschränkungen existieren (vgl. entsprechende einschrän
kende Bemerkungen im erläuternden Bericht). Vor diesem Hintergrund lehnt Swisslos 
weitergehende Massnahmen ab. Sie wären nicht nur unrealistisch und/oder praxis
fremd, sondern auch unverhältnismässig sowie kontraproduktiv, weil ein erschwerter 
Zugang zum legalen, kontrollierten Spielangebot lediglich dem illegalen Spiel 
Vorschub leisten würde. 

Art. 74 - 77 - Bestimmungen zu diversen Schutzmassnahmen -

Der Gesetzesentwurf weist in diesen Artikeln teilweise detailliert ausgeführte Pflichten 
für die Veranstalterinnen von Spielbanken- bzw. Grossspielen auf und stellt damit im 
Bereich der Spielsuchtprävention das wohl strengste europäische Geldspielgesetz 
dar. Die Lotteriegesellschaften und die Spielbanken haben im Bereich dieser Bestim
mungen sehr weitgehende Konzessionen gemacht, um eine moderne Gesetzgebung 
zu ermöglichen, die sowohl exzessives Geldspiel eindämmt als auch ein attraktives 
legales Spielangebot zulässt. Sie gingen dabei davon aus, dass die Aufsichtsbehör
den die entsprechenden Auflagen verhältnismässig und im Sinne des gewählten 
risikobasierten Ansatzes differenziert interpretieren werden. 

Art. 77 Spielsperre 

Die Ausweitung der Spielsperre auf Grossspiele mit hohem Gefährdungspotenzial  
durch die Sperrung der Auszahlung von Grossgewinnen gemäss Abs. 3 wird von  
Swisslos begrüsst. Es handelt sich dabei um eine wirkungsvolle und praktikable Form  
des Ausschlusses von Spielenden mit Problemen. Auch diese Lösung ist das  
Ergebnis eines länger diskutierten Kompromisses. Swisslos lehnt entsprechend  
andere Formen der Spielsperren für nicht online angebotene Grossspiele ab. 

Art. 83 ff. Artikel zur Konsultativkommission zur Prävention von exzessivem 
Geldspiel 

Vgl. die im letzten Textabschnitt in Bst. d von Ziffer 2 aufgeführten Bemerkungen 
bzw. Vorbehalte. 
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Art. 87 Kostentragung 

Falls der Umfang und die Aufgaben dieser Kommission wie gewünscht reduziert 
werden und falls diese Kommission tatsächlich eingesetzt wird, sollten deren Budget 
und Jahresrechnung aufgrund der hälftigen Kostenteilung nicht nur vom Bund, son
dern auch von den Kantonen bewilligt werden. 

Art. 88 ff. Artikel zur Sperrung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten 

Swisslos begrüsst die Sperrung des Zugangs zu illegalen Online-Spielangeboten (vgl, 
auch Ziffer 2 Bst. e). Sie ist unabdingbar. Erfolgt keine solche Sperrung, muss die 
Konzeption des vorliegenden Gesetzesentwurfs als gescheitert bezeichnet werden: 
Das legale Angebot würde aufgrund einschneidender Auflagen zurückgebunden und 
das illegale Geldspiel würde sich ungehindert weiter entfalten und sich noch höherer 
Marktanteilszuwächse erfreuen. 

Andere Länder sehen in ihren Gesetzen neben Zugangssperren auch Finanztransak
tionssperren zur Eindämmung des illegalen Online-Geldspiels vor. Entsprechenden 
Massnahmen zur Blockierung der Finanzflüsse von und zu illegalen Geldspielan
bietern sind zwar bis heute unseres Wissens noch nirgendwo in effektiver Weise im 
Einsatz. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass solche Sperrmassnahmen in einigen 
Jahren in wirkungsvoller Weise realisierbar sind. Vor diesem Hintergrund regen wir 
an, die Möglichkeit zur Realisierung solcher Massnahmen im Sinne einer Kann-
Vorschrift im Gesetz vorzusehen. 

Art. 116 Befugnisse 

Swisslos ist überzeugt davon, dass das Koordinationsorgan mit seinem rein konsul
tativen Charakter dazu geeignet ist, einen Beitrag zu einer kohärenten Regulierung 
des Geldspielsektors und zu einer wirksamen Geldspielpolitik zu leisten (vgl. auch 
Ziffer 2 Bst. b). Es wäre falsch bzw. der Konzeption des Gesetzesentwurfs 
zuwiderlaufend, diesem Organ Entscheidungsbefugnisse zuzuweisen. 

Art. 128 Ausrichtung von Beiträgen 

Die Vorgaben in diesem Artikel beschränken die Organisationsfreiheit der Kantone in  
unnötigerweise. Unbestrittenermassen muss klar sein, nach welchen Kriterien und  
mit welcher Organisation der Kanton seine aus Lotterien und Sportwetten resultie 
renden Mittel verteilt. Es ist jedoch den Kantonen zu überlassen, wie sie dies organi 
sieren. Die im Gesetzesentwurf vorgeschriebene, nicht weiter spezifizierte Unab 
hängigkeit der Instanzen ist zu streichen. 

Ebenfalls zu streichen ist Absatz 3. Die Pflicht zur rechtsgleichen Behandlung der 
Gesuche gilt gestützt auf den verfassungsmässigen Grundsatz der Gleichbehandlung 
sowieso. Das explizite Aufführen dieses Grundsatzes im Gesetz könnte Gesuchsteller 
zur irrtümlichen Annahme verleiten, dass ein Rechtsanspruch auf die Zusprechung 
von Geldern aus den Lotterie- und Sportwettenerträgen besteht. 
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Weiter müssen aus diesen Erträgen resultierende Mittel durch die Kantone auch für 
Beiträge an internationale Projekte eingesetzt werden können. Typische Beispiele 
dafür sind Hilfsbeiträge zur Bewältigung von Naturkatastrophen (z. B. Tsunamis oder 
Erdbeben) oder die Unterstützung von Einwicklungshilfeproiekten. Absatz 4 entspricht 
nicht der aktuellen, bewährten Praxis und ist zu streichen, zumal die Zuständigkeit für 
die Gewinnverteilung sowieso bei den Kantonen liegt. 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen 
für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Swisslos— 

tKurt Wernli 
• Präsident 

Dr. Roger Fasnacht 
Direktor 
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Vernehmlassungsantwort zur Vorlage 
«Bundesgesetz über Geldspiele» 

(Geldspielgesetz BGS) 

Allgemeines: 

Wir verstehen, dass der Gesetzesentwurf unter der Führung der 
Lotteriegesellschaften zustande gekommen und geprägt worden ist. Sie hatten ja 
auch die Initiative „Geldspiel für das Gemeinwohl" lanciert. 
Die automatisierten Lotteriespiele, welche nach Annahme des Gesetzesentwurfs 
von den Lotteriegesellschaften betrieben werden, sind nichts anderes als ganz 
normale Glückspiel-Automaten, mit einem extrem hohen Suchtfaktor, 
vergleichbar mit den Casino-Automaten. Die bisher vorgeschriebene 
„Planmässigkeit" als Bedingung für ein Lotteriespiel wurde im neuen Gesetz 
ebenfalls fallen gelassen, was diese den Casino-Spielen gleichstellt. 

ü m m 

Die traditionelle Spielautomaten-Branche betreffend: 

Aus diesem Grunde sehen wir unsere Existenz bedroht, da die Lotterieglückspiele 
eine zu grosse Konkurrenz darstellen. Die Chancengleichheit ist nicht gegeben. 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass wir künftig noch Sozial- und 
Sicherheitskonzepte erstellen müssten, für Automaten, welche als harmlos 
eingestuft werden. Eine Anforderung, die nicht nachvollziehbar ist. 

• Wir fordern deshalb, dass die Art. 3, 21, 27, 60 und 98 angepasst werden. 

Im Jahre 2005 wurden die „altrechtlichen" Geschicklichkeitsgeldspielautomaten 
zu Glückspielautomaten deklariert und somit aus öffentlichen Räumen verbannt. 
Die Begründung war damals, dass sogenannte gefährliche Spiele nur noch in 
überwachten Räumen (Casinos) betrieben werden dürfen. Die ab 2005 
eingeführten „neurechtlichen" Geschicklichkeitsgeldspielautomaten werden von 
den Suchtexperten als nicht gefährlich eingestuft. 
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Vereinbarung > interkantonaler technischer Handelshemmnisse (IVTH) 

Hinzu kommt noch, dass in einigen Kantonen Geschicklichkeits-
Geldspielautomaten verboten sind, ein Produkt, das nach schweizerischem Recht 
geprüft und zugelassen ist, und eben nicht in die Kategorie der Glücksspiele fällt. 
Was auf dem Hintergrund der vor über 10 Jahren beschlossenen „Vereinbarung 
betreffend interkantonaler Handelshemmnisse" zu kritisieren ist. Dies betrifft 
zum Beispiel die kantonal geregelten Spieleinsätze und Gewinnmöglichkeiten. 
Glücksspiele hingegen kennen keine kantonalen, technischen 
Handelshemmnisse. 

Die Zulassung von Geschicklichkeitsgeldspielautomaten: 

Laut dem Entwurf ist anzunehmen, dass für die Abgrenzung zwischen 
Geschicklichkeitsspielen und Glückspielen, neu die Interkantonale 
Vollzugsbehörde zuständig ist. Wir befürchten, dass die ESBK bei jedem 
bewilligten Gesuch Rekurs einlegen würde und dann ein zusätzliches Organ 
entscheiden müsste wer Recht bekäme. Dies würde das Bewilligungsverfahren 
auf mindestens 3 Jahre hinauszögern und das eingegebene Gerät wäre längst 
veraltet, wenn es dann endlich auf den Markt käme. 

Auch das technische Wissen in Sachen Geschicklichkeit geht verloren, welches 
sich die ESBK in der Zusammenarbeit mit unserer Branche über Jahre angeeignet 
hat. Wir müssten wieder von vorne anfangen. Der dafür zuständige Artikel, wer 
genau für die Abgrenzung (Zertifizierung/Zulassung) verantwortlich ist, muss 
noch geschrieben werden. 

Die nachfolgende Detailübersicht führt an, wo der aktuelle Entwurf des 
neuen Geldspielgesetzes zu überarbeiten ist:. 

Artikel-Nr. Antrag Begründung 

Art.3d 
Begriffe 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, 
bei denen der Spielgewinn ganz 
oder überwiegend von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des 
Spielers abhängt; 

Neu 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, 
bei denen der Spielgewinn von der 
Geschicklichkeit der Spielerin oder des 
Spielers abhängt. 

Ändern Ganz oder überwiegend 
entstand nur aus dem 
Umkehrschluss der Definition 
für das Glückspiel, welches 
ganz oder überwiegend vom 
Glück abhängt. Ein 
Geschicklichkeitsgeldspielauto 
mat muss nicht zwingend 
überwiegend von der 
Geschicklichkeit abhängen. 



Artikel Nr. Antrag Begründung 

Art. 21 
Absatz 2 

Die Anforderungen nach Absatz 1 
Buchstabe i gilt nicht für 
Geschicklichkeitsspiele. 

Neu 

Die Anforderungen nach Absatz 1 
Buchstabe g, h, und i gelten nicht für 
Geschicklichkeitsspiele. 

Ändern Die Spielgewinne und das 
Gefährdungspotential sind 
klein. 

Art. 27 Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender 
Form die Durchführung bestimmter 
Kategorien von Grosspielen (Lotterien, 
Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 

Neu 

Die Kantone können in rechtsetzender 
Form die Durchführung bestimmter 
Kategorien von Grosspielen (Lotterien, 
Sportwetten und 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten, 
ausser Geschicklichkeitsspiele, wenn 
Lotterien oder Sportwetten erlaubt 
sind. 

Ergänzen Es besteht die Gefahr, dass die 
Kantone nur Lotterien und 
Sportwetten bewilligen, weil sie 
daran mehr Verdienen, da die 
Umsätze bei 
Geschicklichkeitsautomaten 
klein sind. 

Artikel Nr. Antrag Begründung 

Art. 60 
Absatz 2 

Die Teilnahme an Grosspielen darf nur 
an öffentlich zugänglichen Orten 
angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung von Geldspielen 
dienen. 

Neu 

Die Teilnahme an Grossspielen darf nur 
an öffentlich zugänglichen Orten 
angeboten werden, die nicht vorwiegend 
der Durchführung von Geldspielen 
dienen, ausgenommen sind 
Geschicklichkeitsspiele. 

Ändern Dieser Artikel wurde für die 
Wett- und Lotteriespiele 
geschrieben. Er macht für 
Geschicklichkeitsspiele keinen 
Sinn. 



Artikel Nr. Antrag Begründung 

Art.98 Sie ist zuständig für die Abgrenzung und Ergänzen Bereits mehrjährige 

Absatz f 
Zulassung von Glück- und Erfahrung, die ESBK kennt 

Absatz f Geschicklichkeitsspielen. Glückspiele sowie 
Geschicklichkeitsspiele sehr 
gut und hat deshalb 
Kompetenz auf beiden 
Seiten. 

Mehrwertsteuergesetz vom 12. Juni 2009 Art.21 Abs.2 Ziff.23 

Die Besteuerung der Geschicklichkeitsspiele durch die Mehrwertsteuer kann nicht 
nachvollzogen werden, da die Kantone bereits heute Steuern durch direkte 
Abgaben pro Automat und Jahr erheben, in der Höhe zwischen 1000.-Fr. bis 
2000.-Fr. 

Es ist für uns wichtig, dass wir den Kantonen Geld bezahlen können, ohne 
zusätzliche Mehrwertsteuer, damit diese auch an Geschicklichkeitsspielen 
interessiert sind. Eine Doppelbesteuerung ist rechtlich nicht haltbar. 

> Abschliessend möchten wir betonen, dass es neben den Lotterie-
und Casino-Angeboten auch einen Markt für Unterhaltungs- und 
Sport-Spiele sowie für Geschicklichkeitsgeldspielautomaten gibt. 
Dies hat auch den Effekt, dass das illegale Spiel intensiver 
bekämpft werden kann. 

Düdingen 15. Juli 2014 SWISSPLAY 

Delegierter Swissplay 

Guido Richenberger 079 642 44 75 

swiss-play.ch 
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