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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 wir 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Die Casino Admirai Mendrisio SA unterstützt vollumfänglich die gemeinsame Haltung aller Schweizer 
Casinos, die im Folgenden dargestellt wird. Sie wurde zusätzlich um einen Antrag (1.7) erweitert 

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 Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Diese Angebote nehmen die Nachfrage nach interessanten und innovativen Spielangeboten sofort auf und fuhren 
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 
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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 Spiolbankon; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspieltumiere1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kloine Goldspielturniere2); 
g. Spielbankenspiele: Goldspiolo, dio wodor Gross- noch Kloinspiolo darstollon. 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 dor Konzoseionärin auch die Durchführung von kloinon Geldspioltumioron 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 Geldspielanbietem 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 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.Ma||a|imfen zum Schutz der Spielerinnen und Spiejer vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 

1 Im Gesuch um Ertoilung der Bewilligung macht dio Spielbank Angabon übor dio Einhaltung dor Anfordorungon 
nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, dio oin automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankonspiel betreiben will, roioht der ESBK 
ein Zertifikat oinor akkroditiorten Prüfstelle ein über dio Einhaltung dor spioltechni6chen Vorschrifton. 
3 Der Bundosrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbowortung dor automatisiert odor onlino 
durchgeführten Spiolbankenspiole oriasson. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgabon. 
2 Die Angaben und Untorlagon 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 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'Spieihalle 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 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 
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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. 
É^^^BMBSI-ri-^àfe'die-Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 

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. 

1.7 Senkung des Mindeststeuersatzes für landbasierte Spielbanken 

Seit dem Inkrafttreten des Spielbankengesetzes im Jahr 2000 haben sind die Umsätze der europäischen Casinos 
teilweise dramatisch reduziert. Wie bereits aufgezeigt sind auch die Schweizer Casinos ab 2008 von dem 
allgemein rückläufigen Trend erfasst worden. Während allerdings in nahezu allen anderen europäischen 
Nachbarländern die Steuersätze an die veränderte Renditelage angepasst wurden, blieben diese in der Schweiz 
unverändert. Im Gegenteil, die in der Spielbankenverordnung festgelegte Berechnungsformel enthält keinen 
Ausgleich der kalten Progression und hat damit seit der Eröffnung der Casinos im Jahr 2002 zu einem realen 
Anstieg der Steuerbelastung geführt. Die in Art. 121 weiterhin festgelegte Spanne von 40% bis 80%, in der sich 
der Steuersatz bewegen muss, spiegelte zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Spielbankengesetzes durchaus die 
Praxis in den Nachbarländern wieder. So lag die durchschnittliche Belastung in Deutschland und Österreich 
damals eher an der oberen Grenze dieses Rahmens, während sich die Abgaben in Italien oder Frankreich im 
Bereich des Minimalsatzes bewegten. In der Zwischenzeit sind die Abgabesätze in allen diesen Ländern 
erheblich reduziert worden, so dass ein klarer Wettbewerbsnachteil für die Schweizer Casinos entstanden ist. 

Beispiel Deutschland: 

Während im Jahr 2000 fast alle ca. 80 deutschen Casinos zwischen 60% und 80% Spielbankenabgabe leisteten, 
liegt der Satz heute zwischen 25% und 60%. Ohne diese Reduzierung um teilweise bis zu 80% der 
Steuerbelastung wäre heute keines der deutschen Casinos überlebensfähig. 
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Beispiel Österreich: 

Von ehemals 80% ist der Satz stufenweise auf heute linear 30% gesenkt worden  
(Quelle : http://www.iusline.at/28. GSpG.htmH 

Aus den Bilanzen der Casinos Austria für 2013 
(Quelle: http://www.casinos.at/uploadNew/1cc27e87-7a92-4e52-aed6-c30c5fbf951e.pdf) 

kann man klar ablesen, dass das Unternehmen tatsächlich nur etwas mehr als 27% Abgabe leistet und schon bei 
einem Satz von 35% hochgradig defizitär abschliessen würde. 

Beispiel Italien: 

Der Hauptkonkurrent des Casinos Mendrisio, das Casino in Campione d'ltalia zahlt derzeit überhaupt keine 
Spielbankenabgabe. Dadurch entsteht für uns ein erheblicher Wettbewerbsnachteil. 

Beispiel Liechtenstein: 

Art. 125SPBV 
Abgabesatz 

1) Die Brvttospielerträge bis 5 Millionen Franken unterliegen einem Basisabgabesatz von 12,5%. Für jede 
weitere Million Franken Bruttospielertrag steigt der Grenzabgabesatz um 8% bis zum Höchstsatz von 20 % bei 
einem Bruttospielertrag von 8 Millionen Franken. 

2) Die Brnttospielerträge von mehr als 8 Millionen Franken unterliegen einem Basisabgabesatz von 20 %. Für 
jede weitere Million Franken Bruttospielertrag steigt der Grenzabgabesatz um 1 % bis zum Höchstsatz von 40 %. 

Quelle(httos:/Avmj.Qesetzeli/Seite1.isD?LGBI=2010439.xml&Sea 

In allen genannten Nachbarländern werden somit heute Abgabesätze angewendet, die nach gültigem Schweizer 
Gesetz nicht möglich sind. Da allerdings mit der Revision des Gesetzes die Rahmenbedingungen für die 
nächsten Jahre wenn nicht Jahrzehnte festgelegt werden sollen, empfiehlt es sich, einen zeitgemässen 
Spielraum für die Bemessung der Spielbankenabgabe zu definieren. Diese Änderung ist zudem steuemeutral, da 
wie bereits ausgeführt, die tatsächliche Berechnungsformel in der SBV festgelegt wird. Sollte der Abwärtstrend 
der Schweizer Casinos anhalten, wäre so allerdings ohne weitere Gesetzesrevision eine Anpassung der 
Steuersätze an die der Nachbariänder möglich und die Schweizer Casinos würden ihre Wettbewerbsfähigkeit 
beibehalten. 

Antrag: Änderung von Art 121 Abs. 2 

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



2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 
Artikel 

•Art. 3 

•\rt: .••..-/ 

Begriffe 

:Pië'fôlgehdéh Ausdrücke^b^ 

'/eines geldwerten .Einsäties; öder) .bèï;A^schlùssÂf;5 
îâ^Gé/Ôsp/e/e.tSpiélefbëi déh 
eines-. 

.ëines'Reçhts^ëschâfts ^ 
Xànderèr geldwerter ^ 

• D^Lpffenen.^Geldspieleçdie^eine 
^Anzahl Perioneh offenstehe 
VEÏgebnis'dUrç^ 

seijies/Rro^ 

• ' i ^ ^ g ^ n n ^ P ^ V ^ ^ ^ ^ .dér.'ricfitiigèD k ^ ^ f ^ i : 
einest-

i^rizahljPërsônert 
4ÉrgèbnisJdûrch eirïlupd'djQVe^ 
.'ôdèriâurchië 

va'Sjtonweffen^Ge dspie 
Spiélgëwinniabhâhgig tst:vpri!;dgRrjchtigëoP;^:"^-'!?l•-':t••'•••, 

^Djer^ôfterte begriff kommt?neüöhhe.(da^ 
;ëifisc1irahfô^ 
^PlaniTiâssigkeit^âùs, 'das3pJs.Hëj;die^f^x 
/kotteriespiele;^on,.den.^/.&3^^^^-i4siS 

einest 
S;Spörtefeigriisses;':, ^ ^ j ^ À ^ V ' i ' ^ ^ 

£d.î;GesçtyçM^ 
^ë> Spieige^inri ga 

îd. Gesch/cW/crj/ce/fssp/e/e.-vGeldspieleit Bei'denenT ' 5 
der Spielgewinn.ganz oder uberwiegend von der. . 

%;^Grosss/3/e/a^Lprten f ' - , t K - % 7 

Gëschickliçhkeitsspierërdiëia 

ä b h ä n M ^ : ^ Ä ^ ^ - ^ r * g ^ ^ ^ 

fe.fG/ossMie/e.itottenennSpor^tten^oder^l^ 
v Geschiçkl jchkeitssp^iêl^ 

.Alhlgebotweitërlàuszuwëit^ 
^ombihation VJ i^ 
ilvôTgesëhehëh^KiëgàW 
•Srjielbanken^fuhrtdies;^ 
:däzü, dass'clasjSpid 

:tSpielbàhkëh;"we^ 
(Dieser ÂbgrehzUhgsmechàTiismUs"^ 

r. i a r t ) . « r î j » r i \ t \ t n V- i V i N * --.^ ? müsseni!positiviâeflniërtMërdëh ;(vgli^'f? 
^ e r k ù n g ^ z u f ^ 

?Er^hneriswert;ist,-däss,'die,^-.r/;> 
^ l a p r f i ä s s 1 - ' ' - 1 * ^ " 1 ^ " *"-*-'-"—'—• 

"~.3s\fora^sset  
^ v g l M r t ? 3 3 ; A b s ^ ; ) ^ a i ^ ^ ^ ^ ^ 
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Artikel Gesetzesentwurf n.1 Antrag r # ^ f j Begründung A " # • 

f. Kleinspiele: Lotterien; Sportwetten und - , 
Geldspieltumiere. dieiweder automatisiert noch 
interkantonaTnochonhne'durchgefuhrt'werden Ä'^ i^: 
(Klemlottenen. lokale Sportwetten..kleine, v •/•>. *.f-,r 
Geldspielturniere) 

'Si.''Sp/e/Dan/ce/7sp/e/e.'>Geldspiele.'die weder. Grosse 
noch Kleinspiele darstellen 

ï ' t - 4 4 w s ^ ^ 

. • ' r ^ " 4 ü . ' " . • . • ^ - ' < - ' j . . ' : ' • ( ' • r - , . ~ « - ™ _ . ' , > 

>r£b 

r \* " 

f Kleinspiele Lotterien ünd Sportwetten und 
Ge4d6pièltUFr4iefe die weder automatisiert^noch ^ 
interkantonal noch onhne durchgefuhrt wêrden^^v^ï 
(Klemlottenen lokale Sportwettenrkleme 

* \ Hi i«» 
g.iSpielbankenspielei Geldspiele, die-wedeF ,. 

. X 7 I W * J i * " ' N V v l l . V I I I O | 7 f U I V . U U . I . O L V I I V . I I « U ^ U V I l C l l i 

eine begrenzte Anzahl Persönen teilnimmt und'^ 
die in einer Spielbank durchgeführt werden. Die-
Spiele dürfen auch online durchgeführt und :, 
untereinander vernetzt^wèrden3 Sportwetten, r%<^ 
gelten nicht als Spielbankenspiele ^ -^f 

. / V ; >- *• ^ ' r ^ < 

Es darf keine.Parallelbranche entstehen*-
Insbesondere klassische \ 
Spielbankenspiele sollen nicht *~t 
ausserhalb von Spielbanken;* <e: -i. .-^r; 
durchgeführt werden dürfen { 

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes. wettbewerbsfahiges. : ' 
Spielangebot zur Verfugung stellend ; -, . 
dürfen.-Sie sollen künftig alle Geldspiele" 

"anbieten dürfen: Nur so wird das stark . ; 
wachsende illegale Spiel '3 

zurückgedrängt und die Spielenden ( 

/kommen in die-Spielbanken.zuruck.><?.>«« 
-, -• • . - r ^ ~ . - - . . . . ± r . J f ^ > . - 5 

^ V f 

, ^ wr» ^ ; 
^ 'ff' ; ? l i t \ ,t ' " 
^ 13 ^ ^ ^ % 

Çjf- n fei*!- ^ ^ \ *> « I ^ | j 
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»Artikel Gesetzesentwurf, < ^ * 'Äag ^ ^ ^ T ^ ^ P ^ f Begründung 
% j f *§ 

Art 9 

-, i 

? ? t 

J '4. r-

Voraussetzungen für die Online-Durchführung , 
von Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession, um. das . .:~ 
Recht; Spielbankenspiele onhne:durchzufuhren:TÄv;f" 
wenn die Gesuchstellenn auchunter > -
Berücksichtigung ihres Online Angebots die 
Konzessionsvoraussetzungen nach Artikel 8. Absatz: 
1 Buchstaben a Ziffer! bis4,und b-rd erfüllt: Das'Vv ; 
entsprechende Gesuch kann auch wahrend der =. v 
Laufzeit der Konzession gestellt werden * r 

'..-. • ir^-ir.^fir-: .-- i . . . - i • * -• ^ ' ^ ' i A . - : r v v . ' .K i f - f 

. , , • " - .- •'..'.•f:'.::" • • " • i ' A ' - " * • ; . ". .»\v . ' '& t i î r . 

* - i 3 ^ t u * \ Î % 1 

Vorau66otzungon für-die Online-Durchführung: 
von Spielbankenspielen 

? Der:Bundesrat:erweitert^die Konzession-'um-.das'^n-
.Rechtv^Spielbankenspiele:online'idurchzu1ühren^>w{!.^ 
äwenn die Gesuchstellenn auch^unter < ^ * ^ i. <r 
Berücksichtigung ihres Online Angebots die 
KonzessionsvoraussetzungensnachiArtikel 8>Absatzs 

.1 -Buchstabenra'Ziffer.'l'; '2ii4-und:biid.erfullt.'i'DasÄ}.fVi 
ventsprecheride/'Ge^uch'kanmauc^wahrendrder^';^ 
Laufzeit der Konzession gestellt werden 

1 -, 

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich . v 
• die Kosten furden Aufbau und!Betrieb :: 
von Online-Plattformen in Zukunft;.-:": 
.entwickeln werden;. Jedenfalls: ist.nicht - .. 
tauszuschliesseni'dass inskunftigialle, i 
oderdie; Mehrzahl1 der konzessionierten^-

• Spielbanken uber Online^Plattformens: ̂ .,.-, 
verfugen werden und dass sie dieses 
• Angebot in Verbindung mit demn.;;1,:: / 
landbasierten Angebot rentabel' wa?.̂  f.. 

-.«betreiben<konnen.'.'Vielleicht'iichert^x-.^' 
.gerade die-Möglichkeit des Online^ ^ ^ 
^Vertriebs kleineren Spielbanken und / • 
ihren Standorten das langfristige^/ * 
Überleben. Weil es sich lediglich*um died 

^Öffnung eines bisher verbotenen;.'• ; s 
• Vertriebskanals-handelt. ist eine'erneute 
umfassende. Prüfung der.Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch * 
zielfuhrend Schon heute müssen 1 
Spielbanken jederzeit die 

-Konzessionsvoraussetzungen, erfüllen:.,1 ̂ J 

Das gilt mit oder ohne Online 
?VertriebskanalaZudem muss .es einer• M 
;Spielbank moglichîSein. mit vertraglich -f^ 
• klar abgegrenzten'Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen 
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f. Artikel Gesetzesentwurf . ^ Î ^ A n t r a g ^ Ä J Ä ^ ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ W | B e 9 r Ü n d U r ^ | S a Ä # H : ^ 
: Art 12*< 

^ ^ ^ ^ 

Gültigkeitsdauer 4 1

 A * ^ v >• 

1 Die Konzession gilt in der Regel fur 20 Jah re^A> 
jWenn;es.die{besonderenriVerhaltnisse!rechtfertigen:v 
tkannderBundesrat^inekurzereïoderoine.langereâ? 
^Dauer.vorsehen? Der Bundesrat)kann insbesondere^ 
.;:eine»kurzereDauervorsehenlfur,dieiErweiferûng'n*;i: 
:;der Konzession um dassRechtïïSpielbankenspiele» » 
ö*nline*durchzufuhren r « ,S 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert=^f+ 
W o e n ^ f e ^ ' j » -* i l & l ^ f t ^ 
j=3+Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder~ 
Verlängerung einer Konzession hat keine „ 
aufschiebende Wirkung „ 

Gültigkeitsdauer A - T a Ä X w - * 

1 Die Konzession gilt llv der Regel fur 20 Jahre ^ 4 

r c c h t f o r t i ^ r r S a r » 
rfdor m n f l ^ à f f e D^o^'v^raéhen Der 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere D a u e r t 
vorsehen fur^die>erstmaligeeErweiterung der ' 
Konzession umrdas Recht Spielbankenspiele , 
online durchzufuhren * 1 * ' V ^ V * V \ 4 

*2 Die Konzession kann verlangertpdejLernêuert^^ 

53 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder-
Verlängerung einer Konzession h a t ^ e i n e j ^ ^ ^ C f ^ 
aufschiebende Wirkung * " w ^ j *^g te*SK-* 

Die Konzessionare brauchen 7*^,'^,' 
Investitions-jjnd Rechtssicherheit5" % - t * 

^päfieVmuss^die Konzessionsdauer * 
immer mindestens 20 Jahre*betragen 
mit Ausnahme cler erstmalige^ i^^VS^*^ 

jErweiterung der Konzession um^ââs^i^ ^ 
Recht Spiele online'dürchzufuhren ' 

Ï^ArtV^ 

ter* 

£4. - * * 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung t „ , 

1 Die ESBK entzieht die Konzession wenn^ „ 

a wesentliche Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind oder** 

b die Konzessionarin " "* * J ^ - ' Q ^ ^ * ^' * i 

1 sie durch unvollständige oder unrichtige* 
Angaben erwirkt hat »* ^ ^ i ' ^ ^ V * 

2 den Betrieb nicht innerhalb^der^mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt \ * . 

3 den Betrieb wahrend längerer Zeit einstellt es* ^ 
«sei denn'jsiej.wird durch Umstände arnJ3etrieb 
^gehindert^fur"die sie keine Verantwortung tragt 

s;2fSiejenteiehtîdieiKonzession ebenfallsswennpdies^ 

Entzug, Einschränkung, Suspend ierungä^^ , 

, 1 , 0 . ESBK Kann d , e K i n z ^ ^ ^ » t -
teilweisé entziehen, w e n n w " r * " \ ^ $ J & -J ̂  v 

"a wese^ntliche^Voraussetzungen zu ihrer Erteilung 
nicht mehr erfüllt sind oder'M *^'^L*î'1feiih,|*^ 

fö- die Konzessionarin ^ > 

1 sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
^erwirkt hat, die für die Konzessicmsertei lürig^' * 
Wesentlicrrwärert ^ C i ^ 5 - »- « ' * \ v x 

2 den Betriebnich^nnerhalbdejmitder%^|^ 
.Konzession gesetzten Frist aufnimmt'-*4^ "^hp^^^ 

^ stjsftfe^ - ̂  -. >?/ 
^S^denjBetrieb^hrendJangerer Zeit einstelltres 
iserdëriht sie'wird^durch Umstände am Betrieb^ 
i * ^ ^ Ç p ^ - ^ f ^ ^ T ^ s t ^ 3 3 ^ ^ % ^ ^ ^ faits ^ ^ iw**^ 

„gehindert fur die sie keine Verantwortung tragt 

^4^gegen^wjohugeyoRchnfteti dieses Gesetzes -

Der Entzug der Konzession bedeutet , 
einen schwerwiegenderrEingriff in g ie ' t t

t ; S  

Eigentumsgarantie^'DiétEntzugsi1^. ' \ 
^orâàssètzungën^i^d^deshalbémoglichst'â 
prazise.zu formulieren^Der Entwurf ist * q 
diesbezuglicrfmangelhaft und . im j i ^ - / %\ 
«vorgeschlagenen •Sinneiabzuandernrfföpi 

Vur Se 
betreffend die^geplanten^Regelungen^ : 

'über die verwaltungsrechtlicher^^f"^ ; i 

^Sanktionen in,einem künftigen 1 
Bundesgesetz über Geldspiele von'Prof *ri 
.Christof Riedo J ^ ^ s è t ^ 
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r i W f f v r w -s;—i*»—-— 

Artikel Gesetzesentwu rf Antrag j v s > " ' V ^ Begründung / 

Art 16 

f 

- ------

-ff 

! 

Bewilligungspflicht ^ 

,1 Furidie Durchfuhrung von Spielbankenspielen V T t 
braucht es eine Bewilligung der ESBK.<«v<.v ; -. ; 

2 Spielveranderungen welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nichttangieren. ; 
konnen in einem vereinfachten Verfahren l j t 

genehmigt werden 

3 Die ESBK kann der Konzessionarin auch die . J r 
^Durchfuhmng>vonjkleinen:Geldspieltumieren»:--'v.^%'-
erlauben r 

4 Im,Rahmender Spielbankenspiele dürfen die.1 s^ 
•Spielbanken Jackpotsysteme.innerhalb.der .-. -•- :•. 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen, v : 
Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fur den 
Betrieb fest * 

5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK denr: 
; Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und? 
internationalen Geldspielanbietern r A 

zusammenzuarbeiten'.'* *r ^ A*p*: 

Bewilligungspflicht , £ 

1 Fur die Durchfuhrung von Spielbankenspielen 
braucht es eine Bewilligung der ESBK 

2 Spielveranderungen welche die 
^Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren.\. : i4 
können in einem vereinfachten Verfahren t ? 

) genehm igt werden ^ 
y \ f % F ^ "IL 

•vi n j p F Q R K I tnnh H r r K h r t t ^ F J n n n r i h ä i i r h r l i p - *J 
. ' . V L / I C L a O U i V i n Q l I I I U b l . . r - \ w l I A . \ # O O I V / I . I C I I I I I - X I U V i I " \ J 1V* 

' . ' f % i i r / * h T i i h r i i f i f i 'WA-iv U f t i n ^ n f ^ f i l f l g i r n f ^ l t i i r n i f ^ ^ o t i j -V7* r ' i / u i ; u i i i u i i i u i i y v i / i i ~ i u ö i i i o i i V T v i v J u p i ^ i I U • r u v i \ > I I< • -v * 

t e ^ a u M n j Ä ^ / v ^ ^ ^ f n l f J -, Ä 
::4 Im Rahmen der Spielbankenspiele durfen die<• -:t. 
vSpielbankervSpieleund-Jackpotsysteme innerhalb"^ 
sde^Spielbank und unterclen Spielbanken ̂ « . t 
vernetzen. Der Bundesrat legt.die Voraussetzungen : 
fur den Betrieb fest 1 •** ^* *** 

c5,Der Bundesratbestimmt^inwieweit die,ESBK den -. 
: Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern ' * 

*Vv.t "tos«** s * * * l <^t£°è 
«'zusammenzuarbeiten n * r * 

* •• ' ~ y / ^ 

- *% 

** 1 % * < 
:Die Streichung steht in'Zusammenhang , 
mit der Streichung der kleinen s 

Geldspielturniere 

JÇ * V « I i 

-:- (~ . - ' - - v i . v - " ^ . - ' - • > • - -.:'- = - . . • »-..-...sr»-;j- J 
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/Artikel.': 
• ^ - ^ r ^ i ? ^ ~ ? ^ " ' J ~ ' r ^ T r i ? ^ ' ' L - V - - : J ^ r - ' ??rre£?-->. u . t g ' r ^ 1 " . ^ ' j . : ^ 

..." • .'-v i t'*^ '•.)'".- - . "'"^ ' r -Jl ' " "-fiim ^ " ' " ^'^-L'-'-'^ 

Gesetzesentwurf ^ r Begründung 4 * 

Art 17 Anforderungen 

«1 Die Spiele^musseniso ausgestaltet-sein.cdass:sie,: 
auf korrekte und transparente .Weise durchgeführt :r 
werden können 

2, Online durchgeführte Spiele mussen'ausserdem^ 
so-ausgestaltet sein, dass sie von^angemessenenr 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und ; 

.Spielervor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können v " ^ 

•% 
3 Der Bundesrat erlasst die spieltechnischen^ • 
Vorschriften die erforderlich sind zur Umsetzung K 

der«Anforderungen;nach den Absatzen.1;und:2:1 Er? s 
berücksichtigt dabei die international -•• v 
gebrauchlichen Vorgaben v 

1 r " ^ ^ A + 

Anforderungen '* * * 

itf Die^Spiele.mussen^soausgestaltetisein.idass.sie? 
• auf korrekte'und transparente Weise'durchgefuhrt 
werden können 

v2.0nlme'durchgefuhrte Spiele mussenausserdemstf 
; so:ausgestaltet;sem. dass'sie^von angemessenen^.' 
Massnahmen'zum Schutz der^Spielerinnen und ' ^ ; , 

"Spielerîvoriexzessivem Geldspiel begleitefc,werden 
können 

3 Der Bundesrat erlasst die spieltechnischen ,;: -
Vorschriften die erforderlich sind zur Umsetzung^ 
der Anforderungen.nach denïAbsatzen ,1 *und 2. Ëfe r 
wendet dabei die international gebräuchlichen -, 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht. |" t ? 

: % J i , >,-; 
•* ^ a * 1 w TS 

- ^ £*#S?*H* ^ ^ i T « J * ^ . ' ^ ""C^ 

' - i > x 1 
Ä V 

Landerspezifische Vorschriften fuhren.... 
zu unnötig langen Zulassungs 
verfahren Dies verhindert dass 1 

Innovationen eingeführt werden konnen . 
und macht damit das Spielangebot» . £ 
unattraktiv ' 

Es wird verlangt.'dass. mildem.. i < r 
Geldspielgesetz die Emfuhrung.neuer: 
Spiele vereinfacht und die 
spieltechnischen-.Vorschriften den, ? : 
international gebrauchlichen Vorgaben— 
angepasst werden Die beantragte ^ 
Änderung von Art. 18 entspricht Art.-25- r5 

betreffend die.Grossspiele.,.'.'-.'v-%^ ^ 
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Artikel i Qe'setzesérïtwurf:" .ï? -'«fe^ •- Antrags " 

Art. .18 ' i ^ A n g a b ë n u n d ^ ^ 

; ;1' Im Gesuch um Erteilung:der Bewilligung'^ 1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 

i;Ahforderühgen''na^ 

2 DieSbjelbarik^die.ein'aütpma^ 
durchgeführtes ;Spielbänl^ 
reicK't :dér ÊSBKèfrteërtifi Rat ,e i rier^îa k élreâît ie^en^ 

• • • — 
;Er .berücksichtigt;.dabei;dfe,ih^ 

. gebräuchlichen.;ybrgäbeny.; - \ \ y . •'• 

1 und 2 müssen nicht ëingerëicht^érdéhi«sowëit|^ 
die;Spielbank nachweist^ldäss dî^ôî in '^ j i i^ - '^ j^ . !? 

îilntematipnal,^ 
fmussef^ängefech^ 
"ïkëjhëîzusâtzlichén nation 
fgëfordërt werden., AhdernfällstSinddie^l 
(Schweizer Spielbanken;nicht langer 
^konkurrenzfähig;?' ,: "'•$P'0à-,'.--V?:iif 

.Tfr ^v ' . > ' r % P ' ' . ' ^ ' i - J ' ^ • ^ w ' - ^ J f > A ~ V - T " * ^ . ' * ' ' - < - ' n ^ - . 

•'n .6, 

i.»^"V 

J6àtzén^1. und 2 müssen nicht .e ingere ich t* • ¥?" 
.g ' e^ch t ^ r t l en r ^^ 
jaos jui 

frühere 
•.,Ü(W,-V~ _....;bereitS'Alrë^} 

icb^worden^sindt<u<^v--r: 
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! Artikel Gesetzesentwurf ' ' * Antrag ' ' " ' 'Begründung . 
.; - - , - . 4 " - ^ . - . - - . " - - t . . . T . - - " , - r . - -_ 

Art 26 

[* * 

5 % s * "« 

• A. 3 

1 

Konsultation 1 ä"> ^ . 
;'• ' ' ' . • v v ? - - ' • • . ' * • ^ 
1 Zur. Beurteilung; ob :es sich bei: dem beantragten^ *: 
Geldspiel um ein.Grossspiel handelt, konsultiert die*-" 

- interkantonale.Vollzugsbehorde vordem: 
Bewilligungsèntscheid die ESBK Bei einer - t ^ 
Divergenz fuhren die beiden Behörden einen -$5&•:>. 
Meinungsaustausch. Fuhrt der Meinungsaustausch 

; zu keinem einvernehmlichen)Ergebnis;,.so wird das» 
-Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen. • v-r 
2 Im Falle vdn^Routineentscheiden kann die ^ 
interkantonale: Vollzugsbehorde auf;die^ !£** ; 
Konsultation verzichten r- * 

* - r p • ... $ J 

Konsultation " 
-Î . ^ ^ ' ^ 

.1 Zur BeurteilungpOb esssich beijdem.beantragten"M 
;Geldspiel?dm*einlGrossspiel handelt,:konsultiert die :-
interkantonale. Vollzugsbehorde yor dem;... ; 
Bewilligungsentscheid die ESBK Bei einer 1 

; Divergenz.fuhrendie beiden Behörden einen 
Meinungsaustausch: Fuhrt der1 Meinungsaustausch^ 
zu keinem;einvernehmlichen»Ergebnis', :so wird das . >: 
KoordinatiÖnsorgan (Art.-£1.Î4) angerufent-:-. ^ 

2»ber Bewilligungsèntscheid kann von den>f 
Spielbanken angefochten werden., H ' ï J 

23 Im Fjalle von;Routineentscheiden kann die-,* 
interkantonale Vollzugsbehorde auf die"*-"^ " ' j < 
Konsultation verzichten '><• 

Î * f f s ** ? = 

F I ^ . -r.-^- .. - • ' - - T ^~*? t ' ^ i ' 

'' • L J * ; " ' ' ' 'L' .(-•*" •'V-'V * ^ ' - ' ^ . A ' ^ ' ^ - f l i ^ Ç ^ "•;> ^-ryjS^îft , . 

* v 4 " 5 > w , r 
v ' ..t-:>-: • - *i-f. .:>• •• -, l'y r-,. 

Nebst der,ESBK muss auch'dén^-- $ f = 
^Spielbanken als Direktbetroffene der •, ; 
Beschwerdeweg offen'stehen , r ' 

* ^# ' ^: Pf f 
Art 27 < 

| 
1 

Kantonales Recht f t ~ 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die . 
Durchfuhrung bestimmter Kategorien von 
Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder);;,;.. . <r,v; 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten * 1 / , 

Kantonales Recht - t \ * s ^ „ 
? v * •* ^ ï ; f-Ä - ^ - ^ v 

Die-Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchfuhrung bes'timmter-Kategonen von t , 
Grossspielen (Lqtterien, Sportwetten oder: ^4 • •, 

i U 9 D U T I I U r a i U l i n U l t D D p l l > l w ^ - V C I U I C l v l 1. k.. M r£ i- J ... /i "X. -• • * 

;Die:KantoneTsollen gesamte;Kategorien 
Coder einzelne Spiele verbieten können.* 
Dies darf nicht in rechtssetzender Form 
'geschehen müssen: Solche Verfahren,': , 
dauern viel zu, lange, w , . . • 
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1 Artikel Gesetzesentwurf ^ r Antrag Begründung \ H 

Art 30 ^ 

[ 

S. . r l - , J . ' . .- -1 

l : v ? t ' , - , 

1 • 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung - -,. 

1 Die »zustandige.interkantonale Vollzugsbehorde ,<.y 
entzieht die Veranstalter-:oder die Spielbewilligung. 
wenn die gesetzlichen, Voraussetzungen fur deren-•? 
Erteilung weggefallen sind * *" 

2 In leichten Fallen kann sie,die.Bewilligung *:; i 
suspendieren, einschränken oder-mit^zusatzlichen w 
Bedingungen und Auflagen versehen e • > :. 

.'. V-^ ' yT —/ ' ' ^ - 'A ; - ^^ ' ^ l V.^3 

4is 

Entzug, Einschränkung,- Suspendierung c ^ 

1 Die interkantonale Vollzugsbehorde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung / 
entziehen, wenn der Veranstalter oder die 
Veranstalterin- * * 
a. die BewOligung durch unvollständige oder ; 
urlrichtige Angaben erwirkt hat, die für die,. t 

Konzessiorisvergabe wesentlich waren, L 

b das bewilligt^SpiePnicht mnerhalb der 
gesetzten.Fnst durchfuhrt; 

c gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes* 
in schwerwiegender Weise verstösst, 

> " ~- -" ^ti 
d die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet, ^ 
e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken^ 
benutzt 
2 In leichten Fallen kann sie die Bewilligung *V _ 

• suspendieren, einschränken oder.mit'zusatzlichen' ' r; 
Bedingungen und Auflagen versehen i 

„ - •<•* f • M-
;Die Regelung weistzahlreiche Lucken 
auf. Sie bedarf, deshalb der Ergänzung.. . 
Zu den Details vgl. das Gutachtens • « 

-betreffend die geplanten,Regelungenv 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen . ä , •••;&< 

ç Bundesgesetz uberiGeldspielevoniRrof^ 
Christof Riedo ^ T. * ^ 

^ ^, ^ ^^S? f ± 

$ v ; i . - : J . . , • - ^ . . 1 i . . v - . , . • . 

'.•[?•=-.- « • ^ ' • " i P T T , - • ' P . ^ r t u . . ". > i ^ . " Ä " .. -> - K*— • ï • " . ' V -

* "'• -L % ^ A f ' [ 
^ > •* ^ j 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung) 

Art 35 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere 

1 Fur die Erteilung der Bewilligung fur 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 SpielgewinnÄentsprichtder ;̂;̂ :;/ 
Summe der Startgelder ^ 

d. Das Spiel wird in einem, offentlich zuganglichen .!; 
Lokal gespielt * •* * t \ 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum ^ 
Schutz der Teilnehmerinnen und TeilnehmenvoK^ 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt;.; ..; » 

2 Von den Spielennnen und Spielern kann eine ,̂ ., 
Teilnahmegebuhr erhoben werden *~ * 1 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest;: Erbestimmte; ^ 

insbesondere 

a;: welche- kleinen Geldspielturniere.zulassig sind:.v*i 

b das maximale Startgeld 

c die maximale Summe der Startgelder 

,d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag undT",:, A 
.Veranstaltungsort! 

^riiftHtylif^hin' Rf^Wil l i f i i ir x â t i v a u i i u i iw u i r f f i i i i y u r 
i f l f * i t i o fif>lrfftrtiAlfnrrtIAM*A 

• n l O I H U i \ X U . I U D | « V l w . t L U I , . 1 I t U I V •" 

- Hl F f i r H i # v P t - f f i r l i i n f i rif*i* ' R i > w i l h r t t i i i i f i f f i r flin ' 
1 . r . U I . A I I V a j U I L v T l f f U l l M / H C l ^ U f J T Y I I I I U U I I . , , I U I ' ' w i l l ^ 

•VI vT I I l v T O * ^ i y W l « ö | W . v V l l C I I . I l l U l i r l l l U V O v l Ï I V I j f v u u v ' 

d a r A l ü C l I l t ' . . I . U I t l l . v V l ! • v i I U l l n v i i n i v i : 

; ist .bogrenzti- diese spielen gegeneinander^, 

b Das Startgeld i6t tief und steht in einem ^ 
' O l I ^ U I I I v w O v 1IV» 11-, JW I I U I L I H O . A U I !..m, U l i I I U I . U U U b . 1 . ) , . ^ 

"itartgelder, * 
•d in einem öffentlich ^ 

zugängfiGheflU^Oka^ge^pieltr 

vT~wtv?rO|Jlv;iI v?VJv7ll I.Vll IU^.UIv - II IIVI IIIOvIVfllvTll KUIM., • 

• v v i i u u - ' . u u i ^ iT«i i i tv i i f i twi: i i f i ivTi .~unu ;ij"*iiiICFITIIIUIM^V vi., 
' C n j B V O C j l l I V i I i V 7 v l W 9 . } * n v F I / W . . v r i l V I V I I > U W l y v i W V J * ^ • 

2-Vön-den-Spielerinneh und Spielern kann eine 
VmlnnhmfnrHfihr nrttminn viti^Httn 

•' . I J O l I r t C i l l l l I U U W U I I I , , t i l I I . I I . U I U l i M i « .! iL** 

v v u i u u i lUwwi u t . l u i i i : vvvuIUi.vi J 
' R n w i tlifiiinftfgv Àir?iiiftft# 
. U V V V I m g V I v i g O V A I I Q U O D t 

> Q > ' : I V V I U I I V j J I V I U H J v W I l i i V C l U O p i U l l U l l l l t 

sind, 

• CA.'diGriikdXiitidlG'SurtitnG' dor ,Sici~Ft̂ 0läoft'-
ri , f- f l i t t . m a v i t Y i a l 

., v i • . U t U u l H C l A I I H U T 
ViUi a i i u u i i i u i T ^ o w i i ) . 

Die"Bestimmungenuber,:die. kleinen.' ii-.s 
Geldspieltumieresindersatzloszuv. . 
streichen : Kleine Geldspielturniere sind , 
nicht kontrollierbar und damit ein 
Einfallstor fur- illegale Geldspiele vEs darf ; 
'keine-Parallelbranche.zu den , .-; 
Spielbanken entstehen.iDen Vorschlag , 
•geht ausserdem weit über die Forderung 
der Motionder^Kommission fur ^ i;r. - v 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas 
Reimann SG/SVP) hinaus 

:'Ss 

,> j, / ff. 

» 'S. 
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[Artikel Gesetzesentwurf ^ 
w -.vs- y ^ f t i t v; j - vsiâfwm v-vs .-.•v "• .'«..n^rrf-v . T r i . 
Antrag Begründung f 

t 

r 
fr 

e die minimale Teilnehmerzahl A 
•'- ' . • •• • , , : • . , L'" - . ' • . . • i ' - ' . - . ' . . - ' t i a 7f?..".' .'. - i i ^ - ^ 
,-. ' -. - v : . • . •:• •. • • * j i t f " " ; •-7'-

f die minimale Turnierdauer ^ 

•L A " rtin ynirtirti^ili* Ti>ilrt/>nmi>rT*ihl*:-'i- -IJW ..Ä:> , 
, l # i . U l i . • 1 I I I I I I 1 l U I W . i . J V I I 1 I U I I I 1 I U I 1 . U I I I ' i j ^ . ' . . . - .• •. 

* ' f - riift i T i i A i t i i a l ^ T i i r i i i f ^ r r i T i t i A r * ' •"''••̂  •-• • '•-.^.••..«.'•'v -
•• 1 I ' . U I W I I I I I I I T T I R I C I ^ U I ' M i v * ! U H U , U I , > . , . - r • " ^ V I . ' . ' Î . ' . . " ^ 

[Art 37 

[ 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

•1 Veranstalterinnen;von Klemlottenen und;lokalen t, 
. Sportwetten stellen der Vollzugsbehorde innert-\K.V 
dreier.Monate, nach Abschluss eines Spiels einen/ > 
Bericht zu r $ r * i " 

Dieser enthalt < " ^ ' 

a; die.Abrechnung über das-betreffendeSpiel.v •>,>/. 

b Angaben über den Spielverlauf * 

e. Angaben über die Verwendungrder Ertrage. " 

2 Fur Veranstalterinnen die 24 oder mehr kleine 
Geldspielturniere pro Jahr durchfuhren gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die •••'A^ 
Regeln nach den Artikeln'42 und 43 Absätze^ und 
4: Fur die anderen Veranstalterinnen von kleinen 

«Geldspieltumieren. kommt Absatzfl. Buchstaben; a,s«; 
und b zur Anwendung 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

Veranstalterinnen voniKleinlottenen und lokalen r.; 
iSportwetten'stellen der Vollzugsbehorde innert .i.. -' . 
idreie^Monate nach Abschluss eines Spiels;einen 
Bericht zu - ' W ^ * ^ V 1 ^ 
Dieser enthalt ^ * k 

4a.>'die Abrechnung:ubeii''das, betrefferKje;.Spielit̂ -:s.<c*-.'-

b Angaben über den Spielverlauf *•* f 
% ^ ^ ^% 

Tc. Angaben über die Verwendung der Ertrage: • ; « -
D lt> 1 l ' U I V V . V J I U l I U < V U I l v V 1 I l t l l V F l l ] . v l l v ' d ^ t . V # v f v T ! M I V J I . I I T f f l l V l I I W . •* 

Geidspiolturitiore pro Jahr durchfuhrenf gelten 
' - I J W a t t l y j l I V I I ' R U U I I I I U I l U O I l l l j U I I W U I I U I Ä O T • « r i V I I . ' X I I W . ; . 

fififfi^lii h ^ f t h H ^ n A r f i i f f t l r t . 4 3 1 n r t H A ? t - A H f c î i t y B * Ä ' -~ 

i \ v i v i t y t i i • K m » • q p t i v i f w i n t nv m m * m F t t j p m j w. v 

und 4t Fur die anderen Veranstalterinnen vön 
^ n m l I v r l 1 ̂ \ i l V l U O p i U I I U r . l ^ J V ^ t f " I I » . m T O C I U > J ' l ; .: - r t n ' ' R i i A h f t i a h f t n n n r i J h J T t i r A r t w / Y n H n r n * ! ~ • - • u u m I O n w m i / C T : u n u i U . m i i i v m i v i v i r i f j T '•.•>!. . . 

^Streichung im Zusammenhang: mit der ' ;' 
Streichung der kleinen* -, 
Geldspielturniere *• , 

^^ .V^ . - - .• • -- a ' - - v . v '-^- •• '-.'.' ^ ^-,'-v . -

j-Art 42 

f 

i 

Meldepflicht 

. Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von ;•>•;*' s 
- Grossspielen melden der zustandigen »>•-. r \»v. 
Vollzugsbehorde alle wichtigen;Vorkommnisse.; : 

• welche-die Sicherheit und die Transparenz des .•* 
Spielbetnebs gefährden können > f * j . 

T f m , f « t % S . ' ^ 

. - " V . . ' . i > - . - . • . - ' . L- ' " . ' ' . - . 

Meldepflicht ^ * ̂  

*"1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen melden der zustandigen ; 

>Vollzugsbehorde.alle wichtigenVorkommnisse: 
»welchedie.Sicherheit und die:.Transparenz:des - t : • 
^Spielbetnebs gefährden konrteft ^ 

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepflichtigen Vorkommnisse 

Die Meldepflichten müssen genauer, ^ o 
definiert werden Die im Entwurf ^ 

Vorgesehene Formulierung ist viel zu 
offen und,muss konkretisiert werden.- . ̂  
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Artikel Gesetzesentwurf t

 f Antrag Begründung^ 

,Art 51 Spielverbot -< < *» 

•1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot \ ^ t 

a. Mitglieder dersESBK und die/Angestellten ihres . 
Sekretariats 

v.b:Arlge^tellte^depVeranstelte^nnen••von•j.>^••Äi•.•^•'\:; 
Spielbankenspielen. die am Spielbetrieb beteiligt f 

'sind t ^ V 

'.c-'Mitglieder des .Verwaltungsrates und^der 
Geschaftsleitung von Unternehmen, die v - s v . 

ifSpieleinrichtungen herstellen oder damit handeln: : 

•d. Mitglieder des;Verwaltungsrates.der , ^; ; t i. .' - : -
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen 
* * f s 

e. Personen:unter 18 Jahren: . v 

f Personen gegen die eine Spielsperre bestehtv 

.2 Folgende Personen unterliegen einem f 

Spielverbot in der Spielbank- mit der sie in v ^ . : 

Verbindung stehen 1 ^ * 

-a., Angestellte dieser 'Spielbank und wn-deremrv.'' a -
-Nebenbetrieben. die nicht ämSpielbetrieb beteiligt 
sind v 

b Aktionannnen und Aktionare die mehr als 5 
Prozent des Aktienkapitals halten 

^Angestellte deLRevisionsstelle.?die;mit derenp, ^ 
Revision betraut sind ^ s 

Spielverbot >4 -

-1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot, • „ * , v 

a. Mitglieder.deriESBK und die Angestellten.ihres.. 
Sekretariats 

b Angestellte der Veranstalterinnen von 
Spielbankenspielen. die am Spielbetriebibeteiligt^-
sind ^ :$%r ^ $ 

' - / ^ f * o n h a f t f i l f > i t i i n f t x / r tn l l n t f f r n f r h r i ï f l i ï ^ f i n i • •.<>:.'A. L 

v . V ^ f f f . O v J I C I I X Q I v l H l t l M , ' . V O I T v i l l i V > l i l ï f * l , l l l l * T . I I j . . . U I U ! 1 .. ' 'v 

.L.outfäiivrii 11 l u i i t u i i u u i i . j i v i i . v L v n i v i n v i i v 1 , \ iu i , i i i rv*-

handelnÇ > x *• 
d Mitglieder des Verwaltungsrates der V 
rVeranstelterinnen.von^Spielbankenspielen::--a*:''^<;;'-'> 
e Personen unter 18 Jahren ^ » 

.fi' Personen, gegen .die eine .Spielsperre besteht^ ; , 

2 Folgende Personen unterliegen einem 
Spielverbot in der Spielbank mit der sie in -0 

Verbindung stehen 

^a^Angestellte"dieser: Spielbank7undwonderen'.*«5i.' 
Nebenbetneben vdie.nicht am Spielbetrieb beteiligt 
•sind r (.« ̂ ... v f t ' Z 

>b?Aldionannnen'und:Aldionare:4diei:mehr.'alS'5r't'.^.':'' 
Prozent des Aktienkapitals halten £ { 

c:fAngestellte5der:Revisionsstelle.,die mitderen^:- v 
Revision betraut sind ^ ^ 

. ^^-^ - J- • " : % v . • f..Y^T ...'.•'* . _" ^fêi' .-.^ f 

Fur die Betreiberivon Spielbanken ist es 
unmöglich Personen aus 

4 Verwaltungsraten oder ^ : 
;Geschaftsleitungen von internationalen; 
> Spielherstellern zu. identifizieren., da :;^ 
•diese Informationen nicht erfasst werden £ 
können. Ein solches: Verbot kann nicht -• .. 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben -. H 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmoglichkeiten. Die J 
Regelung^kann: deshalb.ohne Nachteil-1 1 
gestrichen werden * i 

% ' ^ ^ K - - ^ . ^ l 7:- '^ l '? ' l î ; i i ' ' . i r ^ i ^ v i ; J , • ^ ; ^ ^ , « * i \ ' f 1 ^ . ^ ^ ' l ' - ' ^ " ; > t 

••>«a^ • ' - . •- • .. • • •--.J.r,._. --A-v:.' _-r**, : •,. 
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r Artikel Gesetzesentwurf ^ T A n t r a g s * ^ f S ? Ç / f f f Begründung " - * 3 

Art 52 

j -
ï *• i 
! 

Bewilligungen 

.1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen ' . : 
vorsehen namentlich fur ^ j 

a das Berufsausubungsrecht des leitenden 
Personalssder Spielleitennnen und Spielleiter und -
Croupières und Croupiers i 

b. die Lieferantinnen von-Spielgeraten:^-:*^.*- .•• 

c die technische Ausrüstung * h V 

,2 Er're^eltdie/Bewilligungsvoraussetzur^n?urKJ^^ 
das Verfahren 

Bewilligungen ^ ^ ^ 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 

a. das Cérufsausdbungsfécht des loitértdon 
- Ppisairnalft.'ri i inrt ftrïiÉfrliAitixr ^ ' 1 

pv i oui loioyv.mji opimicf iy n i H IC I I ui ivw-i*j|jimnijIJLPTTÎ 

CfOupièrcfî und Croupicrû, 

• l / a M J I O . ^ I V t T f f l a l I f ï I I I I 1 W H - T U M C p l U l l J v l Q t D l t ) . r ' ~ i T K ^ * 

c die Jtebhmsche Aufrüstung, 
W h - ^ ^ î ^ àkûlÊÊÙ- x ^ ' ^ W t Ä ^ " *2 Er çègejt die Bewilligungsvoraussotj:üngon 
. . W i l l U u u . .V .O l I C i l l I V I l a '.^.-.7î.'",. : J .i ' ; - i t.-î' - ' . . i " . '̂ J.I i 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG> ; 
•übernommen und blieb zu Recht .seit**. 
2002 toter Buchstabe Solche 
Bewilligungen wurden nur zu K

 t < 
zusatzlichem Verwaltungsaufwand/' 

; fuhren; ohne einen.erkennbaren Nutzen :-; 
zu generieren 

[ Art 53 
f ' ' "v " :- ' 
[ ? 

| 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann t ^ 

a Personen ohne Angabe^von Gründen die gv»t 

Spielteilnahme verweigern * ^ *t 

b Eintrittspreise erheben ^ v , 

c Kleidervorschriften erlassen 

Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann * " 

a Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch die ^ * < ^ 
Spielteilnahme verweigern: • • 1 '.' V ft. • . , : 

b Eintrittspreise erheben ~" v T. 

c Kleidervorschriften erlassen 

Es-ist wichtig, dass nicht nur die- ; >- Ä : 
Spielteilnahme. sondern^auch der.Zutnft•••>. 
zum Casino verweigert-werden kannW*;: 

Arti55 Spielmarken A * V 

Bei Tischspielen darf nur mitüetons oder mit > 
Spielplaques gespielt werden v 

Speimarken * t ^ M 

. Bei Tischspielen darf nur mit Jetonsi:Spielplaques4 ' 
ôdér mit elektronischen Spielguthaben"(Crédits) 
gespielt werden ^ ^ 

Inzwischen gibt es>Tischspiele. die den'îÂ 
^Gelo^uss^elelctronisch^abwid(eln;und^^-«4:e 
somit ist es notwendig^dass-auch«".^.^.'.;«; 
Spielgewinne als Spielguthaben . : . J 
(Crédits) ausgegeben werden. . j < -:< 

Art 56 Höchsteinsätze t " 

Der Bundesrat legt fur:dieSpielbanken;mit einer* x*« 
Konzession B die HcKîhstemsatze nach Spielart)- .; > 
fest 

J - '•1 

Höchsteinsätze -* „ „ * ' 

Der Bundesrat kann fur,die Spielbanken mit einer 
.JKonzession'B.die?Hochsteinsatze:nachiSpielart: 
festen . * * " K ^ 

Die Unterscheidung von A und B * 
^Konzessionen1 wird bei der Neuvergabe; ? 
der Konzessionen zunehmend *^ ; 
unwichtiger: Eine Kann-Bestimmungüstfe 
genügend Vgl auch den ^ 

- Erlauterungsbericht zu Art. :6 auf Seite:;/ :: 
38 ""v^ * w i s t 
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-BegrûndùngS v ï^K i i ; - '^£#>t -s* >r4?.fj 

Art, 57 

'* t >̂ -. ' . • 

Trinkgelder : :• "v*:-? 

1 Trinkgelder, g e ^ 
\GesamtBeit;:dèKÂhgestâ 

:2.'lndiviç|uellë Trinkgejdeijun^ 
aridèrer-Artïdûrfen à u s s ^ 
entgegennehmen,, die nicht .am S'çïelbe^ 
beteiligt sind. ' . ' • ^ ^ j T f ^ L i ' " . " ' ' ! * ' " ; ' ' * ' * ^ 

Trinkgelder ;^2:^--•«••,'. ^ v^ j? - . . 

§ § r ï r i k g 1 ^ r | i e 1 f ^ 
^n&'Éèwn^^^^TOSESTtW _ <d^^^^ n%Pè^^^^^»if ̂ * 

"2|lrfd iyid y elleTnnkgélderiu nd^Zuwend ung'en: $gß$ß 
^arjâêrér ÀVtâûrfënrâûsschlïéssN 
£eritgegëhnehme^ 
« s i n d f Ä i ^ ^ ^ ^ 

;Die:T/ihMèldër.aus; dem 
^weraèn^n^fihlërtenVBè'nâltèro (Troric)!^ 
«.gesammeltjundkommenfallen^^ 
iAngestellten:zu<GuteSEntspricht(Art?:29Ms 
'Abs|>4 Jaus^dem ;geJtendensSBGï;%,r « 
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Artikel 
i Vf/'?',"'u* 

Gesetzesentwurf , Antrag JI ^ - J ^ f ~^^" i f 0 f ^ ^Begründung t 

Art 60 

1 "If 

Angebot von Grossspielen £ 

1 Die Teilnahme;an Grossspielen darf nur. von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligungcoder. von ihtr' 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die -.v;* 
gewerbsmässige Organisation von /*-
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an w 

Grossspielen durch Dritte ist verboten v 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf"nuriany; cv t 
öffentlich zuganglichen Orten angeboten werdend 
die nicht vorwiegend der Durchfuhrung von ' • 
Geldspielen dienen 

? u «- ^f w - > r f fl 

* > $sfc**. r 

Angebot von Grossspielen 

»1 Die Teilnahme amGrossspielen darf nur^von einer • 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 

.ermächtigten Dritten angeboten werden. Dje«5;;. 
gewerbsmässige Organisation von ~ *>• 
Spielgemeinschaften zurt Teilnahme an,, ^ j ^ » . 
Grossspielen durch Dritte ist verboten " ^ ^ j * 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur jn 
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 j J » ^ £ 

3iDie Teilnahme an^Grosssptelen 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 v 

dieses^Gesetzes betnebert werden, dürfen 
weiterhin betrieben und modernisiert werden,, 
abêr ihre Anzahl darf/nicnt erhöht werden -* 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt 

* 0 ^^s£*^s ^ 

* * 

Ausserhalb.yon Spielbanken dürfen 
keine Spie'lhallen entstehen 
Spielfjankenahnhche Orte^waren\nicht. 

am Sinne des^Gesetzes und^wurdendie : •; 
.strengen Vorschriften, welchem:.; 

Spielbanken zu erfüllen haben 
•unterlaufen : Gleichzeitig ware die 
Umsetzung von 

• Praventionsmassnahmen.nichtimeh^r^rîTi 
gewahrleistet ^ 

Die Anzahl der.Lottene-Automaten 
(Tactilos) ist auf den heutigen Stand zu:. -; 
beschranken 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag , Begründung •> 

Art 68 Gewinnbestätigung ' 

i1 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 Spielbankengewmne.gegenuber r 
einer, Behörde nur. wenn die Voraussetzungen :> 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese.Behorde die-

'Auskunft zur Erfüllung,ihrer gesetzhchen. Aufgabenp 
benotigt 

f ' ï l y î ' ^ "Ht ^ V "* ^ ^ £ 

Gewinnbestätigung 

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

a sie die Herkunft der Spieleinsätze und die v . f x 
Tatsache:des Spielgewinns uberprufen ;konnte"f^' " 

b. die,Spielerin.oder^der Spieler vor dem Verlassen« 
der Spielbank ausdrücklich verlangt,hat.;dass'derÄ i 
Spielgewinn registriert wird -

2 Sie bestätigt»Spielbankengewinne gegenüber.://«: i 
einer Behörde nur.îwenn die Voraussetzungen?^^ 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die ^ 

-Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
benotigt . *jr , Z. 

Die Bestimmung muss auch fups t:;?y7,/ 
Veranstalter. von'GrossspielenîGeltung ? » : 
haben , ' 

r -i i- •% ^ " W <i ï H 

T ï 3 , * - •'. 

v 11 , *• 4;"'.'/- JF ^ ; 

Art 71 

J - ; ' " • 

' - f r JS, ' \ $ ( f ' S | 

Werbung * ^ ï 
• -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,fur,in der Schweiz.nicht bewilligtem « v -; 

Geldspiele ist verboten * p -> 

Werbung &^t\? î s ~" * AwC? 
1 Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen nichtîiny 
aufdringlicher oder irrefuhrender Weise W e r b u n g -
betreiben * i 

2 Die Werbung darf sich nicht gezielt an * 
Minderjährige oder an gesperrte Personen' richten:;^' 

3 Werbung fur in der Schweiz nicht bewilligte » 
Geldspiele ist verboten / 
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Artikel Gesetzesentwurf 1 Antrag ' ' ^ f Begründung ' ' '' ""J 

•Art 72 ' " 

r / * 

S V 

* * 

* - " •• 
i 1 * * t p 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele^ vr

 v 

-\1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen durfen^ ; ; 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen hoch Vorschusse gewahren * j * v 1 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder; « ' 
-Gratisspielguthaben: bedarf der vorgangigen: V.W.-.Y ' 
,'Zustimmung.der zustandigen. Vollzugsbehorde:iMv.,: 

* i f ^ V 

' " • > •» &• ï 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele <• * 

.1 Die. Veranstalterinnen -von Geldspielendurfens-viKi 
Spielerinnen und Spielern«weder Darlehen noch 
Vorschusse gewahren r i i « , t ' ' - f 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder ^.^ " 
Gratisspielguthaben, die vom Bruttospielertrag^ 
abzugsberechtigt sind, bedarf der vorgahgigen; ; 
Zustimmung der zustandigen Vollzugsbehorde* ^ ^ 

3 Der Bundesrat ertâsèt Vorschriften zur Höhe , ^ 
. der Gratiss'pielmarken im terrestrischen Bereich 
und Onlme»Spielbanken. , 

iDieGewahrung von:Gratisspielguthabensi 
;aus..dem"Màrketingbudget-'muss^V.':.:'.-''--^ 
unbeschrankt und bewilligungsîrei;. • * 
:moglich sein: Im Gegenzug können ' 
vdieseiGratisspielguthabenmicht^vom*sfeS,J 
BSE abgezogen werden Ohne^diese 

: Prazisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer^ ^- , • 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig ^ ; 

sein Die Zustimmung der _ tf**** 
-Aufsichtsbehörde soll nur einmal'«. - ! 
eingeholt werden müssen ^ > ; 

. Die Höhender Gratisspielmarken soll im1 ^ 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 »r^ 
Promille angehoben undnm Online1 • »: 
Bereich:auf ein wettbewerbsfähiges . .^ 
Niveau angesetzt werden i 1 's 
>> ß W$ i * r / ^ ï *̂ 
Die Zustimmung der:Aufsichtsbehorde,î.îi; 

• von, Gratisspielmarken fur die*- j \ . i 
Promobon,;Spiele oder Spielturniere soll; ' 
pro gleichartigestSpiel nuri'einmal :M-^,tifl 
eingeholt werden müssen ^ . f r ( 
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Artikel Gesetzesentwurf: . • • -, i-,J i <**_ , * . i ' - J . - ^ " - ; A ^ j g - : ^ » .Begründung 

Art. 74 ; : 

* ' : ' '> 1.V-'. -. 

^ Ä ^ V I - ' ' ' » ? vW^r«.,': 

""''i&É^ti 

Information 
Uli 
VGr^sV^ 
leicht vWständlich^ Form 

V^ä-s'S*-"5'--
' . V : - - x ^ t • ' , 

I n f o r m a t i o n ' . . * . ... » --^-i-t-

iGfossspielen stellen j 
•lèicÉwèlrstâridlicRèr'F^ 5'. Ä : - ' . > / ^Informationen über *die.Risik"erifd6 

•c 
Selbstkontrollen," : 

^SpiëlbeschrarikuhgehîùndSp 
d:jlpformat!onen;u,ber;Ang^ 
'unä^ehändlunglyoij s^ 
.' süchtgefährdefer^ 
jUnrffeld einschlfësslich Ad 
^BëràtlW 

CU) Torr 
: ;Selbf tkohth5l%^^ ^ - « S g ; 

• dÄpforiTiätionehfüD 
'-und-Behandlunä^ 
; suchtgefährdeten 
-Umfet&è insêNiéssN^ 

der Merkitiäleldes-Vertrieb^ 
Spjejsange^eigt^^ 

fdi(B>^eranstäl^ 
ëpièlërihnënïùhd^p^ 

pnfine d ü r c h g e f . S p ^ ^ l j ^ g t r ^ 

l'SwifelngëièigWinfôrm 
fdieryjeranstalterinçenyon^GrosssçielenjdieiÂ 
&piêlën1inë1i'ù1ia 

Der-Beficht führt äus,sln-A^ 
•'nüf,die-phiine durchgeführten Sp 
; ärtgesprochen.- DeflGesetiestextvisK; ».. 
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Artikel 

Art. 77 

• Gesetzesentwurf : - /. . ' ' ' -^^.vv:. Antrag 'Begründung>f;^:-c. '^ : - ..-
i ' • '" . '. .'̂  "-.V ••".tVf'-îv »v,-_-"V.i.-,- ?'•:--,>;.. - . . j - . - , * -

•yr- "• '-."i".--'- !" '• ' ' ... 'vi- Cyßi?^?fe>i 
Spielsperre - r

 ; ..r - " ' ; . V ' ; : 

- - • ,- • ; - . , 
Spielsperre ^ V / S ; ' Î Ï ^ ^ Â ^ Ï # V - - r:'-; /: 

:;1 Die,SpielDankeh;urid d 
online durchgeführten Grpsss 

i P e r s ö n e ^ 

;;1Dië,Spielbànkëh,und;d^ 
iohJihë^durçhgefûHiie^^ 
CPèrsohèn-vômySp 

.iDië Spîe j r jawë^ 

..Verpflichtet;^ 
yyërdacfit f i i i n v S p l è l s p e r r e n - : . ^ 
^f.o^'^^i^üSS-Ä^'ÄY^'Ä 'âUfgfuhd'',éigeriër,VVâhrnëhrriûhgehJ0 fautgruna:eigener, VYanrnenmungenfOQer, aufgrundA^ ïauszusprechenjzuipa^ 

îvpnMeldung^ 
^üssen^äas^ie: ; | i?v^ & ; n £ ^ * ! $ « ^ t n ^ - Ä ^ 

Ivpn^Meldungen Dritter.wissen oder arïne.hrnen Ä (.GrundrechteçBetroffenerîe 
. wird.; Problematisch wird !es , : y >: : • 
ihsfesonde]:ev^ 

;;a5"übers'chu|dej';sihd ' odër ihren ' f inar jz le l len^^.^^^ 
VerpflichtüHgeW nicht hàchkommëh; oder^^ '^ l^ j )^^ 

^;(ûberschuldët/sind.odëK 
jyèrpfliChtùhge^nicht'nacHkor^ 

von'den Srjjefe^ f 

b. Spieleinsätze tätigen, die in këihërrf Vèrfiâlthis^zu,!? i b":Spieleinsätze tätiäenVdie ihvkeinemWerhältnis'zu 
^fehlerhafte Unterlagen1,Untërbreitët -*.'•>•: 
* w e r d e n ^ ^ ï > ^ i J ' ' : - - i - ' • " ' : - * / . ' 

, ihrerhÉirikômmèn und Vër}nôgén»stehën# ïtâêfëê] 
. fcir I J ^ V ^ 11 I w U I b V V I K j ^ ^ 1 1 1 ^ w 4 1 V > 1 l ' I J 1 \ x > 11 1 V#> I I I J .>JV V > 1 l ( l w t l I I 1 l u ^ b V I ^ 

fihfe'mVÊin^omméh iond iVebïiô^biStèhen^. --:"r • . ; 

¥ ¥ 1 V I V # 1 -1 • t ^- J . ^ k -^ ï . : . t - . 

' / - y^^^^•v'•^^if#l*Kv;•;V - i . ••;-'•.•--•;.' - ' 
•••• ••.;}. w:^-.-"';.•'•'..'". v ^ . ' • ! ;,:-v;i:;• 
2 Sie spërren ferner Personen vomïSpiëlDetrjeb^^g 
ausjyôn|dë"nëh>ie aufgrund ein 

•l2-tSlèvspè'rrën fërnerPëcsôrieh^ôm-Spiëlbèfriëb^> • . 
^ausVVon^ënèn-sieàufgrundçë AVpn.deri l !^ 

'veHangt werden^ 
, Fächstelle' oder Soziaibëhôrde>vissehô^ 
anhehmefrmüssehi;dâss' "si'ëspiëlsûchtig'sindÂ^||-

^Fachstelleloder Sozialbehorde^wissen/^ vStandJdër^ 

<3 Dië-inteTkatto 5a,Die4nterkanto rppieisucni Keĵ nen.Jo.emas ; ..,,« . ^ . 
^Erjäuterü^ Rahmen der Spieîb'ewiHigurigen die Spielsperre auf-, 

/weitërë^bsissptè^ ^kàndidén^f^Sî 
Ausschlûssiyph^diesèrizusâ Spieïer|^^|^| 
sicherstéllenïindèm/siè ëihenSçhweflem^ 

-festlegt und âiëfAuszahlUrig 
Gewinne" sperren lässt. / .. f", < y :'Vc?*3i-?^MÂ 

I f^ahn^ë^e^ ?pie^ 
;wëitërë,Grossspiejë äüsdehh 
^Äusschlü^sl^;^ 
ïslèhërÂtëllëri^fnàe^ 
;fëst|ë'gt.ùhd^dië^ J 

^ëwihhë^pèrrèh;iâsst;/;'^:=ï^ 

;^ie^nforderü 
-'gerlhgi sefn^Éfiâ^tërù rigs!bericht/;S^67Ml 

-* 'V;t -. ,. :A..t •* 

4 Die Spiëlsperrë erstrëckt sich auf d ie j f^^ 'H-Ä^-^ j 
Spielbankeri'spielë^ 
Grossspielë sowiè dié Grössspiele, auf welchéidjeg| 

. -interkantöriaj^^Qllzxigsbehörde °g^mass:^Êëaj^2^^. 
die Spielsperre ausgedehnt hätiC'S-^'t^^xr, 

?4.pie'.Spielspërrë',er^ V:-. '-' , 
: Spielbankënspielë, ̂ ie'önN 
;'Grossspielé;sowie diey.^ 
^intexKâhtohâlë; yôllzûgsbëh^ 
^ijê/Spielsperf^aus^ 

^ 0 ^ m ^ > y y r - - y • • . ^ ' • • - ' i - - . 
"•: "V-;: v.^-.^<- ;.4v".:î',:>•••" v v • ; ' - .^ ' v " ' ' ' ' ; '«\^ 
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: Gesetzesentwurf «••- ^ ^ ^ ï : " ^ ' c * " ^ A n t r a 9 ^ ^ A < > ^ ^ \ S n \ * > ^ 
5 Die Spiêlèrinrien und âp[elètikorinen;s'eJbst b'eî ;T« 

.jèinèr'3pielb^hk;ddèr! einer Veranstalterin V^ni*t:^f.J^ 
HGrôssspielen/dië Spielsperren y 
;jSpjelsjâerre tbeântràgên/'^ . Â'.v-^^V-.'? 

6 Die Spielspérre muss^der betroffenen;Persop/mit/! 
.Begründung schrHftltch;mhge^èilt' wërdënr *}'••' 

*-5 Die^Spielerinnen und, Spieletfkonnen selbst.bei^? : 
einer-Spielbank oder einer Veranstalterin-von : ; : 

£Grossspïèl^ 
: ^ p i e s p e j r e s b e a n t r a ; g e n ^ 5 ^ | ^ t # 
•6fDie SpiëlspêWl^uss dër b 
* Begrûrïdùng:schriftte^ 

S^v'-s• •:^^:#;JSV>^'- .-^W^V'-'H; 
¥ ^ t % ^ ^ ' ^ : ^ ' K ^ ^ > ^ ^ ' ^ ^ £ / ? • ; • ; : ? 

i l * ^ : . - ' • * ..f-'̂ V^K"-••"'̂ ''• v^'-Vrï'^" :-",!Y>'.; 

- •i""' -» >- • . 

I i i 
• - \~ <- - /" - ; i •' 

/ i 'V' ;. '. ' ' .- *• ' :': 

'.?. 

Bericht ' r " ' r ' ^ ^ y ^c: ' ' i 'v?>^ ; ' " :>A :^ 
•I-Die Sp|elbankën und djë Vera 
. Grossspielen reichen dër zuständigen-";;V ' _.*•'•> 
Voîlzugsbëhôrde, jährlich einen Bericht: éin über die?-; ; 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum , . 
Schutz dër.Spieièrinhen und Spièler v o p f ^ , v ^ > . | 
exzëssLvëm Geldspiej., ; 1 , c ' .. .̂  Cf .„ 

2 Sië bringen diesen Bërjcht auch d e r . " W v. 
;6Kpnsultativkommissioh zur Präventioni von ''--i / -X. i;i 
ëxzëssivëmiGëldspiel'zur'KërihthisX^;^'!.;''^^%^y^%^^' 

t Diè.Spiëlbànkën unâ-dierVérànstâltërihnën-ivdrç>.,a 
.;GrosssRielenTeiçnen;deRzustendjgen 
VoNzugsbehö^^ 
VyirksaiTikëitdërg 

ÎSchût^àepSpièlërïnï^ 

1 éxzessïvëm 'jGelâsptélS-^^^ % 

^raëssivélffl ^ àiï&S-à 

.'°;'1'<'V'^- !V- t ç *i^'-'.'Ï1' ?- '''" j- ° •*' • i-'v-' --' V ' 
*^-V. ' : A"-J '^V-- ; " . (',>•.;;.,,"•,;; • I - > , . . ' / l * i 

^%.:>;;>=J'ö. ':',."-/ r-̂ .-- ^ v f i ' V "'*V;'». '- ̂ ''•"•-•"' y 

^'t^S^:'.'••*..-. -•*/--<'„'.""<?• .'• .-'•"A" ^fi''...». 

JWeifer;ühteh:wirdjä 
"-Kp'mgiissiön verlangt. ;- - ; ; f ; ; , ''' ,:;ß 

^ Art. 83 Errichtung : ^ '?0*:&''£:^?«:';'-wV.*;;*V 
Der Bundesrat setzt in Absprach ' ' ; 
:Kantôrièn.eirië; Kommission von; ;..; À"; 
: exzëssi verhvGeldspiel ein 0 JÈ^^x,y:^::'!^ 0:^50 

f.Erxiehjtuii#a?iyU>;^ £; ' -^K^ Die Artç8v^7;sindlërs ; 
streichen/'... ^,'v• ,tr..'.;f:- .'^'fi.-'-'-'-i;' 

•î v*'•^^y"•̂ •̂•."-V;i:̂ ', '-U,. - ."''••ii :->;' 
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Gesetzesentwurf< v i t ^ i ^ ? ; i ^ ^ ^ ^ i l l ^ i 

l^rt. 84 * Zusammensetzung ùnd Ernennung . .-y ^ rc-y1 

£î -Der, Kommjssiori gehören 

/2 Sie setzt sich aus Fachlëutëh züsantmen^diet^ 
über die erforderlichen beruflichen und ; , '., [ , 0 ' l \ \ ï y 

'persönlichen KompëtenzehUnd-Kenntnisse ihdërï:^ 
.Bereichen' Prävention.von ëxzëssîyem .Gëldspiélv . 
und 

,'f:'e. 

verfügen. ; vV.,„, - , }.:• 5"'.; '.;. ^ v . * 

3 Der Bündesrat erhëhnt'diéi v * •-•' ;.-:W::v£* X V ' ^ 
Kömmissionsmitglte^ 

(émenht er auf 

a4;Die-j<bmm^ 
.ernannt: Sie:können höchsiens-zweimär:^- '-, ; : . vt :" 
wiëdëfgewâhlt werden/ . .7-;. 'L.v,,^., .'t'/;" \ ; 

' ' W ' ..' ' : - : 

va:.-

;̂ >".v̂ .̂ .'• ,• ' ' \'< !\Vr ""'' •'• '" »'"'* . '« 

: K i'> • •' 
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Artikel Gesetzesentwurf * * x Begründung 1 ^ 

Art 85 Aufgaben ^ 

ï1?Die'Kommissionhat folgende Aufgaben: w , " - ' ; 

a Beratung der Vollzugsbehorden dieses 
iGesetzes.ïder Gesundheitsbehorden des Bundes «f | 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von*:v* 
Geldspielen in den Bereichen Prävention. - •. /.* •;: 
Fruherkennung und Behandlung von exzessivem 
Geldspiel 

?b;f Erarbeitung von-Empfehlungen zur Prävention.: »;*» 
zur Fruherkennung und zur Behandlung von > 
exzessivem Geldspiel 

vcj Beobachtung und Analyse natK>nalerund^.^v^|i 
internationaler Entwicklungen'in"den:Bereichen':;-%^ 
Prävention. Fruherkennung und ßehandlung,von y •& 
exzessivem Geldspiel Y >y „ * 

2 Die Kommission^erstattetgegenüber Bundesrat" 
und Kantonen jährlich Bericht üben ihre Tätigkeit: :. ; 
Der Bericht ist öffentlich i , % 

Aufgébetf ^ j ^ . f04* 
iTiT/iVt i\vtMirnooiuii! not Jvigviiuv Twi^uu.vii a, ' • •,- % --si • 

a-Beratung der Vollzugsbehorden dieèes 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des v 
Bundes und der Kantone sowie der r 

4+..<v v i o i l o i a i & v j r i i v v n . u c i u o p i v i i i M i n -:\^o.i:i - . 
k R A r f n f > h o n i j P r a ^ f t n l j f i n ' F --ti*-"- '<™t 

< W U I V I V t l V I I I.M U l f .Uli l U w l l jiälTi.f U l I J U r i i l l ^ f I l l U l l ^ l r . U l J U ! " . H.-'JviyTif'ii."^ 
* R n h a n r i f i i n r i ^ v f t r t ' ï ^ V y o ' f e f t i v A i n • f ^ f l f r t f t l i i A l ' . ' ' " vi-i;^ '• .V 

•j • P r a v f t n t i r t r i T ' y i l # ' : F n i h i > ' r l f f f r i n n n f i 1 i i n f l J ^ i i t i ' c r i>';T'-«^- r'"--L-' : i r i . q V i m i M i i i i f ' ^ m . . r. i u t m i i i i u i n i u i i ^ ) . u n u i x u j r ' i Ï^.?'^^-!-^-

Behandlung vön exzesèivem Geldspielr ^ ? 

M V i T l S O U R F a u l l l U t f / y ^ U I I U j Y * I . I . M l j O W . - L l I w % l v # l I U I V I ClJIJWt!»- ..ïi-je-vw 

^ i n t ^ r r i a f i r t n a l f ^ i * f F t i t w i i r i f l n n m i t f i i i r t ' H o T t P o K m i ^ H n r t ' -' I i t U J t i l a l l v t n i . i ç j t f e i i l t t v i t f m u i i w c t r " • i u u i i ^ u v i u i v i i u i i . 

Prävention, Früherkennung und Behandlung.. 
• • ^ n r r V l y * " ^ * - * * • ! f W . W j » . j ^ - . -i i I^MCV1"^ r'v,''.'ji.i i "* , 

F l i f f " t f r t r r t m i t e « f e i f \ c v , t f r r f a t f p ^ t fl#*rtflHi"ihAjr-r ' 1 1 

. .A U l B u L W I I I I H I O O l V l r U I i t f . l U t l P l g w } J V J J U W l i . f y . 
• R i i i t r i * * ^ ^ i t ^ i i H r f - t ^ a r t t r t r i o f i / i j i h H i i ^ h ftflri^Kfrjlhj*i* 
'WUllUvvl Cil1 UIRI -F\ClllLvfTlTf1 • _Jal 1^.11 VII i9.vt n i n r i i u v i ? • 

" i h f r t ' ^ j H i f i t f A l é " ^ T ^ I M * • R A f i Y t h t . ' i f t t • . f j f f f l H i i i i * h ' , ; •••• " - " ' - ' ^ • ' i i i V n l auy i i u i u .uv i . . uv i i v iUL IOV.V I IT j i j . i i i o i i T r i ^ j i i . , i - . . , - r - - ' ,M i f « j , i , ; i - ^t^-

* V 

^ -a? 1 

J - M * V i 

* i i j . A. ^ sät », « i " " ^ ^ 

% ^ * 

%• > 
1 
Art. 86 Organisation und Arbeitsweise u •• 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben ^ & 
: unabhängig. S ie ,^ administrativ dem ElPDj:i"-t::-:m 
zugeordnet 

. 2 Sie regelt ihre.Organisation;und;ihre Arbeitsweise® 
-meiner Geschäftsordnung;3 Im Rahmen ihres • / 
Budgets kann sietFachleute beiziehen., 

:. - i 1 * r ... n» r-t. 

Oräamfeatioft-und Arbeitsweise 
f i " î ^ ^ ^ 

s T T w i u v i ' i ^ . r i i i i i ^ O g i j L ' i i ; ^ i : i i J i i i i i i t .^» i f ^ u i y u u u i i.-c... .fjT̂ T?--
1J i • rt1^t^iA?^rüirtirtv j-Si^r' i t ^ t ^ r i m i » 1 n l r ? i t i \ / ' H n r r t " F - l P n • > , n i i a w i i a i i ^ i i g ^ v . i u . i u i u m i i i n i o u M U i r . u m i i ^ c v . r i M - n ' v .̂ 
• ? \ i r i A f t r H t n f t - f - t ' 1 > i i g ' ^ - ' ' . T ' ' " ' i , . ' ^ 1 ""•.•."?<•'"•.'••'• r>->i.T.w'-v-.r-' . -rv-
' C U g U V I . m i V U r ^ ' . j ^ vfli... , .'''J-L.-A.JI- ..•:::>. • i • • . . 

^ Q i f > ^ f / * r t i > l f i h f f l i Y ^ f f i a t i i f t a t i r t n i i n r i i h i * A " 1 ,r'.*j'"*J''îî f".,

J.'.i':-ï-T'0', s ^ iA . ' . v iUvJ . vuu i i . ' i i i i urkV/t t J a i ^ i o a u v i t J U I i u ^ i l 1 1 , > ' ^ < 7 ' v - v^i 

- F / , 1 I U v I t D n v I O V I I I ^ U H I v l A P C O U I I D I I O U t . v l r t w l l j l " W .1111. <k." • 

P a h m f t n i l i r i ^ f t ' R i i r f f f f - t f ? 1 V a t i n *a i o F a r ^ h l f * i i t f > < v^-' 
' - ' . I ^ C l I l l l l ^ l r i l l l l v O D U U l J V t O n i l l l l l - O I U 1 U U M I V U t v , -

J U V I L I U I I D | . l i ^ff. ' ^ - i ^ j , : m,rt.i .'Kr. - -„'.v:'';..,. i-;h.JL. w^,,,i,-*.,'.i„ ''.M M ,i -,..'-•:»rTî P,< n*v:..-i > ^ 

^ *• ^ * ! ~- :l 
"Î? 

«v» a? 1 , ^ , 
Art 87 

: 

Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der % 

Kommission je zur Haltte ~ r " 

J.I W O W I I l l C i ^ . W T i y . " . fr ,-. • i.. 'V '»- Ti . - " - - .T i , . .i . Jf-

' R n i i r i ' i i r t H K f l n t f t r t f t t i ^ à r t f Y n - H i o ' J ^ f t f f i t f t n ^ r i w ^ f ^ ' ' w r 

A . U U 1 I U T U I I U ; . f f , l k a l l l i U I . I . V . i H U U U J I . U I U . I \ W O I V I T W V I W ; . h S i v t • • • e ç Y . - i ' 

Komm.so.oniozurHarfte . ' > * V 
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Artikel ; ArA:A:.!A'AA :• v-stm** ̂ Mmme^m 
Gesëtzesëntwurf <W-Hr%<P&^U®È$ 

^Begfünd^r^p||^|^ '^t-sHi 

;Art-94a' l 

-V c \ tf.-f' K *:<; . -:v" • : 

• ''•o;-*':;.'." •, ;•.•„-<-•.~yx$^i&p$fâ& 

".'.•V:--'- -'t.'- - •' •'•.'È< '':iy\y^,l4A&iAÎ%£ 
. •; "> s i ' » ' s;-* i ^ i ^ t ' ï ^ - ^ ^ f y î : - .A" •: .̂'ï.-; i-;• *: T-*.'?,V*--

•-• • - ' : <u • •<;'••-•-^vv.-;-v-,;; 'i^i:Mirk% 

f Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen ; 
,TOnèâktidiién;;;v:>y l ^ - * , : ' " A ^ f . v : " : ; ' , 
^ ^ ^ Ä ^ ^ i i ^ v , - v . v , r - - > ; v . - : - ^ - -v . 1 . ^ ^ ^ i \, 
pe,r-;Bunaesrät;kann v^ zur! . ;v;' 

; Verhinäer^hg y Transaktionen f ör 
Spielâng^ zùgângliçhv ; ? 

_%bîîin(çht̂  

;.Um zu yerhihdërn;;;d der, ; -, ; ^.q 
•'Schweiz auß;p^ 
täüslähdische|lnte^^ 
"werdepskönnlönV'Sölfen^hic 
\technis6heiS'pefTühg 
werden; Qiêseïkônhen von versierten tr 

jSplejtéilnèhmer^ 
werdenr-piesfwirâ auch im' y 

'•E,flälu)erü.hgsb^ 
iéihigëraumt.?pj^ 
fmussèi^unterhu 
v Ùnyie^tâhdlïcrj^ 
Ëiiâuteru ng^ericht^ä i ë s ^ â u ^ ^ è ^ i l s ^ . : 

4zûrzéiîrunvëfliâ 
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'Artikel .-i -Gesetzesentwurf 
. i - '" "h y Ä V:' • "^V. " 

•Art: 99. ^ 

ups 

. es 

'B&ugiï isse:V' 'r 

: P | e ^ E | B K % n n ^ r i ^ 
namentlich;,. 

v àï;vonderi/Spièibanken.und 
• ^ F a b r i k a t i o n : ^ 
.t Sbiejejnncntü ngëh,|vyèjclje^âie^Spj 
béliefèirh, die; notwendigen.Äüskün^ 

iùnférjage^vélà'r^én 
. h^hAirWiSh'Rnielhnnt'iBri-k 

îDiè:'ESBfëkariQ.z^ 

a>von 
*oer F a b r i k 
'Spiëleinnchtùrïgetowelcb^^ 

•". , sri. ç|yori~deh^eylsip^ •CfiVbni .„.„.. 
notwendiqenr/A 

e 
y'. £ f ; pnhpe-yerbindungen'zumiMonitoring de^EDy^f. ; 
Ah1adëW;dë 

f.g^fur,die Zeit einer .Untersuchungivorsorglichef" \ ^ , 
Massnahmen^treffen und insbesondere,die :> ; 

'^Konzession' ;suspènâ lërënf '^P'M*':f^^^^^i$fî 

.h^bëi yër iëtzu^ 
. V^r)iëgëh;Sônétiger;Miss^ 
';:l^asshäHmeri;zürjRers^ 
ördnungsgemässeri Zustarids Und zur, Beseitigunöi. 
der Missstande.verfugen:«: Ä : : ^ v. ^ ' i f , . 

. i. in den Betriep einer Spielbank eingreifen, sofern 

ig.;fur|die^Zeitiemer Untersuchung .yprsorgliche}?:^ 
siMassnähi^enSm^nliSft^ 1 ^ ü ^ m d ß ^ ^ Z ? M ^ M i i v 

- h. bej;Verletzungen dieses^Gesetzes öder, bei*; f? i 

liel&î 's#ih#ÂîMÂ^ 
^ .^wahrnehmen, àbèr sel.bsf^ër§tândliçh 

nicht.unmittélbar.in den Betrieb eiiier '^y 
¥SpiêîbankëinlgrejTèn/kôn^ 
^Elr^ejfénlnfdasjope^ , i : 
^wûrdë d j ë ' z û s ^ 
^Geschäftjsfü^ 
^yerwisbhëhrpié^ 
^ufsichtsbêHpfdërî t pb r i i t ô t v 'ËSB^ )^^ 
Lmûssen;idehtischsèirv ; i f / M f 

^dieJC s" 
;MassnahmënTzûriHerstellùng'dësv '^k 
" • n r r t n i i n n e n a m a c c a n V i > i c r a n / i c u i i n n . 7 i i r . H D G O i T i n i i n n . , 
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Artikel 
; . e^:••l'h'l•Ai~;•5J:~^u/•L••.:":xKy^y'•^ - . " ÏV " - * 

5

 l f ' i A • * . -

p.' 
C;v"̂ -

\ \.\ ' ' 4 . f 

j . bei (viichtbefolguhg einer von\ ihrïëfj asse'npr^^ 
vojlstreckbarenyerf^ 

iMähhühg-••%.-;iv ; ^ ^ ' S - ' ^ ' ' - ^ 
j,'"»1 '".;,r f« 'y,'"»'. " •^«^^^ /Ä ' - r^^ rT^ '^ rS 
Vi,'dieàngeordneté,Han^ 
;Spielbank; sëlber vornëhmëh;Vvr^;>v î -*7,'- ,â^* 
'2. öffentlich bekanrit:màchën|dâs 'i 
J Spielbank der, vollstreckbaren Verfügung; vv-w f% \fr s< 
^ i d e ^ f ' s * - ^ ^ ^ 
; k.; gegen^etfügüngerli der? jntër kàntpnalehf * '/} ̂ j f ? 
, VolIzugsbehÔfdë.gém 
bei der- zuständigen kghtôfrâlën^éç*^^^^ S 
interkàhtpnalënfrichtër1jchén;.Bèh^ 

, a n s ç p e ^ 

.1; gëgen;die?Èritschèide!dë̂ ^̂ ^ -S?*! 
» BùndesyërwâltuhgsgepchtsJn ^ 
^esëteês und se 
Beschwèrde;béim Buh*desge"richYerheben# 1 ; 

; ^ r : " > Î • ' ^ ^ . f c ^ - ^ ' ^ f ^ f . ' ? ' « . - *if.*>^".SVi-^.TS»'^!»r :i 
, j ̂  bëj jNiçhtbëfp^u n^^ 
.vollstrèckbàrèn^^^ 
"iôléhnuhfS W ^ t C ^ -
r fl'v̂ dië àngeôrdhëtè'-Hândlungiâût.KÔsteh d %r-\ % 
. Spielbank'Selber vornehmen^ < * 4 ^ ^ " ç 
- 2v5Öffehflich ;bekahht: mac 
Spielbank dervollstreckbaren Verfügung •..<£ 

^ w i d e r s e ^ - f ^ ^ ^ ^ ^ f i ^ 
^k.-gegen^Verfugungen.der:interkantona 
|Vpl|zÜgsBerjör^^^ 
*;bfi:def;:zustäftdjg^ 
-'ihterkarft^ 
vânscHiieése'rra^im'B'tinW 
. I^gëgeh^ié Entscheide; deß^ <iv :% -^ ; , :v t .^ 
: Bùndësvérwàltungsgërichts iri Anwéndung diésës :.f 
•Gesetzes und seiner-<Ausfuhrungserlasse^ 
B l ^ h w e ^ 

"'Ski" ''£- ' * *-* ^''•1-'' ' j ' ' ' * * ^ " 'a-~' ' '• 

; % à ï # ^ i | ? Â ; : # | ^ ^ ' S ' ^ 

'.;^/ '^^ v. ' ' ï^;%"*^;- '^;; i^'^ 
•Art. 100 

^ r'" r ' y -

S'Â^S'''*'^*''^ 

*̂  "J'-.Srn ."t r'-*c 
w . - ; r j , : ; 

W^.yyy 

Gebühren"1-:'.-. • y- y v .V ; ' . ^ •' ",;--v:'4-. v 

r;1 bië;ESBK::erhebt;béiidénrSVpieïb^ 
wélche'die Äufsichtskosten decken^ ,4 ; "5 ; f j -fh ', f 

>2.Das,E4PD,set^ auf Antrag,dëri^ 
^Gebühreh^^^ fç^fi 
*AûfsichtskQstëh,des"Vorja 
3 Die, ESBK^erhebffürihrei.Verfü'gühgeh undjt /f"-;-! 

f piénstleistùngën k^ 
. kann Vorschüsse verlangen; .1 ̂  i:, 
y^:A'*M,-iy^ 

Gebühren , -..'A' .^.-»t'^-c • „y, ..̂  
•''••••^>vit'.i.*:>^ ̂ ^•t#ï"f^-':'f# ^^yz^^^^éy^ 
;,;1iDie}ESBk;ërhébt bëi dâîISpi^ 
„welche die Aufsichtskosten decken* V i ' ; . ï . * c / 
^!2^aë;EJr^sé|zt^Ân|^ 
G^bûhrén-jèoes;^ Mâ'ssgab%!aa^^t,:^'*'>^ 

'Aûfs'içhtskosteh;desV^ 
;3tf:Die;ESBK5;erhèbt^ undij.; ,'; Ig 
iDiënstiëistungen ko 
*$5rfVôfÂ 
4 Die gesamten Aufsichtskosten und Gebühren' 
dürfen fünf Promiilè d 

î f ^* :^ ' ; î ^ f i5 ,5 ' ' ; « H ' * ' ^ ' Àft ^' '*V'St :.y'-|^ir* ;*ï^|î i^ 

.jpiejAufsiçhtskpsten der ESBK ;sind inï' y 
dèn'̂ èrgangeneh ; Jaĥ  

iyeit-stâ^keràîsdiëT^^ 
^PiejAUfsichtskÖstenlder^ 
uyieJfstärkeriSew^ 
.âer,|undësvew^ 
AufsjcKtstfost^ éln^Ausmass ?.. I | 

fe'rreiëht̂  dasJhichit;nî^ 
lÉs^wird^dëshalB 
-'Âufsichîskôstëo ; g W 
.̂ Äufsichtskosten konnen,entweder> an î r 5 
-denßSE oderianidietTeuerung« ,*f. ̂  - 1 
; ^ é k o p ' p e l t ! w e f | ë ^ ' : ^ ^ ^ # ^ ^ 



Artikel 
"V""îcrw— ;:-~r:~- y:*^: T^cr • %ß -*.y-.~'?ï\ ;A • •;• 
ï G e l e t z e s ^ ^ 

Art.;1Öi 
E'S-tlv Ay 

'î>c,.$r.;|:' : | 

t. 

Verwaltuhgssanktionen 
.'^Vèrsfôsst è i ^ 
::gesét^icHen;B^ 
,'gegen ^ 
Jeinem^ßetrag bis zùi të^ 

\:ri 
Dër'Géwinrï, den t̂iië'Kdhzéssiôhârin dûrch^ën =^ ï 

" Verstoss erzielt hat, ist berder Bëmëssuhg ̂qerW; £ s % 
r;SâhkVibh*àhgëmessê ^ 

jDiejvorg^ 
fsarjktibhëh^ 
t̂r:afép);Diié«Vor a ( ^ $ ^ 

^StrafnVm?zu,kphzip'ië 
3Kàpitei:(sSt|;âfbe'stjr̂ ^^ ^ 
•jeinzupjd^^ 

^ël î t immtb^ 
;j|îrâzis|efcwer^^ 
î̂ «ç£ f̂e w ^ - m ï &tös$ä i*K-,i,; I?' '«wf»4^» vZû^deh.Dëtâils vgl: dâSiGùtàchtënK' s »H/ 

^ub^r.die^ewaltu^gsre^ 
;Sânktibn^n'iri^ R£inlü^n?*^r :^f ;:^ 
"BÜndesgesetzlüb ĵSeidsp 

^ â n ë ^ ^ t ë K é i n w e i s ^ u f è ^ 
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Artikel Gesetzesentwurf ^ , * .Antrag ; / " " 1 & Begründung / 1 ^ ' 

Art 104 v 

. . - • -. ' ' ' . - ^ • <*t 

A. -> 

5 

' • - . - v , -

* 
Internationale Amtshilfe ' V T k 

1 Die ESBK kann die zustandigen auslandischen ; 
Behörden um die Informationen, einschliesslich: r • y :• 
besonders schutzenswerter Daten, ersuchen, die « 
sie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben ! 

..benotigt 1

 t - r r 

2 Sie kann den fur die Geldspiele zuständigen^ ^ 
auslandischen Behörden Informationen,^ &t * » ' 

. einschliesslich.b*esondersischutzenswerter;Daten, :; 1 ' 
weitergeben^ - wen n d le folgenden Voraussetzü ngen » 
erfüllt sind •» ' v ~ , f , 

'a.Die ausländische: Behörde verwendet.die^ ! - : 
; Informationen ausschliesslich in einem ^ f e r . r;̂  
:fVerwaltungsverfahren,imvZusammenhang'mit^den:r,^ 
Geldspielen, * J t

r % * *~ »_ <~ ^ 

b Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden/" 

( c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte weiter 
oder.nur mit Einwilligung der ESBK; .•„.:-,>>,:^X-:-Ï'^::. 

d. Die Informationen "sind fur den Vollzug denv A;Ü : . 
Geldspielgesetzgebung notwendig und. umfassen " : 

.keine, Fabrikations- oderGeschaftsgeheimnisse.AXÎ. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit,^ 
^absehen* wenn kein. Gegenrecht gewahrt wird.;. : -

... . " 

+ l n t 0 r t l f l t i ö n ä l 0 i , / i l V l t 5 t f r i ^ © , y ' : , \%i:irj~i:^ttt.M;i >!,-'i. ..'L',r„ ? . "r tu, .:• n.n.'"' v,i:' u. 

1 Die^ESBjk^ann-die-zustdndigen 
- ouoiaiiuiou^ivii'Wwiiui'Uuii um uiv.iiII viiiiauurivti^ \. 

v l l l O u l l l l U v O l l u t l U l f O v n u v i O O v l l U u u y l l O V W I IV>I - •-

k / U l U l l j / U l U ^ U U I * V j l 1 j V U l U L U I U r l U t l U l l t J I I I I . V T .. • - • 

, « C 9 , « T U J I V I t U l l J M U f U a U v t l : U v U .... 

V f ^ r a i i f t g f f f y i i i i f i f r r i if>rfiilft ftilirf*^ 11 " • ^ - J~. vk.-. 
- V. V I a U Q O V I L U I t U V I l V I I U I I 1 D l n l f t . ' r « , • 

' a r . i i / i v i u u o i u i i u i o u i i o - u . c i I V I . U . W - . V > D I n _ u i . i u c t T U i v 

• I n f r t r r i r i a i i r t r t f ^ f v n i i g g p ^ t i f o g f f I i ' i S i r t f ^ r f i • -
- I I I ! V I l l l d i i l V 1 . I U I I I U U O O V I I I ^ W 4 X . I I V ^ C . n . > l " VJJjll I V . I IJt i.' T i f f ' . . 
i-v . i> i :v ra i i iU i i t j .«v w i . ^ a i n v* i^ i i . i i yÄ«««oc i i i . f i i i i i r i i i c i i l U T i i m •a,..\ 

den Gp làpo lpn ; ^ ^ l ^ Â â É ^ \ ^ V Ä 
. ^A { \3^\Ât g M«,^^^Wm£^ ^ \>%i^ bu Sie ist an das Amtsgeneimnis"gebunden; ~" 

c Sio gibt dio Informationen nicht an Dritte ' 
: ' v ï e t f i t i ï t n H y f f r ' r t t i r - f t i i f F i r t s K r i l l i f i i i n n v i r t f * P C R t f 1 , r *>* 
i I I U I I U I . U U U F - r l l U I . . ^ I I I I L t l l l n l l l l U U l l I p W I I L a W U ' * ) 

oVDie Informationen sind für den Vollzug der 
' vviuopiviyv^v^iL^yvtjuiiy i i u i n v i i u ^ i j virtvi <• • "•••^Hi.--

umfassen keine Fabrikations- oder, 
^^^^^^^ 0^viffrl ^ ^ ^^^"i^. 

v ^ i u i u v o r v r A i i i i i i - w i i . v v . i j C i*u0aiJ i i i iv> i i .c i i> iJ tJ iCr . :- ^ 

abgehen,Iwenn Reih- Gegenrecht gewährt wird. 

?Diese Bestimmungen wurden zu ejner? ^; 
'erneuten Benachteiligung:der Schweizer; 
Spielbanken fuhren, da vermutlich:nur-
siedle entsprechenderfSperrlisten 
ubernehmen wurden 

. . . . . . . .—. - . ,. ..( -T 

TO« ij, - ^ j . 1 ' » < 

^T&--^5'S !W'. -"*••-' ' ' M r. j i/?.,. ". ' - fr • * ^ ' - •.*'^V^..>- JJW 

^ • • • ' . ^ » X - i - , , ' . ' • ï. J - -T"".^*, ' . " . ' - • " v - " ^ .C'-", 

y ^ i ^ M * V r» > « 
g^^^^V^'^Mj'-^'T^ HJ, j.sîj-3't^-"i„'ï,f7-4v*4.u.'-<,j:.,'J..1 r.. Vi'"-' - r^'ffifr^-

:-S ^r-s.^J. 'n.'-ivr r.-'i., ",• - j , T - " M i . ; (•. . i . r ? - ^ * o * ' r : - , . ' i - . . " i - ' , *« ' * i 
J3 '?"J- . . - ^ ^ - 1 '. ' . i " " - - t . i * r ^ v > * ^ . j > -•.*••-• •" t. - - > " i 

?» , A -&> ^ 
* ^ K . " • -c M « ; 

î ,* ' « ^ 1 
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Artikel 'Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

v-, -.cv,v 

f ^ A : . .-i 4-

{t^xA^ 
A-SÛA-:'--1 

Aufgaben des Sekretariats 

1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über,-! 
die Spielbahken aus und veranlagt die J-
'Spielbâhkenàbgabe * f * 

2 Es bereitet,die Geschäfte der.ESBK^vor:»stellt'ihr .? 
Anträge und vollzieht deren Entscheide 

••: f- > v ." ^ 
, ;3 Es,verkehrt mit Spielbanken: Behörden und, K « 
^Dritten direkt und erlasst selbststandigiVerfugungent 
und Èntscheide soweit dies das 

.„Geschäftsreglement vorsieht J , 4 

... - 'f-y.. ' - - ~ ^ " ^ ' V & ^ ; J - f i § ^ ^ 

4 Es.kanrt in den Betrieb einer Spielbank V M 
.eingreifen,*sofern die Verhaltnisse es erforderndes^; 
informiert die Kommission unverzüglich ** 

,'5.Eè vertritt, die ESBK vor eidgenossischen und 
;käntpnä|en]Gerichten und ist zustandig fur die y 
i^er^blgühg der Delikte nach den Artikelnv|31-134* ' 
^ A n v ^ A A _ f * « 
:J|6 Die ESBK kann dem Sekretariat w e i t e r e * ^ ^ * ,1; 
'•Xüfgaberi übertragen ""V 4-^? 

Aufgaben des Sekretariats 

"d :Das;Sekretariat-ubt die unmittelbare Aufsicht über ». 
•die Spielbankenaus und veranlagt die •?.••<•< • • • •••• _ 
Spielbankenabgabe: : ... >• > ; . . 

2, Es bereitet diesGeschafteder ESBK vor.-stellt ihr. • 
Antrage und vollzieht deren Entscheide 

^ E s verkehrt mit Spielbanken: Behörden und » 
Dritten direkt und:erlasst selbststandig Verfügungen1 

und Entscheide soweit dies das 
Geschaftsreglement vorsieht 

^ ^ r T c o . n a i i t i . i i i h U u i i u v u i u u i r i r i ^ i , *-* - . . 

t V I I I U I O I I V 9 I I ) . O U I V I I I . . U t U Y V I I . I C I I l l ' I I O . O V w . u i i ^ r a v i . i i , •'. 

r-'t*tt ' infrtrt'Tiiftrt 'ffuv tCAtiftfviifTffirtn iifi\yfrfrTHftllf*tv r-..̂ . .v-" 

rt5"Es:vertritt^die ESBKwor>eidgenossischen und v^vix 
»kantonalen Gerichten und ist;zustandigiurdiês*-. 
Verfolgung der Delikte nach den Artikeln 131 -134 % 

*fe Die ESBKTkänn dem Sekretariat weitere r * 
Aufgaben ubertragen <> J& s 

f 

Vgl Bemerkung zu Art 99 } 

*» ^ X» >xs * t« * * 

^ > * *• 
tArt^M 
105ä 

Vertreter Ööthiöt ** 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die '* 
Comlot 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
iKantone. Einsitz:-Vice versa muss auch^vï 
ein Vertreter des Bundes-in der Comlot 
Einsitz nehmen ^ 
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'Art ikel Gesetzesentwurf « 11 r f ^, \ ^ Begründung* ?-> 1 7 \ 

Art 110 
. -'. ' e™ v. 

- 's 

: ' V. f > 

- * : - f 

Verwaltungssanktionen . % 

•1 Verstossteine Veranstalterinwon GrossspielenmW, 
gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder gegen? « 

' eine: rechtskraftige .Verfugung. so wird sie mifceinenru 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten ( 

(Geschäftsjahr« erzielten.Bruttospielertrags belastet» 
':Derr.Gewinn^den<die:Veranstaltenn?durch-denr'>:%^#v's 
Verstoss erzielt hat. ist bei der.Bemessung derŝ rr:,»» 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

: 2 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen f ? r j ^ 
Verwaltungssanktionen werden gemäss den r 

. Bevölkerungszahlen der/letzten eidgenössischen'^ 
Volkszahlung an die Kantone verteilt 

v3.Vef̂ tosse'';wefden'Von-der.lntefkantonalen.̂ ^^«> '̂<,t,! 
• Vollzugsbehorde untersuchtund.beurteilt... 

4 Regelt das Konkordat zwischemden Kantonen: 
das Verfahren nicht: so wendetîdie înterkantonalet.ïiii 
Vollzugsbehorde das Verwaltungsverfahren des-;* * 
Kantons anc m'dem der Verstoss begangen worden : 

:.ist: vv:; nSM^y:]-4fy 

10 KapitelCStrafbestirnmungen , 

Art t34b Strafbarkert des Veranstalters oder 
der Veranstalterin von Grossspielen 

1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von, 
GrossspfeferrJ/vird miteinet Busse bis zu CHF'Ï 
MIO .bestraft, wehn éie oder er 

à Spiele anbietet, fur die eine gültige * .-r 
Bewilligung fèhlt, « \ * ^ * 

b dte Pflichten zum Schutz der Spielenden 
„vor ekzëssivëm Spiel verletzt, ^ f * 

c den Reingewinn nicht vbllumfànghcb \ ' ~ 
deklariert, * -v ' * ; 

d einer Unter Hinweis auf die Strafdrohung* 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung! nicht Folge leistet, 

2 Die zustihdî|je Béhôrde béVnlsst dte^Busse^^ 
insbesonderj&'nach dér Schwjre dèr Tat, natih^ > 
dem Verschulden sowie nadfräer 
wirtschaftlichen Léistungsfâtugkeit des v « 
Unternehmens 

3 Die Einnahmen aus den ausgesprochener! 
Verwaltungssânkbonen werde^gemass den 
Bevolkerungszahlehdèrietzttfj' -
eidgenössischen Volkszählung an die Kanfone^ 
verteilt * 

^,Auch-diese"äVerwaltungssanktionen<'.v;'.>'.v 
sind nichts anderes:als .Strafen::Die,: *, , . 
Vorschrift ist im 10 Kapitel 
(„Strafbestimmungen"),zu placieren«; ; - : 

Elm .Ubrigen.genugt die Regelung dem;v«: v 
Bestimmtheitsgebot nicht Sie bedarf ^ ", 
deshalb der Prazisierung 

Zu den:Details vgl; das Gutachten,, 
betreffend die geplanten Regelungen. 

cubeTdie:verwaltungsrechtlichen^:..-.r.<-
Sanktionen in einem künftigen 

'BundesgesetZiUber'Geldspielet.voniProfe 
Christof Riedo^ 

V 
i l - 1 ... «" " ^ 

y •- ~ r . • '. .1?.«^., - ." . . . . * . •• .- .--v ^C-... .H .. 

« . r . _ • - .^.ÎT.^Î." ^ .'..-'.."1 - . ^-.'A^^tt^r-.- v, - -J 

f ' ,..r fc i i • 
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Artikel Begründüng 

Art. 120 

V"f -< :• .-• 

? Grundsatz ^ f f 1£?'if 

?<l*pêrj^ 
; Abgape: (Spiëlbânkenar^ 
•Alters^ïsHihterlassehenVundi;lriyâN 

2iDer^Brùttospie!ertfàg. istoie PiffehB^zv^gçjjeh'^v, 
r'dë^-Spleféiniéâfze " J # T ^ 
y ausbezahjtea,5p|elgew 

\3"bie|tfôrifdër^ 

~ * A l i û r e _ r U i n t i a r l ' a c c ' c k n a n - ' ^ i i r » H ^ I r i w o l i r l û i n w û r e i ^ h o r i i r t o •dés Angebotes und sind nicht. 

^ler^Splie^^ 
| a u ^ ^ ! i l f c | ^ 

3>Die Vohcdë^Spielbanfcerhôbenen.,KommissioQèriM 
r i £ k r X i c / ^ h c n i o l o n .1 i n r t - r a h n l i ^ h ö i s n i û l û r t r o n û o i n H . ' -t. 

;Spielbankenabgâbeibézahlt;wëfdenX' '1>; 
^mus^en^: ^ 

^Gemäss Art. ;1 OÊAbs; 6. BV giltJür die £ 
wöewinh^ 

•ûnteriiégèhlsië/auch'nicht der -rX"'$'' 
iSpielpahkènabgàbëî^lrdâzu aucfrAftf? 
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Ar t ike l^ GësetzesentwurfÂ t : .:• V- ****&3^ • ?Änt?ag1| |^^ fBegrü rid ung^^;^v'^'^' f^&k-'%i '&*J$f&i 
-TÏ. Ü . &'^-> 
;Art.,121^ 

A- ^ j ' ^ " * " ' 

HC-"' ~îi' 

• X", :v v. 

ttj|' 'îr^vM* -if*1-1 

^ i l * ' fef.' .̂ÇV 
. ' i ' V 

. -ML-
_ -1W • * * 

V ' ^ 

Abaabesätze • ». • "3 

%Def Bundesrat legfà 
înaçhi betriebswirtschaftlichen .Gr^ 
*Spielbänken*'eine ängemefseWe-R^ 
?ihyestjejrf.eh l^pftai/érzièjèrj* können: <% ^ ^ f ^ - ^ : 

^DerAbgabesatz.betragt:?, - f - . 

Ifä. Irhïhdéstens 40-ü 
|Bruttôspièlertrags,îd^ 
^ w i i f d ^ t ^ 

^b-VmJndestens J?0 ̂ n'd f höchstens 80 „Prozent ;des r; ;, 
VBrutfospieTe^ 
rSpieîbahkéhspiélë erzielt wird 

y3 Det'AbgabesätZ'kahn^ährenä 
'Betriebsjahre biS'a'ufsdie Hä^^ 
ÎBëLdë^.Festlegung^berûçksiç^ 
fwirts'chaftiicrten i Rahmëhb^ 
^Spielbankl/Eine Reduktion^ 
~, Würdigung âllër xUmstâr^ 
für mehrere SpielbanRen/zus'a^ 

? werdeni-'^V-^ 

P^ateïalii%i€f*^ 
;,1 Der/Bundesrat legt den Abgabesatz so.fest; dass. 
f hach /b^ 
iSp ie lbanke^ 
Sihvéstiërtëh- Kapital' eVzielemföiS^ 

^ ; | ) f y ^ b ^ s i t ^ a ^ t | ^ 
Ba. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
Sdem Bruttosoielertraq von nicht online;^; 
fdurchyführ te^ 

- f e n f n ^ e f t ^ s # i ü n ^ Ä 
î d l Â u î ô l p ^ ê l r ^ ^ 
f ^ u r e h l ^ h l ^ h ^ î ë ^ ^ ' l ^ ^ 

;ï3Dër/Abgabèsât^kanô|.wâhrënâ;'âer4ère^ 
, Betriebsjahre b>_t.ônjinè 
â b is^Mf^d ie j lH^ f t ^^ùz^ 
^F^tlegungiber^cksjch^ 
iwirtschäftlichehiR'ahrnenbedihgüngen^o 
^Spielbank^Eine^RedukW^ in: v t 
|WûrdigurigAâ|ie(aU^ 
ifûn.mefireréS'piërbankën'zû^ 
.iwerden'.aÄ € . ^ux&v»^s f c -»« , A • &• 

l'jÉs wird die Möglichkeit geschaffen, die[%' 
^Steuersätze an die der Nachbarländer^ 
^anzupassen uns so die^f. 
^Wettbewerbsfähigkeit der Schweizern 
^Casinos zu erhaltenM;...-;^%^3. 
*>.*•.•',.#»-*«••*; »* . _ f ••» ••• ' ' - y . * ' Î •' ,f 

S y<^bA^y^ jAA.k- - ù,J y^Af-M' A , 
:Fßr, dén\landbasiert erziéltenîBSEt ;V. Jf* 

l, bjestehen,,genugena£rfahrungswert^ y-.; 
,Wdass ëirië Âb'gabesà't^ermâ^ ^ 
"hur/bei phîine âûrchgéfùhrtën.Spi 
^gërecKtfërtigt is1r*=^ ' ^ l ^ ^ * . ^ ^ 
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Artikel 
r 

Gesetzesentwurf * Antrag* •* r L v 

TiV^tJ ^ ' . J . ....... ' • . ^ • . w v .... .. • je: - - ry .—-TD 

Begründung , 

Art 122 

Ï 

-'. .-?f . . . . 

*•-» • • • v.' 
. «. ^ 

l -

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit : -
einer B-Konzession 

1 Der Bundesrat kann fur Spielbanken mit einer, B,-.. 
: Konzession den Abgabesatz; um höchstens einem 
Viertel' reduzieren; sofern die Ertrage der Spielbank : 

^•wesentlichem Umfang fur öffentliche Interessen 
der Region. namentlich zur Unterstützung " : -• , ,; '. :•« 
kultureller..Tatigkeiten'-oderfur.gemeinnutzigev:^¥%. 
Zwecke verwendet werden 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank «. 
wirtschaftlich von ausgeprägt saisonalem - > Ï • ; 
Tourismus abhangig: so kann der Bundesrat den-

" Abgabesatz höchstens um einen>Dnttel reduzieren. * 

3 Bei Kumulation der beiden Reduktionsgrunde r 
kann er den Abgabesatz.hochstens um die Hälfte>: t, 
reduzieren 

4 Die Abgabeermassigungen nach den Absatzen 1 
und:2 gelten nicht fur.online durchgeführte- :^ ' ^ *> 
Spielbankenspiele r s t ^ 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit . 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz fur 
Spielbanken mit oineryB-Konzesston-deft ' ' 
Abgabesatz um höchstens einen Vierte},-^ 
reduzieren, soferrïdieïErtrage;derSpielbantèin ' 

: wesentlichemvUmfang fur offentlicheJnteressender':. 
Region namentlich zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten oder fur gemeinnutzige Zwecke ^ 
verwendet werden ' ^ * f * ~i 

.2 Ist die.Standortregion der.BrSpielbank »-: : *; .-: 
wirtschaftlich von*ausgepragt saisonalem"" 
Tourismus abhangig so kann der Bundesrat den* 

-Abgabesatz höchstens um diè Hàtfteeinen Dnttel v 
reduzieren * w x 

3 Bei Kumulation derbeiden Reduktionsgrunde i 
kann er den Abgabesatz höchstens um die Hälfte-. / 
reduzieren ,, , ' . 

4-Die-Abgabeermassigungen-naeh^den " ^ 
Absätzen 1 und 2 gelten nicht für öftlihe 
dürehgefiihrtfrSpleibankenspiete- - " ^ c 

Die Unterscheidung zwischen A- und .B- v 

Konzession verliert amBedeutung:-Die . », 
r Abgabermassigungenun A r M 223sollen- s 
'deshalb fur beide Konzessionsarten- -t :\ -
möglich sein 

" V Ä \ *• 4 ^ ^ ^ ^ ^ 

vSpielbanken.in .Tourismusgebieten sind- ' 
> wirtschaftlich nur uberlebensfahig-.* wenn 
der Abgabesatz starker als nach 
igeltendemiRecht gesenktiwerdenkann., A 

Seite 45 



Artikel Gesetzesentwurf ^ ' ^ / f / ^ ^ . ^ ' ^ - ^ è ^ ^ . f t ^ ^ ^ . » ! 

Àrt:i26u Veivvendung deViRètngewihhë^iû/^ 
gemeinnützige Zwecke - Av •v%/ .g 'V^ > v%- '^% 
:1 Dië Kàritdrië yërwèndenîaïe Reih^v^>Trté^âûs!f^,:<-

gemeinnützige Zwecke namentlichen: den %: ! ̂ î, '•' 
^ B e r l k Ä ^ 
ï2;Diè Verwendun 

;;>ûsgeschios^hçâussèr sie werden:ih deri • f ^ - f t 
^BerèicKên,^ 

:1: ûieKantône)veD/venâënidje 
|j|ôttërien|ûnâ^ 
?gérçéïnnùtzïg%;Z^^ 
1 ' B e l i Ä t Ä 
t2:Diè}Vêrwehdûh^ 

i3 Pie Reingewinne von Gf s^hjcIdichKèitfspléleri'^ f-,' 
;ùntërliégeç,këiner Zw^ 
.Gesetz: y*-y'-kv\'.-"a*>B•"• '' , ' s^" i,s""'"s--'-'̂ 'l'-~ 

.̂der abgelehnt wird.iPas;geltende;>:: ^ ;•• 
^lMtie^|egesetz^ '«gpft̂  
Finanzierung von g e s e t z l i c h V ' - • 
%org^sc^ 
•LTöttöriegelder ausdrückNch i'v^iS - À^'Â 
À r t ^ ^ v'? 
f?eir|ijra^e:äüs' L o t t ë r ^ i ^ ^ l | ^ ^ : i ^ 
^p^oâwëtten. v^ymfân^f fc^^ |^ . ^ | ^% 

:,v?.' 

gëitieihriûtzigë Zwëckë.yërwèndet • :  

werden müssen. Die Zweckentfremdung. 
^urgesëtzlich ̂ orgeschnébenë;^ K'.̂ SSÂ 
^ùfgâbën?^ 

Art.:i3Ö Verwendung1 der Reingewinne von Kleinspielen 
.1 Die Veranstalterinnen von Kleinlpttenenlündr*^ vf 

,;i6kalen;Spor^etten,^ie;:^ 
Spiele für. ihre eigenen Zweckeivë^ 
mûssêrVgëmeihnûkigëZwëôkeA 

- Veiwendung der^eingewinnerVorî Kleinspielen 
| ^ i ^ r | t S l ^ r ^ o S 

, m ûssënïgërrfeinnûtiige fZwëckeîyerfô 
?-f?ciiitîgWtnnô^on^fJpio^ 

^wec.kbiin1itftfg^É^^^^ 

;̂ jtrëiçhung,iroZusâ"mm 
ïïStrëïch^^ 
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1 Artikel' ^ G e s e t z f l f n ^ 

Art7;13t;; 
V '-

v-.-fiîtti'a'inï1--:5 

Verbrechen und Vergehen;^ , 

,r1 Mit Frëiheitsstrafe.bis zu drei Jàhre.odér rhitf ; : -, 

• Verbrechëntund Vergehen * 

; 1 Mit^relheitsstrafo 

^organisiert^ 

b- im Wissen umdën.gep^^^ jy^f0fë''Âf* 
jzur 

Bewilhgungen GeldspiemîorganisiertstveranstaltetSïi: 
oder:zur;Verfugung stellt; : . - î ; i > . ? 

.b.'ifhfWjsçen'um dën'gep ^ ? ^ 5 ^ h V ' % 
zur,. 

m 

"Die;yprgêschlàgene,Sànktipnsdrohû 
^ t ^ z ù r i g i d ë , * 6 p ^ ^ ^ 
iStfàftaten-hâri 
ik'ônzessiôhiërtep^ntërhë 
ibegangenwerjdenj^jnidjesen-.f|a!len^^^ 
Ïwe1^ërvja;zusa^ 
^ënwaltûngssànktiôneh . -'// ; ' ^ ' $ ^ 5 ^ 
ausgesprochen, uhdes.droht zudem^eih. . 

. i<pn^sionser^üg^^>' - A V l t ^ ^ É ^ 

iVgl.ïim UbrigepidasiGutachtenSi - - S f i ^ -

verfügen; x .. 

c. 

• ..s • 
^nôtigëmK6jTzëssiôrieh|^ér.BëwiNig^ 

: 2 ^ r ^ | ï a | g H w e ^ i ^ ^ 

-Freiheitsstrafe bis zuîîfunfBàhrèri b'der-èeldsfrafë 

'einêfn'kûriftigén ''Bûndêsgesetz''!ûbê^^S:l 
r.Gëldspiële von" Prof^Christof Riëdo.ôL 

.'2:Wird jdierjatgëwerbs^bderbànderim 
^ begahgerii:Sö}ist dieStrafesFreiheitss^ 
fünf Jahreh.bder Geldstrafefriîcht unter 1 8 Ö ^ Ä ? ; . W 

;3-Wër in :deh'Fâllën nach^b^ 
tfàhrjâs£ig|ia^^ 
:j jäaess atzen b e s t r a f t ^ 4 M # ^ ' ^ 

?3.^ërp^dêri{F 
."fahrlass'ig'handelt)-.Wirdumit,:GëldstrafëifjisiZÙ;,180- ;.:• 
. -Tagëssatzen' bestraft|£M*. t î -.v - '..#£Ci.C;1 -. ç.^'. 

Ht M i Ê G ^ s ^ f M i ^ z ^ É ( # ^ s-'-̂  
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Art 132 Übertretungen 

: 1 Mit Busse bis zu 500 000 Franken wird ^sträft,^" 
wer vorsatzlich r • 

ar ohne die dafür notigen Bewilligungen Kleinspiele-
• organisiert, veranstaltet oder zur» Verfügungfetelftl '/J 

b. tWerbung fur in der Schweiz nicht bewilligte ; 
Geldspiele macht oderfWerbung furi solche Spieïéi 4 
vermittelt oder publiziert 

c. Werbung fur bewilhgte-Geldspieleimacht; die sich1 

amgesperrtePersonen oder. Minderjahrigemchtet; 

d. Personen' die das gesetzliche Altennach Artikel.' * 
69:Absätze 2.und 3-nicht.erretcht-habenroder.-^-'''.:'1 

gestutzt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind: spielen lasst oder einen:Gewinn.;der uber:iu/:A 
dem Schwellenwert inSinne vonrArtikel.77 Absatz >: 
3 liegt an solche Personen auszahlt 

e. ,bewirkt, dass.ein Reingewinn.:.der fur .».•• 
gemeinnutzige Zwecke bestimmt ist nicht 
vollumfanglich deklariert wird: : . . v ^ 

f. die in diesem Gesetz oder dessen . • • . • 
Ausfuhrungsbestimmungen vorgesehenen ' 
Sorgfaltspflichtemgegen die Geldwascherei;verletzt:; 

g. : einervorgëschnebene Meldung an:die*zustandige: 
Behörde unterlasst oder einer. Aufforderung der / 
zustandigen. BehordeÄden ordnungsgemässen > : : 
Zustand wiederherzustellen oder die Missstande zu 
beseitigen nicht nachkommt * ' 

'h. ohne Ermächtigung derîBewilligungsinhabennï «~ 
oder des Bewilligungsmhabers oder der.von.ihr,, , 
oder ihmermachtigten.Dritten Grossspieleiverkaufb; 

Übertretungen * f * 

/1 Mit Busse bis zu 500,000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich ^ * ^ ^ 
'-a. 1 Y \ h i r t f ^ ' H i f > rinfnr-nftfmftfrvftüMAfiilifiHwTififtfi 
rtMm- V i t t I V U I P U U I H I I l v t l ^ P f l W l l l l g U i W J V I I ' 
m v i i f o | J i v i v u t j j a i i j j o i o r t ) v v i a i i o i a i i v i u u c r t u r 

•a. Werbung fur in der.Schweiz nicht bewilligte; ' ' , 
^Geldspiele •machtioderiWerbungfursolche::Spiele;* 
vermittelt oder publiziert * * 

•ö: ohne Ermächtigung der Bewilligungsinhaberin* ... 
oder des Bewilligungsinhabers oder der von ihr i 

'OdeMhmiermachtigten Dritten Grossspiele verkauft: 

c ohne die notwendige Konzession oder*«1 

Bewilligung.eine Vermittlungsplattform/betreibt.:-' : Ï 
»uberdiePrivatpersdnengegeneinander umGeld :;i*!. 
spielen t r 

f ^ i 
-2 Wer in den Fallen von Absatz 1 Buchstaben-a-G 
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~ % A • f.: -%h ^ 
a..Werbung:furbewilligte;Geldspiele;macht..die.sich 

- gezielt3 an gesperrte Personen.oder Minderjährige . -
richtet 

«.xH b̂ty "«y** -r* '' ^ v % ><V A a 
: b. Personen, die'das gesetzliche Alter nach Artikel 7 

69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder r 

' gestutzt auf ArtikeL77Kmit einer Spielsperre belegt 
sind spielen lasst oder einen Gewinn der über ' 

fdemrSchwellenwert:in.Sinne.von,Artikel,77 Absatz:-
3 hegt an solche Personen auszahlt -* > ? i t '•• " ~ c bewirkt dass ein Reingewinn der fur „ 
gemeinnutzigeiZwecke bestimmt ist.-..nicht»v r . ; 

Wiederum ist die:vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung fur Straftaten 
innerhalb von Unternehmeamit einer 
Konzession bzw Bewilligung s*f 

unangemessen hoch 

Abs 1 lit a ist zu streichen da 
Kleinspiele nun von Art 131 Abs 1 ht 
a erfasst sind r 

Vgl dazu die Bemerkung zu Ar f 131 
und im Übrigen das Gutachten ç } 

betreffend dieigeplanten Strafnormerr? 
in;einem kunftigen:Bundesgesetzwber,r 

Geldspiele von Prof. Christof Riedo? ;. 

\ 4 *%• 
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1 f> % 

. i. ohne die notwendige Konzession oder «^ • Î?. :z>.a 
BewilligungeineVermittlungsplattformfbetreibt:-:^^ 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld * , ; 
spielen 

r t * % t t V ^ f ^ 

2 Wer in den Fallen von Absatz 1 Buchstaben a - c ^ 
.und e-i fahrlässig handelt.;wird mitBusse bis zu: x ^ 
250 000 Franken bestraft 

3 Versuch lind Gehilfenschaft sind strafbar * 

•> -"-f.-,' •.. • " •.- A: • -^ - . -s - *-^:£"vV. 

vollumfanglich deklariert wird * 

d die in diesem Gesetz oder dessen ^ "J 

.Ausfuhrungsbestimmungen vorgesehenen: J ,SÄ * 
Sorgfaltspflichten:gegen die Geldwascherei verletzt: 

*e eine nach Art 13,42 oder 62 dieses Gésefees 
vorgeschriebene: Meldung an die zustandige- • v ~ 
Behörde unterlasst oder einer Aufforderung-der 

Zustand wiederherzustellen oder-dte 
AAissstando zu t̂oosoitio^enj .triebt .nachkoiiiiht. 

v^Weciniden^Fallen^on-Aitsatz-d'fahriassig::':'^.-.' 
handelt wird mit Bussetbis zu 50 000 Franken 
bestraft ^ ï f 

5 «Versuchend Gehilfenschaft sind strafbar;. , , 

... * " * i " ^ f j& 

Tv^ï J. ^ £ 4 y. ^ * ' 

> , 

f\ ^ / : 

*f y ^fr, 

. .. m ' . i ^ . ï . . . : : • p.. - v , - . - T . v ^ V i i .' 

Art 133 Widerhandlungen in Geschäftsbetrleben:<?.> :•;?#; ; 

: «1 Fallt eine Busse von höchstens-100 OOO Franken.û 
in Betrachtund wurde die Ermittlung der nach-

•Artikel 6 des Bundesgesetzes vom.22. Marz ,0^ ; : 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen^i. -
bedingen, die im Hinblick auf die;verhangte^Strafe:' ? 
unverhaltnismassigiwaren^so kann die B e h ö r d e t * 
von einer Verfolgung dieser Personen absehen und 

;an ihrer Stelle den Geschäftsbetrieb zur Bezahlung 
der Busse verurteilen *" ï " 

2 Die; Artikel:6und 7<A/StrR.gelten,auch bei der, :.tü.v 
Strafverfolgung durch kantonale Behörden£ * T 

Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben - : ̂  . 

Die Artikel,6 und 7 deVBtindesgesetzés vom 
22 März 1Ö74 Ober das^Verwa'ftüngs^trafrecht 
(VStrR) sind anwendbar " * 
'St, #̂3% ^ * ft*" sä1 * ^ 

it- * ^ i , j x 

i " "*\ JA 1 * ' 
; Die vorgesehene Regelung ist unnötig 
^kompliziert und muss deshalb - , ; 
vereinfacht werden ^ s 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend v 
idie. geplanten Strafnormen in einem. ; 
künftigen Bundesgesetz über : 
Geldspiele von Christof Riedo. Äi-.r, : 
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Art 135 

T Y ' 
¥*" I % ï î j f f 

F "* * 

y -

BehWiderhandlungen im Râhmen'der,*^ ¥ 
Spielbankenspiele« + {"•e^? * *• 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmender vv-
Spielbankenspiele* ist das-iVStrR anwendbar1 A * -

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat d e r ^ ^ 
" ESBK urteilende Behörde die Kommission^ 

Die yâtojBurigiir^Bfufteauriii 
WîdeïhaVdtû^ ö$%gt ^ 

fiälächz&tttfistÄrt 23Ü6r Schweizènschen 

BeLWiderhandlungen im Rahmen der 

2Verfolgende Behorde-ist das Sekretariat*'1 * 1 

urteilende Behörde die Kommission't^^ ** « ^ t? 

Die.ESBK ist als Aufsichtsbehörde^^ 
nicht dieigeeignete^ ^ fi 

StrafverfolgurTgsbehorde AmT-*'* ^ : 
sinnvollsten ist es die Strafbehorden^V 

i des Bundes als%jstandig zu 
bezeichnen v i, j 

^Vg^dazu die eingehende Begründung* 
? imiGuîaçhtenlêetreffend.'die geplanten|| 
Strafnormenvin einem künftigen-^ Y ¥v | 

*Bundesgesetz über Geldspiele von HJ£ 
*Prof ^Christof Riedo 

Art 136 *> 

***s ^ * " \ ^\ ^ 

Bei Widerhandlungen im'Rahmen derÄ s^W-^-f i 
Grossspiele und der Kleinspiele <- ^ ir> » 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten t« 
im Rahmen der Grossspiele und der Kle inspie le^^ 
obhegeniderifKantonen(;Die k*antbnalenl^%|%^^ 
Strafverfolgungsbehorden können die' 4 * * 4 " 1̂  
s interkantonale Vollzugsbehorde'zur'Untersuchung^' 
beiziehen i - i v «• ^ « < 1 

; 2 Die zustandigesinterkantonale Vollzugsbehorde^»; ï 
verfugt im Strafverfahren über dieselben 

;iVerfahrensrechte wie die PnvatklagerschaftisSieym« 
kann überdies gegen einen,Strafbefehl Einsprache ^ 
erheben ̂ Die'Staatsanwaltschaft teilt der */ 
interkantonalen Vollzugsbehordesdie^Einleitung jsgd^ 

'eines Vorverfahrens mit 'J- ^Äls&^Ä t&l 

'Bei Widerhandltmgën im Rahmen der ,t4 i i -
SM^Cutdde^^^^^ 
Verfoigunglirta^èeulrtéilung der Straftaten 
Obliegen dé^Kahtonêh^Djë kantonalen 
StrafverfoJgungsbehdrderilonnén die inter-
kantonale Vollz.igstehörde'zur Untersuchung 

:Den^kantonalenïStaatsanwaltschaften ; m 
fehlt das fur^eine^wirksame ^ ^ 
Strafverfolgung erforderliche » , «• ^ 

^SpezialwissenfiAmîsinnvollstenischeintï' 
Vs.jauch diese Delikte durch die 
^Strafbehorden .des Bundesîverfolgen;^ 
und beurteilen zu lassen <-

Vgl dazu das Gutachterrbetreffend 
die geplanten Strafnormen'inemem s , \ 
künftigen Bundesgesètzjjbeij ^fe-^ ^ 
Geldspiele von Prof Christof RiedcTt*f$£ 
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Art 137 

' _ ' ' >J "*. \ -
1..-. rf> j*,» '* 1 ^ '1 ', - Jffï,-"ft 

'̂"̂  " • 
"., "•:*», * . 
. '- j_" • * , , 
; i4S«WS) ïî.^^^ 

- ' f i . -JS: -*<\ \ 

Verfolgungsverjährung a - f\» 

Die Übertretungen verjahren.naclvfunf Jahren. 

. ' * " " j _ v ^ V \ * 

'Verfolgungsverjährung «. - / , 
* a ^ X^c^7 ^ AW W f 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach ' 
sieben, Übertretungen nach funf^ahren -v -

t \ J"^A u ^ £ > A ^ X 

«-.f./ ^ o ^ ^ ^ n r f ' ^ ' ^ 

.Mit dieser Regelung wurde die>x - • 
Verfolgung von Verbrechen und^.' 
.Vergehen frühestens nach. 10 Jahren 
• verjähren.ifEine^derartlange^Frist ist^fun 
;die fraglichen Tatbestandetnicht-^ : -: ^ 
angemessen - &)^\ 1 'Àh J «• 

tfVgl:^dazu das Gutachten«betreffendfiî .?̂  
: die geplanten Strafnormen^n einem:, -..', 
kunftjgen Bundesgesetz.uber i 
Geldspielevon Prof.- Christof, Riêdo.v* 

Art 140 
' - . -:-VÄ-"' 

£ .. -f^A j », 
t 4 « 

) "%* 
V'" "»^•" 

Spielbanken V J > * v * 

xi Auf der Grundlage des SpielbankengesetzeswbmF* 
• 18. Dezember2000.15 erteilte Konzessionen laufen>, 
am 31 .Dezember 2023 ab*-. 

2 Die Ausübung der*mit der, Konzession \ * ï ' 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach. 
dem vorliegenden Gesetz1 " , ' ^ ^ c , 

3 Die Spielbahken passen ihre Konzepte,^ . J 1 *, } 

Verfahren'und Ablaufe an das vorliegende Gesetz:' 
an. Sie unterbreiten die Anderungen d'erlESBK'biS;i .J 
spätestens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten:^' " • 7 

Spielbanken * , ' " ^ * 

? 1*Auf;derlGrundlage^dés*SpïelbahkengesetzeSxVom 
>18^DezëmbeR200015-erteilte Konzessionen-laufen . 
•*am?31 Dezember 2023 ( ab^ f » ^ V 

S ^ - "5 t - «' *ï.1 Ä 2 Die Ausübung derxnit der Konzession^ > s ; v->f 
• verl lehenen .Rechte* und^Pfl ichten. fichtet«sichjnach -
^dem^yorliegenden Gesetz^Vi/,*^".-' ^ ^_ ' -

.>3.Die,Spiej.bahkerçpassen,iihreKonzeptef;VerfahV'èn:. 
î'und Ablaùfe.an dasivoriregende Gesetz an. Sie - j . 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis ^ t f„ s 

spätestens ém^Jahf zwei Jahre nach dessen 
Inkrafttreten r ^ ' - - l< ^ „ 

. â.L--" "-: ' <• -'-T/ß ' ' *•>!•'*• • -
Der Zeitrahmen von einem Jahr zur ' > 

"Anpassung der Konzepteji-Verfahren v /. 
und Ablaufe ist.bei laufendem ' 
Spielbetrieb zu knapp:. Die' . .. 

"Anpassungsfristîist auf zwei'Jahre zu*. < 
verlangern^wie.bei den Grossspielen--, 
gemäss Art 143 * * 

& * i * . 

Art 141 

'TO' , 1 - . ' < .' tu' 

,-.'.-« .fe-T*"!!*,.-^ "r''*^5 

Gesuche um den Betrieb von online >,..- r ^ : 
durchgeführten Spielen y K ^, ^ ^ ^ 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttretenidieses Gesetzes Gesuche um • ; ... ̂  
Erweiterung der Konzession um das Recht ? J 

einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzufuhren *" " * te ^ ̂  . ^ ' J * 

* ^ ,rt.'.-' v i - y... 

GssüshSvUiii'dclonj-Betr^&b vj^n o n h n o - -.n̂ -..",... 

; k l . i V C I l C M I l I U ! U O I . . r x v i 1 X . V Q D I U t • U l f t ^ u a k f l . l U U U i s - : ÏS : '<• 

' 'dur fehzuruKroo^^ ' -^ lC ^ f ^ C ^ ^ ^ . w , 

Das Online-Verbot muss so rasch als...:. 
'•'moglK^••aüTgehoben^werden;,^.^ '̂•.f-1?•:•r. 

# ' - i ,* ^ ^ <n * ^ t i * • 
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C A S I N O 
Bad Ragaz 

FÖRDERST! FTUNG 

Bundesamt flir Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Bad Ragaz, 14. August 2014/oyi 

VERNEHMLASSUNGSANTWORT 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 sollen die geltenden Spielbanken- und Lotteriegesetze in 
einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken 
und würde zu einem Rückgang der Casinoumsätze und der damit verbundenen Abgaben an AHV, Kan
tone und weiteren Nutzniessem fuhren. Die Förderstiftung für die Region Sarganserland-Walensee-
Werdenberg profitiert als Nutzniesserin von Fördergeldern, welche letztlich vom erwirtschafteten Brutto-
spielertrag und dem guten Geschäftsgang der Casino Bad Ragaz AG abhängig ist. 

Die Stiftung bezweckt die Förderung und finanzielle Unterstützung von Institutionen der Region Sargan
serland — Walensee — Werdenberg, welche Anlässe und Projekte durchführen, die öffentliche Interessen 
verfolgen oder gemeinnützigen Zwecken dienen. 

Als im öffentlichen Interesse der Region oder zu Gunsten gemeinnütziger Zwecke gilt insbesondere die 
Unterstützung: 

y der Kultur im weiteren Sinn wie die Unterstützung künstlerischen Schaffens und von Veranstal
tungen; 

^ des Sports und sportlicher Veranstaltungen; 

y von Massnahmen im sozialen Bereich, im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Bildung 

^ des Tourismus 

Darüber hinaus werden auch eigene Projekte und Anlässe durchgeführt, welche einzelnen Personen, die 
sich in uneigennütziger Weise dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen, zugute kommen sollen. 

Seit der Gründung der Förderstiftung im November 2002 betragen die kumulativen erhaltenen Fördergel
der von der Casino Bad Ragaz AG mittlerweile mehr als CHF 3.9 Mio., mit welchen die oben genannten 
gemeinnützigen Zwecke und Organisationen unterstützt werden konnten. Das vorgeschlagene Geldspiel
gesetz gefährdet diese gemeinnützigen Leistungen. 



C A S I N O 
Bad Ragaz 

FÖRDERSTIFTUNG 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass in der Schweiz wohnhafte Personen, in kontrollierten 
und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht ausländische und illegale Angebote favorisieren. 
Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken zu stär
ken. 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 

Hiermit verweisen wir auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliessen uns dieser Vernehmlas
sungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

F Ö R D E R S T I F T U N G FÜR D I E R E G I O N 
S A R G A N S E R L A N D - W E R D E N B E R G - W A L E N S E E ^ — " 

Peter P. Tschirky 
Stiftungsratspräsident 
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Bad Ragaz 

BA Justiz 

E l i a AUS. 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Bad Ragaz, 15. August 2014/ CKU 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrteDamen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidgenössische 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: 

Grundsätzlich schliesst sich das Casino Bad Ragaz in allen Punkten und Ausfuhrungen der 
Vernehmlassungsantwort des Spielbankenverbandes SCV an. Darüber hinaus stellt das Casino 
Bad Ragaz zwei weitere Forderungen. 

Auch das Casino Bad Ragaz spürt die veränderten oder sich gerade ändernden Marktbedingungen in 
gravierendem Masse. Eine weitere Verschlechterung der Bedingungen, nunmehr auch noch durch eine 
veränderte Gesetzgebung, sollte unbedingt vermieden werden. Würde doch der grundsätzliche Gedanke 
bei der Genehmigung von Geldspielen in der Schweiz, nämlich das Halten von Erträgen, welche durch 
Geldspiel entstehen, in der Schweiz zu halten und mehrheitlich dem Schweizer Gemeinwohl zuzuführen, 
weiter ausgehöhlt. Ebenso würde der sehr fortschrittliche Spielerschutz und die Geldwäscheprävention in 
der Schweiz durch die Gesetzesvorlage teilweise ad absurdum geführt. 

Das neue Geldspielgesetz sieht wie gehabt bei der Besteuerung der Casinos im Rahmen der 
Spielbankenabgabe eine Höhe zwischen 40 und 80% vor. Grenznahe Casinos in Italien, Osterreich, 
Deutschland und demnächst auch Liechtenstein haben sich mittlerweile auf die Konkurrenz in der 
Schweiz eingestellt und die Spielbankabgabe für Casinos erheblich gesenkt oder sogar völlig abgeschafft. 

GRAND HOTEL QUELLENHOF & SPA SUITES **+*+" GRAND HOTEL HOF RAGAZ***** TO B. WELLBEING & SPA 
MEDICAL HEALTH CENTER KURSAAL BUSINESS & EVENTS GOLF: 18-HOLE PGA CHAMPIONSHIP COURSE 
9-HOLE EXECUTIVE COURSE TENNIS COURTS T AM INA THERME CASINO BAD RAGAZ 

Casino Bad Ragaz AG 7310 Bad Ragaz Switzerland Tel.+41 (0)81 303 39 39 casino@casinoragaz.ch www.casinoragaz.ch 



C A S I N O 
Bad Ragaz 

Dies führt überall dort, wo Schweizer Casinos im Wettbewerb mit ausländischen sind, zu erheblichen 
Wettbewerbsverzerrungen. Ein aktuelles Paradebeispiel dafür sind die Casinos im Tessin. 
Auch das Casino Bad Ragaz wird durch die Eröffnung eines Casinos in Liechtenstein einer 
kaum überwindbaren Benachteiligung durch die unterschiedlichen Steuergesetzgebungen 
ausgesetzt sein, wird doch der minimale Steuersatz in Liechtenstein nur 12,5% und der 
maximale 40% betragen. Aktuell beträgt der minimale Satz in der Schweiz 40%. Die 
unterschiedliche Besteuerung wird gravierende Auswirkungen fur das Casino Bad Ragaz 
haben, wird doch dem Casino in Liechtenstein deutlich mehr Geld zu Verfugung stehen, um 
den Gästen einen Mehrwert in allen erdenklichen Formen zu gewähren. 
Das Casino Bad Ragaz fordert daher, die bisherige Bandbreite der Besteuerung fur Casinos zu 
verbreitern. Von derzeit 40-80% auf einen Satz von 20%-80%. Dies böte bei Bedarf die 
Möglichkeit, einzelnen Casinos einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen und dadurch sowohl 
Spielerträge als auch Arbeitsplätze in der Schweiz zu halten. 

In diesem Zusammenhang hat das Beispiel Deutschland in den vergangenen 15 Jahren gezeigt, wie 
erdrosselnd eine zu hohe Steuerbelastung bei sich ändernden Marktbedingungen sein kann. Neben dem 
Verlust von tarnenden von Arbeitsplätzen konnte auch eine sinnvolle Investition in innovative Produkte 
kaum vorgenommen werden. Bereits jetzt sollten im Rahmen der neuen Gesetzgebung Wege gefunden 
werden, mit deren Hilfe derartige Entwicklungen aufgefangen werden könnten. Ein erweiterter 
Steuerspread von 20 bis 80% kann ein wertvolles Instrument sein, um eines der grundsätzlichen Ziele der 
Schweizer Glücksspielgesetzgebung, nämlich das Halten der Spieleinnahmen in der Schweiz und eine 
angemessene Kontrolle in den Punkten Spielsucht und Geldwäsche, zu erreichen. 

Die illegalen Angebote in Bars und Clubs oder auch im Internet haben epidemische Ausmasse 
angenommen, ohne dass nennenswerte Massnahmen getroffen werden um diese Entwicklungen 
einzudämmen. Das Casino Bad Ragaz steht wie auch der Casinoverband klar auf dem Standpunkt, dass 
hier bereits im Vorfeld einer neuen Geldspielgesetzgebung gehandelt werden muss. Es geht schliesslich 
nicht um geringfügige Summen, sondern um hunderte von Millionen von Franken. 

Auf die Innovationschwäche wegen Uberregulierung der Schweizer Casinos wird in der 
Vernehmlassungsantwort des SCV detailliert eingegangen. Dies betrifft zum Einen Eigenentwicklungen, 
soweit einzelne Casinos überhaupt in der Lage sind diese zu bezahlen, zum Anderen auch Spielangebote, 
die sich mittlerweile im internationalen Markt durchgesetzt haben. Erschwerend kommt für Casinos mit 
B-Lizenz hinzu, dass die Möglichkeit „auch mal was auszuprobieren" nahezu verunmöglicht wird, weil 
das Spielangebot in seiner Vielfalt stark eingeschränkt ist. Dies betrifft überwiegend die Tischspiele. 
Das Casino Bad Ragaz fordert daher, die Beschränkung auf nur drei verschiedene Tischspiele 
für B-Casinos aufzuheben. 
Ebenso sollte die Begrenzung der Einsatzlimite überarbeitet werden. Dies gilt insbesondere für die Limite 
beim Pokerspiel. Aktuell sind für B-Casinos ausschliesslich „Split — und Spreadvariancen" gestattet. Diese 
werden jedoch nicht mehr nachgefragt. Daher ist das Pokerspiel in B-Casinos komplett zum Erliegen 
gekommen. Um die Spielhöhe mit einer Änderung der Varianten nicht ausufern zu lassen, kann eine 
Begrenzung des „Einkaufes" am Spieltisch per Verordnung durchaus ins Auge gefasst werden. In 
Zusammenhang mit einer Aufhebung der Begrenzung der Tischspielvarianten könnte hier eine 
Möglichkeit für eine deutlich bessere Ausschöpfung des Marktpotentials geschaffen werden. Darüber 
hinaus verlören illegale Angebote ihre Attraktivität. 

GRAND HOTEL QUELLENHOF Sc SPA SUITES ***++" GRAND HOTEL HOF RAGAZ***** TO B. WELLBEING &- SPA 
MEDICAL HEALTH CENTER KURSAAL BUSINESS & EVENTS GOLF: 18-HOLE PGA CHAMPIONSHIP COURSE 
9-HOLE EXECUTIVE COURSE TENNIS COURTS TAMINA THERME CASINO BAD RAGAZ 

Casino Bad Ragaz AG 7310 Bad Ragaz Switzerland Tel.+41 (0)81 303 39 39 casino@casinoragaz.ch www.casinoragaz.ch 
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Wir sind guter Hoffnung, dass unsere unterstützenden Argumente und Forderungen aufgegriffen werden, 
um letztendlich allen „Playern" auf dem Schweizer Glücksspielmarkt Chancengleichheit in einem genau 
definierten Markt zu garantieren. 

GRAND HOTEL QUELLENHOF & SPA SUITES ****** GRAND HOTEL HOF RAGAZ ***** TO B. WELLBEING & SPA 
MEDICAL HEALTH CENTER KURSAAL BUSINESS Sc EVENTS GOLF: 18-HOLE PGA CHAMPIONSHIP COURSE 
9-HOLE EXECUTIVE COURSE TENNIS COURTS TAMINA THERME CASINO BAD RAGAZ 

Casino Bad Ragaz AG 7310 Bad Ragaz Switzerland Tel.+41 (0)81 303 3939 casino@casinoragaz.ch www.casinoragaz.ch 
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Act 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Davos, 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 interessier
ten Kreisen zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfah-
ren durchzuführen. Gerne nehmen wir zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abga
ben für die AHV und die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Brutto
spielertrag 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 gros
se Anzahl Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten 
zusätzlich aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Brut-
tospielertragsvolumen 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 Onli
ne-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. 

Promenade 63, CH-7270 Davos 
T +41 (0)81 410 03 03, F +41 (0)81 410 03 03 

www.casinodavos.ch 



® 
CASINO DAVOS 

Seite 2 von 54 

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 wer
den. 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 Gäs
te 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 Wettbewerbs
fähigkeit 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 
- Reduktion der Spielbankenabgabe für Casinos in ausgeprägten Tourismusgebieten 

um 50% (bisher 33%) 

Der wichtigste Hauptantrag für die Casino Davos AG ist die mögliche Erhöhung der Redukti
on der Spielbankenabgabe. Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 122 die Fortführung der bishe
rigen Regelung vor. Ist die Standortregion eines Casinos wirtschaftlich von ausgeprägt sai
sonalem Tourismus abhängig, kann der Abgabesatz um einen Drittel reduziert werden (Abs. 
2). Wie die Vergangenheit gezeigt hat, genügt diese Reduktion für einen wirtschaftlichen 
Betrieb nicht aus. Nach der Schliessung der beiden Casinos in Zermatt und Arosa sind die 
beiden letzten verbliebenen Bergcasinos in Davos und St. Moritz in ihrer wirtschaftlichen 
Überlebensfähigkeit akut gefährdet. Deshalb soll die Reduktion von einem Drittel auf die 
Hälfte erhöht werden. Mit dieser Anpassung wird zudem eines der wichtigsten Ziele des bis
her geltenden Spielbankengesetzes, nämlich die Förderung des Tourismus, gesichert. 

In nachfolgender Ziffer 1 werden die Hauptanträge erläutert. In Ziffer 2 werden alle Ände
rungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Mit freundlichen Grüssen 

Casino Davos AG 

Präsident des Verwaltungsrates Delegierter 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 posi
tiv 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 Gesetzesent
wurf 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 inakzep
tabel. 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 räum
lichen 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 Spie
le, 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 Ab

schluss eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in 
Aussicht steht; 

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

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der Spielgewinn abhängig ist von der richtigen Vor
hersage 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, in
terkantonal 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); 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
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g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross- noch Kleinspiele darstellen. Geldspie
le, 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 Spielbanken-spiele. 

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 Geldspielturnie-

renerlauben. 
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 natio
nalen und internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Die Schweizer Spielbanken sind bereits durch das geltende Spielbankenrecht und in zuneh
mender Weise mit dem Gesetzesentwurf in ihren Innovationsmöglichkeiten stark einge
schränkt. 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 Aus
land angebotene Spiele hier nicht angeboten werden können. Das schränkt die Wettbe
werbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken gegenüber ausländischen und illegalen Angebo
ten 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 Geld
spielgesetz 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 an

gemessenen Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem 
Geldspiel begleitet werden können. 

Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
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3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umset
zung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international 
gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht entgegensteht. Er be
rücksichtigt 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. 
A Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angaben über die Einhal

tung der Anforderungen nach Artikel 17. 
2!—Die Spielbank, die ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankenspiel betrei

ben will, reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstelle ein über die Einhal
tung der spieltechnischen Vorschriften. 

3—Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbewertung der au 
tomatisiert oder online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. Er berücksichtigt da
bei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht ge
macht 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 Geldspielauto
maten aus den Restaurants und Bars entfernt werden mussten und nur noch in den kontrol
lierten 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 (Tacti
los). 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 wiede
rum frei zugänglich in Restaurants und Bars eingeführt werden. 2013 hat die Loterie Roman
de mit 700 Lotterie-Automaten einen Bruttospielertrag von CHF 93,5 Mio. erzielt. Das ent
spricht 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 wer
den, 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 
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Art. 60 Angebot von Grossspielen 
1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer Inhaberin einer Veranstalterbewilli

gung oder von ihr ermächtigten Dritten angeboten werden. Die gewerbsmässige Organi
sation von Spielgemeinschaften zur Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist verbo
ten. 

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

3 Die Teilnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit de
nen das Spiel im Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums ab
läuft. Automaten dieser Art, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dür
fen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre Anzahl darf nicht erhöht wer
den. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspielturnieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wä
ren nur mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Ein
fallstor 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. Die
se wurden kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss da
von 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 Geldspiel
markt ab. Das hat nicht nur negative Folgen für die Schweizer Spielbankenbetreiber, son
dern 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 las
sen will, die ausserdem weit über die Forderung der Motion der Kommission für Rechtsfra
gen (Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) hinausgeht. Diese war beschränkt auf Poker
turniere mit kleinem Einsatz und kleinem Gewinn. 

Antrag: Streichung von Art. 35 und Anpassung der damit zusammenhängenden Arti
kel. 

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 Jah
ren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-Spielbanken aus der Schweiz frei 
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zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem rasch wach
senden 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 Geldspielge
setz 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 techni
schen 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 wer
den. 

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 umfang
reichen 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 Präventionsmassnah
men der Spielbanken sind damit äusserst wirksam. 
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b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten. 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusam
menzuarbeiten. 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 Koordina
tionsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der Suchtprävention über
trägt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu Doppelspurig
keiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, 
ohne dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich 
ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 

1.7 Reduktion der Spielbankenabgabe für Casinos in ausgeprägten Tourismusgebie
ten um 50% 

Aufgrund der sehr strengen regulatorischen Vorgaben und steuerlichen Richtlinien der 
Schweizer Casinobranche mussten seit 2002 die Bergcasinos in Zermatt und Arosa bereits 
schliessen. Die in Aussicht gestellte Konzession in Engelberg wurde aus den gleichen Grün
den nicht einmal konsumiert. Doch auch die verbliebenen Schweizer Bergcasinos in Davos 
und St. Moritz leiden seit Anbeginn unter den Branchen bezogenen Rahmenbedingungen 
sowie den Schwierigkeiten jedes Tourismusbetriebes. Die kurze Saison und die Abhängig
keit von den wirtschaftlichen Verhältnissen in den Zieldestinationen der Gäste lassen einen 
wirtschaftlichen Betrieb fast nicht zu. Die Umsatz- und Gewinnzahlen des Casino Davos be
legen diese Schwierigkeiten: 

4'000 

-2'orjo 

Abb.: BSE und Gewinnentwicklung in Davos seit 2002 in Tsd. CHF 

Die Notwendigkeit einer möglichen Reduzierung der Spielbankabgabe wurde bereits im noch 
geltenden Spielbankengesetz erkannt. Zurzeit kann die Spielbankenabgabe für die 
Bergcasinos um ein Drittel reduziert werden. Diese Reduktion erlaubt einen wirtschaftlichen 
Betrieb der Casinos in Gebieten, die wirtschaftlich von ausgeprägtem saisonalem Tourismus 
abhängig sind, jedoch nicht. Sollten die steuerlichen Rahmenbedingungen nicht angepasst 
werden, droht die Schliessung der beiden letzten Schweizer Bergcasinos. 
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Dieser Verlust würde das touristische Angebot reduzieren und die Beiträge an die AHV und 
den Standortkanton Graubünden würden entfallen (in den letzten Jahren jährlich rund CHF 
600'000 in Davos und St. Moritz). 

Die Anpassung des Art. 122 Abs. 2 mit einer möglichen Abgabenreduzierung von maximal 
50% ist eine moderate Änderung des bisherigen Status und sichert eine der wichtigsten Ziele 
der Botschaft zum Spielbankengesetz vom 26. Februar 1997, nämlich die Förderung des 
Tourismus3. 

Antrag: Anpassung von Art. 122 Abs. 2 

Auszüge aus der Botschaft zum Spielbankengesetz vom 26. Februar 1997: 
Seite 2, Übersicht: „Durch den Betrieb gut geführter, wirtschaftlich überlebensfähiger Spielbanken sollen auch der Tourismus gefördert sowie 
dem- Bund Einnahmen verschafft werden, die für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung zu verwenden sind." 
Seite 12, Ziele und Konzept: „Die Befürworter der Zulassung von Spielbanken vertraten andererseits die Auffassung, Spielbanken eröffneten neue 
volkswirtschaftliche Möglichkeiten, namentlich für den Tourismus, ..." 
Seite 26, Gegenstand und Zweck: „Die unter Buchstabe d genannte Förderung des Tourismus spielte im Abstimmungskampf um die neue Verfas
sungsbestimmung eine grosse Rolle." 
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2. Alle Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag 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 Spielge
winn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des 
Verlaufs oder des Ausgangs eines Sportereignis
ses; 

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

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Ge
schicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkanto
nal 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 Spielge
winn abhängig ist von der richtigen Vorhersage des 
Verlaufs oder des Ausgangs eines Sportereignis
ses; 

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

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder Ge
schicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkanto
nal oder online durchgeführt werden; nicht dazu 
gehören die Jackpotsysteme der Spiolbankon; 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriterium der Planmäs
sigkeit 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 Spiel
banken weiter eingeschränkt wird. Die
ser Abgrenzungsmechanismus ist inak
zeptabel. Die Spielbankenspiele müssen 
positiv definiert werden (vgl. Bemerkung 
zu Art. 3 lit. g). 

Erwähnenswert ist, dass die Planmäs
sigkeit bei den Kleinlotterien weiterhin 
Bewilligungsvoraussetzung ist (vgl. Art. 
33 Abs. 1). 

Promenade 63, CH-7270 Oavos 
T +41 (0)81 410 03 03, F +41 (0)81 410 03 03 

www.casinodavos.ch 



® 
CASINO DAVOS 

Seite 11 von 54 
Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und Geldspiel
turniere, 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 Gold 
spielturniere, die weder automatisiert noch inter
kantonal noch online durchgeführt werden (Kleinlot
terien, lokale Sportwetten, kloino Geldspielturnie-
re); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die wedor 
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 Spielbanken
spiele sollen nicht ausserhalb von Spiel
banken durchgeführt werden dürfen. 

Die Spielbanken müssen ein umfassen
des, wettbewerbsfähiges Spielangebot 
zur Verfügung stellen dürfen. Sie sollen 
künftig alle Geldspiele anbieten dürfen. 
Nur so wird das stark wachsende illega
le Spiel zurückgedrängt und die 
Spielenden kommen in die Spielbanken 
zurück. 
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Art. 5 Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

2 Die Konzession kann erlauben, Spielbankenspie
le auch online durchzuführen. 

3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

2 Die Konzession kann orlauben, Spiolbankon 
spiele online auch durchzuführen. 

3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Artikel 9 stipuliert den Spielbanken ei
nen Rechtsanspruch auf Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spiele 
online durchführen zu dürfen. Hier darf 
keine „Kann-Vorschrift" eingeführt wer-
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Art. 9 Voraussetzungen für die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

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

Vorau660tzungon für dio Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen 

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

Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich 
die Kosten für den Aufbau und Betrieb 
von Online-Plattformen in Zukunft entwi
ckeln werden. Jedenfalls ist nicht aus-
zuschliessen, dass inskünftig alle oder 
die Mehrzahl der konzessionierten 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angebot in Verbindung mit dem landba
sierten Angebot rentabel betreiben kön
nen. Vielleicht sichert gerade die Mög
lichkeit des Online-Vertriebs kleineren 
Spielbanken und ihren Standorten das 
langfristige Überleben. Weil es sich le
diglich um die Öffnung eines bisher ver
botenen Vertriebskanals handelt, ist 
eine erneute umfassende Prüfung der 
Gesuche durch die ESBK weder sinnvoll 
noch zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die Konzessions
voraussetzungen erfüllen. Das gilt mit 
oder ohne Online-Vertriebskanal. Zu
dem muss es einer Spielbank möglich 
sein, mit vertraglich klar abgegrenzten 
Verantwortlichkeiten die Online Platt
form einer anderen Schweizer Spielbank 
zu nutzen. 
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Art. 12 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 Ver
längerung einer Konzession hat keine aufschieben
de Wirkung. 

Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzession gilt in der Rogol für 20 Jahre. 
Wenn es die besonderen Verhältnisse rochtfer 
tigen, 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 durchzufüh
ren. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Erneuerung oder Ver
längerung einer Konzession hat keine aufschieben
de Wirkung. 

Die Konzessionäre brauchen Investir
ons- und Rechtssicherheit. Daher muss 
die Konzessionsdauer immer mindes
tens 20 Jahre betragen; mit Ausnahme 
der erstmaligen Erweiterung der Kon
zession 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 Anga
ben erwirkt hat, 

2. den Betrieb nicht innerhalb der mit der Konzessi
on gesetzten Frist aufnimmt, 
3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

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

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

b. die Konzessionärin: 

t sie durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
erwirkt hat, die für die Konzessionserteilung we
sentlich waren. 

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

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 vorge
schlagenen Sinne abzuändern. 

Für die Details vgl. das Gutachten be
treffend die geplanten Regelungen über 
die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb ge
hindert, für die sie keine Verantwortung trägt. 

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 ge
gen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs
vorschriften oder gegen die Konzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken be
nutzt. 

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. 

3. den Betrieb während längerer Zeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb ge
hindert, 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 oino der Perso
nen, die sie mit der Geschäftsführung betraut 
hat: 

a. in schwerwiegenderweise 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. 
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Art. 16 

! 
; 
: 

Bewilligungspflicht 

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

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

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

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Jackpotsysteme innerhalb der Spiel
bank 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 Geldspielanbietem zusammenzuar
beiten. 

Bewilligungspflicht 

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

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

3 Die ESBK kann dor Konzossionärin auch dio 
Durchführung von kloinen Goldspiolturnioren 
erlauben. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb 
der Spielbank und unter den Spielbanken vernet
zen. 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 zusammenzuar
beiten. 

Die Streichung steht in Zusammenhang 
mit der Streichung der kleinen Geld
spielturniere. 
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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 Vor
schriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der 
Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Er 
berücksichtigt dabei die international gebräuchli
chen 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 Vor
schriften, 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 Innova
tionen eingeführt werden können und 
macht damit das Spielangebot unattrak
tiv. 

Es wird verlangt, dass mit dem Geld
spielgesetz die Einführung neuer Spiele 
vereinfacht und die spieltechnischen 
Vorschriften den international gebräuch
lichen Vorgaben angepasst werden. Die 
beantragte Änderung von Art. 18 ent
spricht Art. 25 betreffend die Grossspie
le. 
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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 spieltechni
schen Vorschriften. 

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

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

Angaben und Unterlagen 

1 Die Spielbank macht der Bewiiligungsbehörde 
Angaben über 

a. Konzeption und Durchführung in spieltechni
scher, organisatorischer und finanzieller Hin
sicht; 

b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerin
nen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und 
zur korrekten und transparenten Spieldurchfüh
rung. 

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

2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder onli • 
ne durchgeführtes Spielbankenspiel betreibon 
will, reicht der ESBK ein Zertifikat einer akkredi
tierten Prüf6telle ein über die Einhaltung dor 
spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die 
Prüfung und Konformitätsbewertung der auto
matisiert oder online durchgeführten Spielban
kenspiele erlassen. Er berücksichtigt dabei dio 
international gebräuchlichen Vorgaben. 

2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absät
zen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht 
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese 
in einem anderen Verfahren bereits früher einge 
reicht 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. 
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Art. 26 Konsultation 

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

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

Konsultation 

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

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den 
Spielbanken angefochten werden. 

2-3 Im Falle von Routineentscheiden kann die inter
kantonale Vollzugsbehörde auf die Konsultation 
verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den Spiel
banken als Direktbetroffene der Be
schwerdeweg offen stehen. 

Art. 27 Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von Gross
spielen (Lotterien, Sportwetten oder Geschicklich
keitsspiele) verbieten. 

Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter-Kategorien von Gross
spielen (Lotterien, Sportwotton oder Geschick
lichkeitsspiele) 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 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 sus
pendieren, einschränken oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann eine 
Veranstalter- und eine Spielbewilligung entzie
hen, wenn der Veranstalter oder die Veranstalte
rin: 

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

b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der ge
setzten 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 sus
pendieren, 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 be
treffend die geplanten Regelungen über 
die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Artikel 

Art. 35 

Gesetzesentwurf 

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 ange
messenen 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 Bewilligungsvoraus
setzungen 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 Ver
anstaltungsort; 

CASINO DAVOS 

Antrag Begründung 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspiolturniore 

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kloi 
nes Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist begrenzt; diese cpiolon gogoneinander; 

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

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

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugängli 
chen Lokal gespielt; 

e. Die Spielregeln und die Informationen zum 
Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor 
exzessivem Geld6piel werden aufgelegt. 

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

3 Der Bundesrat legt weitere Bewilligungsvo
raussetzungen fest. Er bestimmt 
insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspiolturniere zulässig 
6ind; 

b. da6 maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgoldor; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu strei
chen. Kleine Geldspielturniere sind nicht 
kontrollierbar und damit ein Einfallstor 
für illegale Geldspiele. Es darf keine 
Parallelbranche zu den Spielbanken 
entstehen. Der Vorschlag geht ausser
dem weit über die Forderung der Motion 
der Kommission für Rechtsfragen 
(Sprecher NR Lukas Reimann, SG/SVP) 
hinaus. 
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e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

8. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turniordauor. 

Art. 37 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 
Geldspieltumiere pro Jahr durchführen, gelten be
züglich Rechnungslegung und Revision die Regeln 
nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 4. Für 
die anderen Veranstalterinnen von kleinen Geld
spielturnieren 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 Veranstaltorinnon, dio 24 oder mehr kloine 
Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 
und 4. Für dio andoron Voranstaltorinnen von 
kleinen Geldspielturnieren kommt Absatz 1 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen Geldspielturnie
re. 

Promenade 63, CH-7270 Davos 
T +41 (0)81 410 03 03, F +41 (0)81 410 03 03 

www.casinodavos.ch 



® 
CASINO DAVOS 

Seite 23 von 54 
Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 42 Meldepflicht 

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

Meldepflicht 

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

2 Der Bundesrat bezeichnet die meldepflichti
gen Vorkommnisse. 

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

Art. 49 Anzeigepflicht 

Stellt die Revisionsstelle bei der Durchführung der 
Prüfung Verstösse gegen dieses Gesetz, strafrecht
lich relevante Sachverhalte oder andere Unregel
mässigkeiten fest, so benachrichtigt sie unverzüg
lich die zuständige Vollzugsbehörde und gegebe
nenfalls die zuständige kantonale Strafverfolgungs
behörde. 

Anzeigepflicht 

Stellt die Revisionsstelle bei der Durchführung 
der Prüfung Verstösse gegen dieses Gesetz, 
strafrechtlich relevante Sachverhalte oder ande 
re Unregelmässigkeiten fest, so benachrichtigt 
sie unverzüglich dio zuständige Vollzugsbehör
de und gegebenenfalls dio zuständige kantonale 
Strafverfolgungsbehörde. 

Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle, 
Anzeige einzureichen. Die Revisions
stelle meldet ihre Feststellungen ledig
lich der Aufsichtsbehörde. Eine allfällige 
Strafanzeige muss durch diese einge
reicht werden. 
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Art. 51 Spielverbot 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

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

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge
schäftsleitung von Unternehmen, die Spieleinrich
tungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der Veranstalte
rinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem Spielver
bot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

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

b. Aktionärinnen und Aktionäre, die mehr als 5 Pro
zent 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 Spielban
kenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt sind; 

c. Mitglieder des Verwaltungsrates und der Ge 
schäftsloitung von Unternehmen, die Spielein
richtungen herstellen oder damit handeln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der Veranstalte
rinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

2 Folgende Personen unterliegen einem Spielver
bot in der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

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

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

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

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus Verwaltungs
räten oder Geschäftsleitungen von in
ternationalen Spielherstellern zu identifi
zieren, da diese Informationen nicht 
erfasst werden können. Ein solches 
Verbot kann nicht umgesetzt werden. Im 
Übrigen haben die betreffenden Perso
nen ohnehin kaum Manipulationsmög
lichkeiten. Die Regelung kann deshalb 
ohne Nachteil gestrichen werden. 
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Art. 52 Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen vor
sehen, namentlich für: 

a. das Berufsausübungsrecht des leitenden Perso
nals, der Spielleiterinnen und Spielleiter und Crou
pières 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 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 dio Bowilligungsvoraussetzungen 
und das Verfahren. 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche Bewilli
gungen 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 Spiel
teilnahme 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 Spielteil
nahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Es ist wichtig, dass nicht nur die Spiel
teilnahme, sondern auch der Zutritt zum 
Casino verweigert werden kann. 

Art. 55 Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit Spiel
plaques 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 Spiel
gewinne als Spielguthaben (Crédits) 
ausgegeben werden. . 
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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 unwichti
ger. Eine Kann-Bestimmung ist genü
gend. Vgl. auch den Erläuterungsbericht 
zu Art. 6 auf Seite 38. 

Art. 57 Trinkgelder 

1 Trinkgelder gehen grundsätzlich an die Gesamt
heit der Angestellten. 

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen ande
rer Art dürfen ausschliesslich Angestellte entge
gennehmen, die nicht am Spielbetrieb beteiligt sind. 

Trinkgelder 

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

2 Individuelle Trinkgelder und Zuwendungen ande
rer Art dürfen ausschliesslich Angestellte entge
gennehmen, die nicht am Spielbetrieb beteiligt sind. 

Die Trinkgelder aus dem Spielbetrieb 
werden in definierten Behältern (Tronc) 
gesammelt und kommen allen Ange
stellten zu Gute. Entspricht Art. 29 Abs. 
1 aus dem geltenden SBG. 
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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 ge
werbsmässige Organisation von Spielgemeinschaf
ten zur Teilnahme an Grossspielen durch Dritte ist 
verboten. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur an öffent
lich 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 ge
werbsmässige Organisation von Spielgemeinschaf
ten 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 mit
tels Automaten angeboten werden, mit denen 
das Spiel im Wesentlichen automatisch und 
innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Au
tomaten dieser Art, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin 
betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedie
nungsgeräte sind erlaubt. 

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

Die Anzahl der Lotterie-Automaten (Tac
tilos) ist auf den heutigen Stand zu be
schränken. 
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Art. 68 

•• 

Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewinne nur, wenn: 

a. sie die Herkunft der Spieleinsätze und die Tatsa
che 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 Tatsa
che 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. 

Die Bestimmung muss auch für Veran
stalter von Grossspielen Geltung haben. 

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 Geld
spiele ist verboten. 

Werbung 

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

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

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geld
spiele ist verboten. 
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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 Gratis
spielguthaben 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 Gratis
spielguthaben, die vom Bruttospielertrag ab
zugsberechtigt sind, bedarf der vorgängigen Zu
stimmung 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 unbe
schränkt und bewilligungsfrei möglich 
sein. Im Gegenzug können diese Gra
tisspielguthaben nicht vom BSE abge
zogen werden. Ohne diese Präzisierung 
werden insbesondere die Online Ange
bote 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 Pro
mille angehoben und im Online-Bereich 
auf ein wettbewerbsfähiges Niveau an
gesetzt werden. 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von Gratisspielmarken für die Promoti
on, Spiele oder Spielturniere soll pro 
gleichartiges Spiel nur einmal eingeholt 
werden müssen. 
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Art. 74 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 Selbstkon
trollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung 
und Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
suchtgefährdeten Personen sowie von deren Um
feld 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 Spiele
rinnen 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 Selbstkon
trollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

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

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von 
online durchgeführten Spielen und dor Morkma 
le des Vortriobskanals des konkreten Spiels 
angezeigt, informieren die Spielbanken und die 
Veranstalterinnen von Grossspielen die Spielerin
nen 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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Spielsperre 

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

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen Ver
pflichtungen 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 anneh
men müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den Aus
schluss von diesen zusätzlichen Spielen sicherstel
len, indem sie einen Schwellenwert festlegt und die 
Auszahlung der darüber liegenden Gewinne sper
ren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die Spielban
kenspiele, die online durchgeführten Grossspiele 
sowie die Grossspiele, auf welche die interkantona
le Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 die Spielsper
re ausgedehnt hat. 

Spielsperre 

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

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen Ver
pflichtungen 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 an
nehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im 
Rahmen der Spielbewilligungen die Spielsperre auf 
weitere Grossspiele ausdehnen. Sie kann den Aus
schluss von diesen zusätzlichen Spielen sicherstel
len, indem sie einen Schwellenwert festlegt und die 
Auszahlung der darüber liegenden Gewinne sper
ren lässt. 

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die Spielban
kenspiele, die online durchgeführten Grossspiele 
sowie die Grossspiele, aufweiche die interkantona
le Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 die Spielsper
re ausgedehnt hat. 

Die Spielbanken können nicht verpflich
tet werden, auf einen blossen Verdacht 
hin Spielsperren auszusprechen zumal 
damit auch in die Grundrechte Betroffe
ner eingegriffen wird. Problematisch 
wird es insbesondere, wenn den Spiel
banken von den Spielern gefälschte 
oder fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
werden. 

Von den Spielbanken kann nicht ver
langt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die Spiel
sucht kennen. Gemäss Erläuterungsbe
richt sollen denn auch die Anforderun
gen an die Veranstalter gering sein (Er
läuterungsbericht, 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 
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 Bericht 

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

2 Sie bringen diesen Bericht auch der Konsultativ
kommission zur Prävention von exzessivem Geld
spiel zur Kenntnis. 

Bericht 

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

2 Sie bringen diesen Bericht auch der Konsulta 
tivkommis6ion zur Prävention von exzessivem 
Geldspiel zur Kenntnis-

Weiter unten wird die Streichung dieser 
Kommission verlangt. 

Art. 83 Errichtung 

Der Bundesrat setzt in Absprache mit den Kanto
nen eine Kommission zur Prävention von exzessi
vem Geldspiel ein. 

Errichtung 

Dor Bundesrat setzt in Absprache mit don Kan 
tonen eine Kommission zur Prävention von ex
zessivem Geldspiol ein. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu strei
chen. 

Promenade 63, CH-7270 Davos 
T +41 (0)81 410 03 03, F +41 (0)81 410 03 03 

www.casinodavos.ch 



CASINO DAVOS 

Seite 33 von 54 
Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 persönli
chen Kompetenzen und Kenntnisse in den Berei
chen Prävention von exzessivem Geldspiel und 
Behandlung der betroffenen Personen verfügen. 

3 Der Bundesrat ernennt die Kommissionsmitglie
der. Die Hälfte der Mitglieder ernennt er auf Vor
schlag der Kantone. 

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

Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die 
übor dio orfordorlichon beruflichon und porsön 
liehen Kompetenzen und Kenntnisse in den 
Bereichen Prävention von exzessivem Geldspiel 
und Behandlung der betroffenen Personen ver
fügen. 

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

4 Dio Kommi6sionsmitgliodor worden für vier 
Jahre ernannt. Sie können höchstens zweimal 
wiedergewählt werden. 
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Art. 85 

• 

Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

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

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

c. Beobachtung und Analyse nationaler und inter
nationaler Entwicklungen in den Bereichen Präven
tion, Früherkennung und Behandlung von exzessi
vem Geldspiel. 

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

Aufgaben 

1 Dio Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden diosos Go 
sotzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen 
von Geldspielen in den Bereichen Prävontion, 
Früherkennung und Behandlung von oxzossi 
vem Geldspiel; 
b. Erarbeitung von Empfehlungen zur Prävonti 
on, zur Frühorkonnung 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 Dio Kommission erstattet gegenüber Bundes
rat und Kantonen jährlich Bericht über ihre Tä
tigkeit. Der Bericht ist öffentlich. 

Art. 86 Organisation und Arbeitsweise 

1 Die Kommission erfüllt ihre Aufgaben unabhän
gig. 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 unab
hängig. Sie ist administrativ dem EJPD zuge
ordnet. 

2 Sie regelt ihre Organisation und ihre Arbeits 
weise in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen 
ihre6 Budgets kann sio Fachleute beiziehen. 
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Art. 87 Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der Kommis
sion je zur Hälfte. 

Bund und Kantone tragen die Kosten der Kom
mission jo zur Hälfte. 

Art. 94a 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 auslän
dische 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. Unver
ständlich ist, warum der Erläuterungsbe
richt dies auf S. 28 als „zurzeit unver
hältnismässig" taxiert. 
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Art. 99 Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben na
mentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit Spieleinrich
tungen, welche die Spielbanken beliefern, die not
wendigen 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 Kon
zession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei Vor
liegen sonstiger Missstände die notwendigen Mas
snahmen zur Herstellung des ordnungsgemässen 
Zustands und zur Beseitigung der Missstände ver
fügen: 

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

Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben na
mentlich: 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der Fabrikation und des Handels mit Spieleinrich
tungen, welche die Spielbanken beliefern, die not
wendigen 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 ertei-

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

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; treffen und insbesonde
re die Konzession suspendieren; 

h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei Vor
liegen sonstiger Missstände die notwendigen Mas
snahmen zur Herstellung des ordnungsgemässen 
Zustands und zur Beseitigung der Missstände ver
fügen: 

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

Die ESBK soll ihre Aufsicht wahrneh
men, aber selbstverständlich nicht un
mittelbar in den Betrieb einer Spielbank 
eingreifen können. Ein Eingreifen in das 
operative Geschäft würde die Zustän
digkeit zwischen Geschäftsführung und 
Aufsichtsbehörde verwischen. Die Be
fugnisse der beiden Aufsichtsbehörden 
(Comlot, ESBK) müssen identisch sein. 
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j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen voll
streckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1. die angeordnete Handlung auf Kosten der Spiel
bank selber vornehmen, 

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

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

L gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsge
richts in Anwendung dieses Gesetzes und seiner 
Ausführungserlasse Beschwerde beim Bundesge
richt erheben. 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen voll
streckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
Mahnung: 

1 die angeordnete Handlung auf Kosten der Spiel
bank selber vornehmen, 

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

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

I. gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsge
richts in Anwendung dieses Gesetzes und seiner 
Ausführungserlasse Beschwerde beim Bundesge
richt 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 Gebüh
ren 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 Gebüh
ren 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 überstei
gen. 

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 Auf
sichtskosten können entweder an den 
BSE oder an die Teuerung gekoppelt 
werden. 

Art. 101 Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Konzessionärin gegen die gesetz
lichen Bestimmungen, die Konzession oder gegen 
eine rechtskräftige Verfügung, so wird sie mit einem 
Betrag bis zu 15 Prozent des im letzten Ge
schäftsjahr 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 gülti
ge Bewilligung fehlt; 

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

Die vorgesehenen „Verwaltungs
sanktionen" sind nichts anderes als 
Strafen. Die Vorschrift ist deshalb als 
Strafnorm zu konzipieren und im 10. 
Kapitel („Strafbestimmungen") einzuord
nen. 

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

Zu den Details vgl. das Gutachten be
treffend die geplanten Regelungen über 
die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
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d. Personen spielen lässt, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige Veran
lagung 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 wirtschaftli
chen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. 

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

Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

Art. 102 Datenbearbeitung 

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

Datenbearbeitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann 
die ESBK Personendaten, einschliesslich be
sonders schützenswerter Daten übor dio Ge 
sundheit, Massnahmen der sozialen Hilfe, ad
ministrative oder strafrechtliche Verfolgungen 
und Sanktionen, sowio Porsönlichkoitsprofilo 
bearbeiten. 

Die Datenhoheit soll bei den Spielban
ken sein. Die ESBK soll zwar Einsicht in 
die von den Spielbanken erfassten Per
sonendaten haben, sie soll diese aber 
nicht bearbeiten dürfen. 
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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 benö
tigt. 

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

a. Die ausländische Behörde verwendet die Infor
mationen ausschliesslich in einem Verwaltungsver
fahren 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 Geld
spielgesetzgebung notwendig und umfassen keine 
Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit abse
hen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amtshilfe 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländi
schen Behörden um die Informationen, oin 
schliesslich besonders schützenswerter Daten, 
ersuchen, die sie zur Erfüllung ihrer gesetzli
chen Aufgaben benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, ein
schliesslich besonders schützon6wortor Daton, 
weitergeben, wenn dio folgenden Voraussot 
zungen erfüllt sind: 

a. Die ausländische Behörde verwendet die In
formationen ausschliesslich in einem Verwal
tungsverfahren im Zusammenhang mit den 
Geldspielen; 

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sie gibt die Informationen nicht an Dritte wei
ter oder nur mit Einwilligung dor ESBK; 

d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und umfas
sen keine Fabrikations- oder Geschäftsgeheim
nisse. 

3 Dio ESBK kann von der Zusammenarbeit ab
sehen, wonn koin Gegenrecht 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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Art. 105 Aufgaben des Sekretariats 

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

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

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und Drit
ten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das Geschäftsregle
ment vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank eingrei
fen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es infor
miert die Kommission unverzüglich. 

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

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere Aufga
ben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

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

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

3 Es verkehrt mit Spielbanken, Behörden und Drit
ten direkt und erlässt selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das Geschäftsregle
ment vorsieht. 

4 Es kann in den Betrieb einer Spielbank ein
greifen, 6ofern dio Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

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

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere Aufga
ben übertragen. 

' - • • 
Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

Art. 
105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter in die Com
lot. 

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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Art. 110 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 Ge
schäftsjahr 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 Ver
waltungssanktionen werden gemäss den Be
völkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen Voll
zugsbehörde 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 
Grossspielen wird mit einer Busse bis zu CHF 1 
Mio. bestraft, wenn sie oder er: 

a. Spiele anbietet, für die eine gültige Be
willigung 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 Ver
fügung nicht Folge leistet. 

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

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

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

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

Zu den Details vgl. das Gutachten be
treffend die geplanten Regelungen über 
die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 
in einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 120 

• • 
Grundsatz 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 ausbe
zahlten Spielgewinnen. 

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

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 ausbe
zahlten Spielgewinnen. 

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

4 Der Bruttospielertrag aus Geschicklichkeits
spielen unterliegt nicht der Spielbankenabgabe. 

Die von den Spielbanken erhobenen 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht Bestand
teil des Bruttospielertrages. Deshalb soll 
auf diesen Beträgen keine Spielbanken
abgabe bezahlt werden müssen. 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen 
keine Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der Spielban
kenabgabe. Vgl. dazu auch Art. 126 
Abs. 3 des Entwurfs. 
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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 Würdi
gung 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 durchge
führten Spielen; 

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

3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bei online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei der Festle
gung berücksichtigt der Bundesrat die wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen der einzelnen Spiel
bank. Eine Reduktion muss jährlich in Würdigung 
aller Umstände für die einzelnen oder für mehrere 
Spielbanken zusammen neu festgelegt werden. 

Klarere Unterscheidung für die Besteue
rung von landbasiert und online erziel
tem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE be
stehen genügend Erfahrungswerte, so 
dass eine Abgabesatzermässigung nur 
bei online durchgeführten Spielen ge-
recWerSgt ist • ; •; 
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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 kulturel
ler Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden. 

2 Ist die Standortregion der B-Spielbank wirtschaft
lich von ausgeprägt saisonalem Tourismus abhän
gig, so kann der Bundesrat den Abgabesatz höchs
tens 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 Spiel
bankenspiele. 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit ei
ner B Konzession 

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

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. 

A Die Abgabeermässigungen nach den Absät
zen 1 und 2 gelten nicht für online durchgoführ 
te 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 gelten
dem Recht gesenkt werden kann. 
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Art. 126 Verwendung der Reingewinne für gemeinnützi
ge Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für ge
meinnützige 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 Berei
chen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur Finanzie
rung solcher Aufgaben eingesetzt. 

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

Verwendung der Reingewinne für gemeinnützi
ge Zwecke 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für ge
meinnützige 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 Be
reichen 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 Lotte
riegesetz verbietet die Finanzierung von 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben 
durch Lotteriegelder ausdrücklich. 

Art. 106 Abs. 6 schreibt vor, dass die 
Reinerträge aus Lotterien und Sportwet
ten vollumfänglich für gemeinnützige 
Zwecke verwendet werden müssen. Die 
Zweckentfremdung für gesetzlich vorge
schriebene Aufgaben ist damit verfas
sungswidrig. 

Art. 130 Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

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

2 Reingewinne von Geldspielturnieren Poker 
turnieren 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 oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder Bewil
ligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele orga
nisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten Verwendungs
zweck die technischen Mittel zur Veranstaltung von 
Gross- oder Spielbankenspielen Personen zur Ver
fügung stellt, die nicht über die nötigen Konzessio
nen 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 be
gangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tages
sätzen. 

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 Bewil
ligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet oder 
zur Verfügung stellt; 

b. im Wissen um den geplanten Verwendungs
zweck die technischen Mittel zur Veranstaltung von 
Gross- oder Spielbankenspielen Personen zur Ver
fügung stellt, die nicht über die nötigen Konzessio
nen oder Bewilligungen verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig - oder banden
mässig 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 Kon
zession oder Bewilligung erschleicht. 

Die vorgeschlagene Sanktionsdrohung 
ist allzu rigide, soweit es sich um Straf
taten handelt, die innerhalb einer kon
zessionierten Unternehmung begangen 
werden: In diesen Fällen werden ja zu
sätzlich empfindliche „Verwaltungssank
tionen" ausgesprochen, und es droht 
zudem ein Konzessionsentzug. 

Vgl. im Übrigen das Gutachten betref
fend die geplanten Strafnormen in ei
nem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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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 ge
stützt 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 gemeinnüt
zige Zwecke bestimmt ist, nicht vollumfänglich de
klariert wird; 

f. die in diesem Gesetz oder dessen Ausführungs
bestimmungen 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 

Übertretungen 

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

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen Klein
spiele organisiert, veranstaltet oder zur Verfü
gung 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; 

c. ohne die notwendige Konzession oder Bewilli
gung 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 ge
stützt auf Artikel 77 mit einer Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen Gewinn, der über 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten inner
halb von Unternehmen mit einer Kon
zession bzw. Bewilligung unangemes
sen hoch. 

Abs. 1 lit. a ist zu streichen, da Klein
spiele nun von Art. 131 Abs. 1 lit. a 
erfasst sind. 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 
und im Übrigen das Gutachten betref
fend die geplanten Strafnormen in 
einem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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beseitigen, nicht nachkommt; 

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

i. ohne die notwendige Konzession oder Bewilli
gung 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. 

dem Schwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; 

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für gemeinnüt
zige Zwecke bestimmt ist, nicht vollumfänglich de
klariert wird; 

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

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

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

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 
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Art. 133 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach Arti
kel 6 des Bundesgesetzes vom 22. März 197413 
über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) strafbaren 
Personen Untersuchungsmassnahmen bedingen, 
die im Hinblick auf die verhängte Strafe unver
hältnismässig 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 verein
facht werden. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über Geld
spiele von Christof Riedo. 
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Art. 135 Bei Widerhandlungen im Rahmen der Spielban
kenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der Spielban
kenspiele ist das VStrR anwendbar. 

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

Zuständigkeit 

Die Verfolgung und Beurteilung von Widerhand
lungen gegen dieses Gesetz obliegt den Straf
behörden des Bundes. 

Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen Straf
prozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) an
zupassen. 

Variante: 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der Spielban
kenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das Verwaltungsstraf
recht (VStrR) ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, urteilen
de Behörde die Kommission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht die geeignete Strafverfolgungs
behörde. Am sinnvollsten ist es, die 
Strafbehörden des Bundes als zustän
dig zu bezeichnen. 

Vgl. dazu die eingehende Begründung 
im Gutachten betreffend die geplanten 
Strafnormen in einem künftigen Bun
desgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Art 136 Bei Widerhandlungen im Rahmen der Gross
spiele und der Kleinspiele 

1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen Strafverfol
gungsbehörden können die interkantonale Voll
zugsbehörde zur Untersuchung beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben Verfah
rensrechte wie die Privatklägerschaft. Sie kann 
überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache erhe
ben. Die Staatsanwaltschaft teilt der interkantona
len Vollzugsbehörde die Einleitung eines Vorverfah
rens mit. 

Streichen 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der Gross
spiele und der Kleinspiele 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten ob
liegen den Kantonen. Die kantonalen Strafver
folgungsbehörden können die inter-kantonale 
Vollzugsbehörde zur Untersuchung beiziehen. 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt das für eine wirksame Strafverfol
gung 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 Geld
spiele von Prof. Christof Riedo. 

Art. 137 Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren nach fünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung 

Verbrechen und Vergehen verjähren nach sie
ben, Übertretungen nach fünf Jahren. 

Mit dieser Regelung würde die Verfol
gung von Verbrechen und Vergehen 
frühestens nach 10 Jahren verjähren. 
Eine derart lange Frist ist für die fragli
chen Tatbestände nicht angemessen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über Geld
spiele von Prof. Christof Riedo. 
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Art. 140 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 verliehe
nen Rechte und Pflichten richtet sich nach dem 
vorliegenden Gesetz. 

3 Die Spielbanken passen ihre Konzepte, Verfah
ren und Abläufe an das vorliegende Gesetz an. Sie 
unterbreiten die Änderungen der ESBK bis spätes
tens ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. 

Spielbanken 

1 Auf der Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 200015 erteilte Konzessionen laufen 
am 3 1 Dezember 2023 ab. 

2 Die Ausübung der mit der Konzession verliehe
nen 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 spätes
tens e+rWaiw zwei Jahre nach dessen Inkrafttre
ten. 

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

Art. 141 Gesuche um den Betrieb von online durchge
führten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab In
krafttreten dieses Gesetzes Gesuche um Erweite
rung der Konzession um das Recht einreichen, 
Spielbankenspiele online durchzuführen. 

Gccuchc um den Betrieb von online durchge Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 

Art. 141 Gesuche um den Betrieb von online durchge
führten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab In
krafttreten dieses Gesetzes Gesuche um Erweite
rung der Konzession um das Recht einreichen, 
Spielbankenspiele online durchzuführen. 

führten Spielen 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um Er 
Weiterung der Konzession um das Recht einrei
chen, Spielbankenspiele online durchzuführen. 

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

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Refe
rendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Refe
rendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der 
Konzession um das Recht, Spiele online durch
zuführen, werden vorgezogen in Kraft gesetzt. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftset
zung muss im Anhang des Geldspiel
gesetzes „Aufhebung und Änderung 
anderer Erlasse" das Online-Verbot im 
Spielbankengesetz aufgehoben wer
den. 
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BA Justiz 

E 1 4. AUG. 2014 

Act 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und 
methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Interlaken, 12. 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 
Bruttospielertragsvolumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

Casino Interlaken AG 
Strandbadstrasse 44 P+41 33 827 62 10 info@casino-interlaken.ch 
CH-3800 Interlaken F +41 33 827 62 08 www.casino-interlaken.ch 
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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. In Ziffer 2 werden alle 
Änderungsanträge (Hauptanträge und weitere Änderungsanträge) erläutert. 

Beilagen 
Hauptanträge 

Casino Interlaken AG 
Strandbadstrasse 44 P +41 33 827 62 10 
CH-3800 Interlaken F+41 33 827 62 08 
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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 die Jackpotsystome dor Spielbanken; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Goldspiolturniero1, die weder automatisiert noch interkantonal 
noch online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Goldspielturnioro ); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, dio weder Gross noch Kloinspiolo 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. 

' Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspieltumieren vgl. Ziffer 1.4 
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2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem 
vereinfachten Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann der Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Geldspielturnicron erlauben. 
3 Spielbanken dürfen die Teilnahme ah 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 gobräuchlichen 
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 übor die Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 
2 Dio Spielbank, dio ein automatisiert oder online durchgeführtes Spielbankonspiol betreiben will, reicht der 
ESBK ein Zertifikat einer akkreditierten Prüfstolle ein übor dio Einhaltung der spieltochnischen Vorschriften. 
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3 Der Bundesrat kann Vorschriften übor dio Prüfung und Konformitätsbowortung der automatisiert oder online 
durchgeführton Spiolbankonspiolo erlassen. Er berücksichtigt dabei dio 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 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 
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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 
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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 
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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 
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Begriffe 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

o. 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 öder 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 Zufallsziehüng oder durch eine 
ahnliche Prozedur ermittelt.wird; 

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

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

e. Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Gesehicklichkeitsspiele, die automatisiert, interkantonal 
oder online durchgeführt werden; nicht dazu gehören . 

. dje Jackpotsysteme der Spielbanken; : 

Der Lotteriebegriff kommt neu ohne das 
einschränkende Kriteriunrder 
Planmässigkeit aus, das bisher die 
Lotteriespiele.von den Spiélbankehspiëlen 
abgegrenzt hat. Damit wird es den Lotterieh 
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. Diesèr 
Abgrenzungsmechanismus ist inakzeptabel. 
Die Spielbankenspiele müssen positiv 
definiert werden (vgl. Bemerkung zu Art. 3 . 
l i tg) . - " • ; 

Erwähnenswert ist, dass die Planmässigkeit 
bei den Kleinlotterien weiterhin 
Bewilligungsvoraussetzung ist (vgl. Art. 33 
Abs. 1). ' • - . " 
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: Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 
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/. Kleinspiele: Lotterien/Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert hoch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

g. Spieibankenspiele: Geldspiele, die weder Gross- noch 
Kleinspiele darstellen. 

/. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und 
Geldspielturniere; die weder automatisiert noch 
interkantonal hoch online durchgeführt werden ' 
(Kleinlotterjen, lokale Sportwetten, kleine ^ 
Goldspiplturnioro); 

g. Spieibankenspiele: Geldspiele, dio woder Gross- noch 
Kloinspiole 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 Spieibankenspiele. 

;Es darf keine Parallelbranche entstehen. 
Insbesondere klassische Spieibankenspiele 
sollen nicht ausserhalb von Spielbanken; - •' 
dürchgeführt.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. 

! Art. 5 

i . 

i- '• ' 

Konzessionspflicht 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht eine 
Konzession. 

2 Die Konzession kann erlauben, Spielbahkenspiele auch 
online durchzuführen./ 

3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen fest.; 

Konzessionspflicht 

1 Wer Spieibankenspiele durchführen wilL braucht eine 
Konzession. 

3 Dio Konzession kann erlauben, Spialbankonspiolo 
online auch durchzuführen. 

3 Der Bundesrat legt 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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I Art. 9 
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Voraussetzungen für die Online-Durchführung von 
Spielbankenspielen 

Der Bundesrat erweitert die Konzession um das Recht, 
Spieibankenspiele 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, 
Spieibankenspiele 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 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 Öffnun'g.eiries bisher verbotenen ,. 
Vertriebskanals.hàndèlti ist eine erneute . • 
umfassende Prüfuhg,derGesuche 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 seih, mit vertraglich klar 
abgegrenzten Verantwortlichkeiten die 
Online Plattform einer anderen Schweizer 
Spielbank zu nutzen. 
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! Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 
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Gültigkeitsdauer 

1 Die Konzèssion 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, Spieibankenspiele 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 der 
Bundesrat eine kürzere oder oino längere Dauer 
vorsehen. Der Bundesrat kann insbesondere eine 
kürzere Dauer vorsehen für die erstmalige Erweiterung 
der Konzession um das Recht, Spieibankenspiele online 
durchzuführen. 

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert werden. 

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

t Die Konzessionäre brauchenInvestitions-
und Rechtssicherheit. Daher muss die • 
Konzessionsdauer immer mindestens 20 
Jahre betragen; mit Ausnahme der : 

erstmaligen Erweiterung der Konzession um 
das Recht, Spiele online durchzuführen. 

, . . . - . . . 
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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 
Kpnzessionärin oder eine der Personen, die sie mit der 

- 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 in 
schwerwiegender Weise verstösst; 

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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f Artikel Gesetzesentwurf 

Geschäftsführung betraut hat: : -. ,. , . 

a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt gegen 
dieses Gesetz, gegen die Ausführungsvorschriften oder 
gegen die Kpnzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken benutzt. 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz oder 
teilweisè 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. ' - . • 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Antrag Begründung 

5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken benutzt. 

2 Sio kann die Konzession obenfalls entziohon, wenn 
dio Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat; 

a. in schwerwiegender Weise wiederholt gegen dieses 
Gesotz vorstösstj 

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 odér den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. 
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j.Art. 16 
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' Bewilligungspflicht 

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

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

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

4 Im Rahmen der Spieibankenspiele 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 Spielbànkenspielen 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 Konzossionärin auch dio 
Durchführung von kleinen Goldsplplturnioron 
erlauben. -, l ] . \ ;-\.v. 

4 Im Rahmen der Spieibankenspiele dürfen die 
Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der 
Spielbank und unter den Spielbanken vernetzen. Der 
Bundesrat legt die Voraus.setzungenfür den Betrieb 
fest. • ' • •" ;.., 

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

Die.Streichung steht in Zusammenhang mit 
der Streichung der kleinen ' . 
Geldspielturniere. ', , ••* i;;, s 
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! Artikel Gesetzesentwurf Antrag •' - ' ; • " '/•:' Begründung 

i Art. 17 
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Anforderungen Anforderungen 
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1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, das? sie-auf , 

• korrekte und transparente Weise durchgeführt werden . 
können. 

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

1 Die Spiele müssen so ausgestaltetem, 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.Spjeler 
vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 

r . 
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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. 

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 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 V • 
Grossspiele. . • • / / . 'V' 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

j 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 online • 
durchgeführten Spieibankenspiele 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 
Angäben über v . 

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 dio Einhaltung der' 
Anforderungen nach Artikel 17. 

2 Die Spielbank, dio ein automatisiert oder onllno 
durchgeführtes Spielbankenspiel betreiben will, reicht 
der ESBK ein Zertifikat oinor akkreditierten Prüfstelle, 
ein übor die Einhaltung der spioltechnischon 
Vorschriften. 

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

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

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

Konsultation 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragtèn 
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. 

33 Im Falle von Routineentscheiden kann die . 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die konsultation. 
•verzichten. - '.„".'• • 

Nebst der ESBK rriuss auch den Spielbanken .. 
als Direktbetroffene der Beschwerdeweg 

. offen stehen. . K ; 

[ Art. .27 
i 

j 

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 rcchtsctzondor form die 
Durchführung bestimmter-Kategorien von Grossspielen 

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

[ Art. .27 
i 

j 

i-
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Kantonales Recht 

Die Kantone können in rechtsetzender Form die 
Durchführung bestimmter Kategorien von Grossspielen 
.(Lotterien, Sportwetten oder Geschicklichkeitsspiele) 
verbieten. 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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j. Art. 30 
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Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die zuständige interkantonale Vollzugsbehôrdè • 
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: 

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; 

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 Buhdesgesetz über • 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. r , 

ï ' '•. - • 
i , 

! :• 
1 - ' 

c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes in 
schwerwiegender Weise verstösst; 

• - • 
1" 

y : • 
r 

' . • • • ' • V. ' ' . .--i r • ' • ' ' 
d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes . 
systematisch missachtet; 

:'!,V.. ' ' r\'~ ] 
• - • 

1" 

y : • 
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e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken benutzt. 

!• ' 
i.' ' 
i-

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit zusätzlichen ; 
Bedingungen und Auflagen versehen! . 
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1 Artikel Gesetzesentwurf "Antrag '. . Begründung 

i Art. 35 Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für kleine Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für kleine Die Bestimmungen über die kleinen 
Geldspielturniere Geldspielturniere. Geldspielturniere sind'ersatzlos zu; i.f; 

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

1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines streichen. Kleine Geldspielturniere^sind 
nicht kontrollierbar und damit ein 1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 

Geldspielturnier müssen folgende Einfallstor für illegale Geldspiele.. Es darf \-. 
••', • . * Voraussetzungen erfüllt sein: , Voraussetzungen erfüllt sein; .' , f keine Parallelbranche zu den Spielbanken 

a. Die.Anzahl Teilnehmerinnen und'Teilnehmer ist a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Toilnohmer ist entstehen. Der Vorschlag geht ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der 
Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR. , begrenzt; diese spielen gegeneinander; bogronzt; diese spielen gegeneinander; 

entstehen. Der Vorschlag geht ausserdem 
weit über die Forderung der Motion der 
Kommission für Rechtsfragen (Sprecher NR. , 

b. Das Startgeld ist tief und steht in einem b. Das Startgeld ist tief und steht in einem Lukas; Reimann, SG/SVP) hinaus. -' 
i angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; angemessenen Verhältnis zur Tumicrdauor; 

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

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

e. Dje Spielregeln und die Informationen zum Schutz der e. Die Spielregeln und die Informationen, zum Schutz 
i Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor exzessivem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor oxzossivom 

Geldspiel werden aufgelegt. Geldspiel worden aufgelegt. 

i • - 2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 2 Von den Spielerinnen und Spielern kann eine 

i Teilnahmegebühr erhoben werden. Toilnahmogebühr erhoben werden. 

j 3 Der Bundesrat legt weitere 3 Der Bundesrat legt weitere ; 

. ' . "'• " • ':' , ' 'V - y) '; Bewilligungsvoraüssetzungen fest. Er bestimmt Bewilligungsvoraüssetzungen fest. Er bestimmt . 
1 
i insbesondere: insbesondere: 

I 
f i -

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; : 
l - ' b, das maximale Startgeld; b. das maximale Startgeld; 
• • 

• • •-; - • • 
c. die maximale Summe der'Startgélder; ; " c. die maximale Summe der Startgelder;' •Vi'-'-'• . ' '•' '': i ''^''v ,. 

! . . : 
r 

d. die maximale Anzahl Turniere pro tag und d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und - , . • Veranstaltungsort; 1 ' ,, Voranstäftungsort; -
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L 

f 

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. 

e. die minimale Teilnehmerland 

f. die minimale Turnierdauer. 

! Art. 37 
i i . 
i 
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Berichterstattung und Rechnungslegung 

1 Veranstalterinnen von Kleirilotterien und lokalen 
Sportwetten stellen der Völlzugsbehörde innert dreier 
Monate nach Abschluss eines Spiels einen Berichtzu. 

Dieser enthält: 

a. die Abrechnung'über das betreffende Spiel;". 

b. Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angäben 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 Geldspieltumieren 
kommt Absatz 1 Buchstaben a und b zur Anwendung. 

Berichterstattung und Rechnungslegung 

1.Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
..Sportwetten stellen der Vollzugsbèhôrde innert dreier ; 

Monate nach Abschluss eines Spiels einen Bericht zu. 

Dieser enthält: 

a: die Abrechnung über das betreffénde Spiel; 

b. Angaben über den Spielverlauf; 1 

c. Angaben;über die Verwendung der Erträge. .,' . ' _< 

2 Für Veranstalterinnehi die 24 oder mehr kleine 
Goldsplolturnioro pro Jahr durchführen, gelten, 
bezüglich Rechnungslegung und Revision die Regeln 
nach den Artikoln 42 und 43 Absätze 3 und 4. Für die 
anderen Veranstalterinnen von kleinen 
Goldspieltumjoren kommt Absatz 1 Buchstaben a und 
b zur Anwendung. .„••'" 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen Geldspielturniere. 

i 
| Art. 42 
( 

t ' . . 
i • • - 1 

i 
i * , 

1 
i 
i 

Meldepflicht 

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

Meldepflicht 

1 Die Spielbanken und die. Veranstalterinnen von 
Grossspieleri 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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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 '- ' 
Spieleiririchtungén herstellen oder damifhandeln; 

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- v 

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 V 

1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken einem 
Spielverbot: - , o -. . ' 

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 
Goschaftsloitung von Unternehmen, die > , 
Spieleihrichtungen 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 unteMiegen eineiuSpielverbot.in-^ 
der Spielbank, mit der sie in 

Verbindung stehen: 

a. Angestellte dieser Spielbank und vori deren V ; , ; : 

Nebenbetrieben, die nicht am Spielbetrieb beteiligt .' 
sind; 

b. Aktipnärinnen und Aktionäre; die meh'r.als 5 Prozent . 
des Aktienkapitals halten;- ' ''. 

z. Angestellte der Revisionsstelle, die mit deren Revision 
betraut sind. ' \ , • ;« , . , 0, . - • 

Für die Betreiber von Spielbanken ist es; 
unmöglich, Personen aus Verwaltungsräten ' 
oder Géschâftsléitungen 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 wenden. • 
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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. 

, 2 Er regelt die Bewilligungsvofaussetzungeri und das.. 
Verfahren. • , ' • • '• 

Bewilligungen 

1 Der Bundesrat kann spezielle Bowllligungen 
vorsehen, namentlich für; 

• a. das Berufsausübungsrecht des leitenden Personals, 
der Spielleiterinnen und Spielleiter und Croupières und 
Croupiers; .-•>.•'• '" 

b. die Lieforantinnen von Splolgoräten; . 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraüssetzungen und das 
Verfahren. v 

Die Bestimmung wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 2002. 
toter Buchstabe. Solche Bèwilligungen ";' 
•würden nur zu zusätzlichem . 
Verwaltungsaufwand führen, ohne einen . 
erkennbaren Nutzen zuonerieren. 

} Art: 53 
i .. 
i • 
u-- •. • ' 
S .' • -
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Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

. c. Kleidervorschriften erlassen. . , « ; 

Teilhahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: ... : , .. . 

: ä: 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 -
Spielteilnahme, sondern auch der Zutritt 
zum Casino verweigert werden kann. . 

• . . . . ' • '~y • 

[ Art. 55 

k : •-. 
Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons oder mit .. 
Spielplaqües gespielt,werden. ; , ' / . 

Spielmarken 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons, Spielplaqües 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 ' 
Spielguthabên.(Crédits) ausgegeben v ..." 
werden.. 

J.Art. 56 

!-. • • 
l- ;. ' r • . 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 Spiélart festlegen. ' 

Die Unterscheidung vonÄ- und B- ' . 
Konzessionen wird bei der' Neuvergäbe der 

' Konzessionen' junehmehd.-ùnwichtiger.: Eine. 
Karin-Bestimmung ist genügend. Vgl. auch-

-den Erläuterungsbericht zu Art, 6 auf Seite 
•38. ' '.- . •..•'•'• 
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! Art. 57 
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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 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. l aus dem 
geltenden SBG. 

Art. 60 -
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Angebot von Grossspielen 

1 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterbewilligung oder von ihr 

. ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 
gewerbsmässige Örganisatiorrvon Spielgemeinschäften 
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 VeranstalterbewiNiguhg oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die ' ; v 
gewerbsmässige Organisation von Spielgemeinschafteri 
Zur Teilnahme an Grossspielen durch Dritte.ist verboten.. 

2 Die Teilnahme an Grossspielen darf nur in 
Spielbanken oder ah 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 darf̂  nicht erhöht werden. . 
Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

Ausserhalb von Spielbanken dürfen keine.' 
. Spielhallen entstehen. Spielbankenähnliche' 
Orte wären nicht im Sinne des öesetzes 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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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 . 
Spielgewihn registriert wird. 

2'Sie bestätigt Spielbärikengewinne 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 . ' 
Spiélgewinn registriert wird: 

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

Die Bestimmung muss auch für Veranstalter'^ 
von Grossspielen Geltung haben. 

[ Art. 71 
i • 
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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 gespërrte Personen richten. . ; 

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte Geldspiele 
ist verboten. ; .•'../- . 
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)' Art. 72 

i ._ ' 

i 

j -

\ • 
1-

t • i • . 

i 

! 
1. . 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen vdn Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

2 Die Einräumung von Gratisspielen oder 
Gratisspielguthaben bedarf der vqrgängigen 
Zustimmung der zuständigen Völlzugsbehörde. 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele . s 

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^vprgängigen 
Zustimmuhg.def zuständigen Vpllzügsbehörde. 

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

Die Gewährung von Gratisspielguthaben aus.) 
. dem Marketingbüdget 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 
Gratisspielmafken für die Promotion, Spiele 
oder Spielturniere soll pro gleichartiges 

. Spiel nur einmal eingeholt werden müssen. 
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! Art. 74 Information Information 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
!" ' Grossspielen stellen inieicht zugänglicher und leicht. Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und leicht 

i' ' • verständlicher Form bereit: * . . , . verständlicher Form bereit:. ,,.;"„ 

a. Informationen über die Risiken des Spiels; a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
i- , • 
i '. : 

Spielverhaltens; Spielverhaltens; . / 
i 
1 ':- •• ( • " c. Informationen über Möglichkeiten für c. Informationen über Möglichkeiten für ' ; • 
1 • -J 

i -• 
Selbstkontrollen, - Selbstkontrollen, 

1 '• -
1' .. Spielbeschränkungen und Spielsperren; Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

' -, • ' " \ 
! -

d. Informationen über Angebote zur Unterstützung und d. Informationen über Angebote zur Unterstützung und . 

i" • - ' - Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder Behandlung von süchtigen,.verschuldeten oder 

1 suchtgefährdeten Personen sowie von deren Umfeld suchtgefährdeten Personen sowie von derèn Umfeld 
1 einschliesslich Adressen von Beratungsstellen und einschliesslich Adressen von Beratungsstellen und 
r 
i 

Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen. 

i; • 1 2 Soweit'aufgrund des Gefährdungspotenzials und der 2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien nur 
Merkmale des Vertriebskanäls des konkreten Spiels online durchgeführten Spielen und der Merkmale des die online durchgeführten Spiele 

! •• 
i . 

angezeigt, informieren die Spielbanken und die - \ Vortriebskanals des konkreten Spiels angezeigt, angesprochen. Der Gesetzestext ist 
y 
1 - Veranstalterinnen von Grossspielen die Spielerinnen informieren die Spielbanken ünd die Veranstalterinnen dementsprechend zu präzisieren. 
[ 
j 

und Spieler über ihr Spielverhalten: von Grossspielen die Spielerinnen und Spieler über ihr 
i Spielverhalten. . ; 
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• Art. 77 

j 

i ' 
).. . 
i- ••• . . 

!;•-•;•. 
1 ' 
1 
1 -• 
1 . . 

•' " 
1 
l " 

! .. . . 
r 
U: . 

! •. • • 
V •••• 
K' • ' • 
f - • 
i r • \ ' : -
i •, !'"•'" 
1' " ' 

Spielsperre 

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

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen . V . . . 
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 ^ 
Spieibankenspiele, die online durchgeführten 
Grössspiele 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 yom^ 
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 Fachstellè.oder 
Sozialbehörde wissen oder annehmen müssen, dass sie 
spielsüchtig sind. '• : 

3 Die interkantonale Vollzugsbehörde kann im Rahmen 
der Spielbéwilligùhgen 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 V' , 
Spieibankenspiele, die online durchgeführten , -
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf weiche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 die, • 
Spielsperreausgedehnt.hat. V" " [ 

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 
denSpielern 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 - , 
f 

i"'"'-• "' 
5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei einer 
Spielbank oder einer Veranstalterin von Grossspieleri, 
die Spielsperren verhängen, eine Spielsperre .. 
beantragen. -

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

5 Die Spielerinnen und Spieler können selbst bei einer-"-': 
Spielbank oder einer Veranstalterin von Grossspielen,, 
die Spielspecreh verhängen, eine Spielsperre , -\-< 
beantragen. -'.•''":/ • ';.•'-. . '. : 

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

t . 
i Art. 81 
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 Spielbänken und die Veranstalterinnen von 
Grpssspielèn reichen der zuständigen Vollzugsbehörde 
jährlich einen Bericht.ein über die Wirksamkeit der 
getroffenen Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen 
und Spieler vor exzessivem Geldspiel. . 

2 Sic bringen dioson Bericht auch der Weiter unten wird die Streichung dieser 
.Kommission verlangt. 

t . 
i Art. 81 
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. Geldspiel zur Kenntnis. 

Weiter unten wird die Streichung dieser 
.Kommission verlangt. 

r 
1 Art. 83 

j-
i 

Errichtung 

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

Errichtung 

Oer Buhdosrat setzt in Absprache mit den Kantonen l 
eine Kommission zur Prävention von exzessivem 
Geldspiël ein." . ; . 

Die Ar t 83^-87 sind ersatzlös zu streichen. > 
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i Art. 84 

f 

t -.; 
\\ : 

\ • 
Zusammensetzung und Ernennung 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder art. 

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. 

Zusammensetzung und Ernennung . 

1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusarhmon, dio über die 
erforderlichen beruflichen und persönlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse in den Bereichen 
Prävention von exzessivem Goldspiel und Behandlung 
dor betroffenen Personen verfügen. 

\ 
i . 

r . * : 

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

3 Der Bundesrat ernennt dio Kommissionsmitglieder. 
Die Hälfte der Mitglieder ornennt er auf Vorschlag der 
Kantono. ' 

i . 
1' . 
t 

r - . • • 

1 • •• '•' 
i 

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

4 Die Kommissionsmitglieder worden für vier Jahre, 
ernannt. Sie können höchstens zweimal wiedergewählt 
werden. 
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[ Art. 85 

!;- •. 
! -! • 
1 

! 
!' 
1 

[."' ' ." 
}. 

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 dor Vollzugsbehörden dieses Gesetzes, der 
Gesundheitsbohörden des Bundes und der Kantone 
sowie dor Veranstalterinnen von Geldsplolon 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 don Bereichen 
Prävention, Frühorkonnung und Behandlung von 
exzessivem Geldspiel. 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat und '. 
Kantonen jährlich Bericht übor ihro:Tätigkeit. Der 
Boricht ist öffentlich. 

j Art. 86 
i- - .. r-
1 ' . 
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.Büdgets 
kann sie Fachleute beiziehen. 

Organisation und Arbeitsweise; 

1 Dio 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. ; ' ( v À'* 

' - ' : , , -, 

|;Art. 87 .-" 

i. V';''. '•-

Kostentragung : \. < 

Bund und Kantone tragen die Kosten der-Kömmission je 
zur Hälfte. ; 

Kostentragung •• ^ "••?>*.Xy'i-H ;•• V ' -

Bund und Kantone tragen die, Kosten der Kommission \ 
je zur Hälfte. >' '": ' \!r'J'^:^r"'-':'---^sy 'S'---' 
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j Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

| Art. 94a Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen 

Um zu verhindern, dass von der Schweiz aus 
Online-Spiele über ausländische 

f. 
i Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Internetseiten gespielt werden können, 

sollen nicht nürteehnische Sperrungen 
eingerichtet werden. Diese können von 
versierten Spielteilnehmern allzu leicht . 
umgangen werden. Dies wird auch im 
Erläuterungsbfericht auf S. 73 eingeräumt. 
Die Finanztransaktionen müssen 
unterbundën werden. Unverständlich ist, 
warum der Efläuterungsbeficht dies auf S. 

i 

1 " ' i -
i . 

j 
1 * 

1 , • ; 

!• 
t •. •• 
!-

Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebote, die in der Schweiz zugänglich, aber 
nicht bewilligt sind. 

Internetseiten gespielt werden können, 
sollen nicht nürteehnische Sperrungen 
eingerichtet werden. Diese können von 
versierten Spielteilnehmern allzu leicht . 
umgangen werden. Dies wird auch im 
Erläuterungsbfericht auf S. 73 eingeräumt. 
Die Finanztransaktionen müssen 
unterbundën werden. Unverständlich ist, 
warum der Efläuterungsbeficht dies auf S. 

!.-' :'• 
i, • " •• 
f--. • • . 

28 als „zurzeit ̂ verhältnismässig", taxiert. 
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f 
Art. 99 Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben namentlich: 

a. von dén 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 dèn Revisionsstellen der Spielbariken die 
notwendigeri 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 Züstands und zur 
Beseitigurig 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 Kpntrollen durchführen; 

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

d. Sachverständige beiziehen; ^ .- •; 

0. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

f. Online-Vorbindungon »um Monitoring der EDV-. 
Anlagen dor 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 < 
soristiger Missstände die notwendigen Massnahmen zur 
Herstellüng des ordriungsgemässen Zustands und zur 
Beseitigung der Missstände verfügen: 

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

Die ESBK soll ihre Aufsicht währnehmen, 
aber selbstverständlich nicht/unmittelbar in 
den Betrieb einer Spielbank eirigreifen 
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.. '• k 
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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 kantonafen oder interkantonalen 
richterlichen Behörde und anschliessend beim. 
Bundesgericht erheben; 

1. 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 bekanntmachen, dass sich die Spielbank 
der vollstreckbaren Verfügung widersetzt; 

k. gegen Verfügungen der interkantonalen . 1 

Völlzugsbehörde gemäss Artikel.23 Beschwerde bei der 
zuständigen kantonalen oder interkantonalen 
richterlichen Behörde und anschliessend beim .;-
•Buridesgericht erheben; ; , ; • . . . . 

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

•.. . . • • •• • ';. 
Art. 100 , 

, • . • .' . 
I •' 
l" •' . .. 

• • <- v 

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 ËSBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, 
welche die Aüfsichtskosten decken.-

2 Das EJPD's'etzt 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. /-'v ; ' < ' . ' / 

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

1 . 

pie Aufsichtskosten der ESBK sind in den v 
vergangenen Jahren massiv.und weit', 
stärker als die Teuerung gestiegen. Die 
Àufsichtskosten der ESBK sind auch viel 
stärker gewachsen als die Kosten der 
Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass, • 
Erreicht, das nicht mehr akzéptabel ist. Ès, .-\ 
wird deshalb eine Begrenzung der 
Aufsichtskosten gefordert. Die : 

Aufsichtskosten können entweder an den 
BSE oder an die Teuerung gekoppelt 

-werden. 
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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 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. T Spiele anbietet, die den Vorgäben 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 
Spielverbot gemäss Art. 51 unterliegen; 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige Veranlagung 
der Spielbankenabgabe unvollständig ist; 

f. 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. , '•• v; ' 

Die vorgesehenen „Verwaltungssanktionen" 
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. - ' f ' ' J ' y 

Zu den Details vgl. das Gutachten/;... ' . 
betreffend die geplanten Regelungen über 
die verwaltungsrechtlichen'Sanktionen in 
èinem künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedb.. ; 
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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. •, ' 

Datonboarbeitung 

Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben kann die 
ESBK Personendaten, einschliesslich besonders 
schützonswertor Daten über die Gosundhoit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder 
strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen, sowie 
Persönllchkeltsprofllo bearbeiten. _ • 

Die Datenhoheit soll bei den Spielbanken 
sein. Die ESBK soll zwar Einsicht in dié von 
den Spielbanken erfassten Personendaten 
haben, sie soll diese aber nicht bearbeiten 
dürfen. 
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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 Zusammenarbeit absehen, 
wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amtshilfo 

1 Die ESBK kann die zuständigen ausländischen 
Behörden um die Informationen, einschliesslich 
besonders schätzenswerter Daten, ersuchon, dio sie 
zur Erfüllung Ihrer gosotzlichon Aufgaben benötigt. 

2 Sie kann den für die Geldsplelo zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten, weitergeben, wenn 
die folgondon Voraussetzungen erfüllt sind; 

a. Dio ausländische Behörde verwendet dio 
Informationen ausschliesslich in einem. -
Verwaltungsvorfahron im Zusammenhang mit den 
Goldspielen; 

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 
] Goldspielgesetzgebung notwendig und umfassen keine 
Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse. 

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

Diese Bestimmungen wûfdèn zû.einen, .. 
erneuten Benachteiligung dèr.Schweizer,". 
Spielbanken führen, da vermutl icher sie' ' 
die entsprechenden Sperrlisten . . 
übernehmen würden. 



I N T E R L A K E N Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Gelds 

Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

,' Art. 105 

1 ' -•• 
i ' • • , 
i . ', -' • 
i . 
i 

' .-
i 

i :• • 
! 

i 
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 131rl34, 

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 derèn 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 oinor Spielbank olhgroifon, 
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 Dié ESBK kann dem Sekretariat weitere Aufgaben . 
übertragen. • . . . . 

• 
Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

i Art, 105a 

i ' '.' •"• 
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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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Verwaltungssanktionen 

1 Verstösst eine Veranstalterin von Grossspièlen gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen oder gegervèine 
rechtskräftige Verfügung,, so wird sie mit einem Betrag 
bis zu 15 Prozent des im letzten Geschäftsjahr èrzielten 
Bruttospielerträgs 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: 
Verwältungssanktionen .werden gemäss den • ' 
Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzügsbehörde 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 1 , 

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

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 
verwältungssanktionen werden gemäss den 1 

Bevölkerungszahlen der letzten eidgenössischen 
Volkszählung an die Kantone verteilt. 

Auch diese „Verwaltungssanktionen" sind .'. 
nichts anderes als Strafen. Die Vorschrift ist 
im 10. Kapitel („Strafbestimmüngen") 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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Grundsatz 

1 Der Bund erhebt auf den Bruttospielerträgen eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die Alters-, '. 
(-Unterlassenen- 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 Bruttospielertragsi 

Grundsatz 

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

. 2*D'er 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 Geschlckllchkeitsspielen • 
unterliegt nicht der Spielbankenabgabe. 

Die von den Spielbanken erhobenen; . 
Kommissionen dienen der Bereitstellung. 
des Angebotes und sind nicht Bestandteil 
des Bruttospielertrages. Deshalb spli.auf 
diesen Beträgen keine Spielbankeriabgabe 
bezahlt werden müssen. 

Gemäss Art. 106 Abs. 6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen keine 
Zweckbindung. Dementsprechend -
unterliegen sie auch nicht der '. 
Spielbankenabgabe. Vgi. dazü: auch Art. 126/: 
Abs. 3 des Entwurfs. 
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i 

; ' '. -

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: '- " " 

Abgabesätze 

1 Der Bundesrat legt den Abgabésatz'so.fest, dass nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführte 
Spielbanken eine angemessene.Rendite auf dem .{<-
investierten Kapital erzielen körinen. 

* 2; Der Abgabesatz beträgt: / " 
i 
1 
l 

i- . ' 
i 

| 

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 
Spieibankenspiele erzielt wird. , - \ 

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

' Spielen; ; . - \ ' \.._A - -, 

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

Klarere Unterscheidung.für die Besteuerung 
von landbasiert und online erzieltem 
Bruttospielertrag. 

1 

1 . :• , • 
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3 Der Abgabesatz kann während der ersten vier 
Betriebsjahre bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei 
der Festlegung berücksichtigt der Bundesrat die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingüngen der einzelnen 

. Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in Würdigung' 
aller Umstände für die einzelnen oder für mehrere 
Spielbanken zusammen neu festgelegt werden., 

. 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 
Rahmenbedingüngen der einzelnen Spielbank. Eine 
Reduktion muss jährlich in Würdigung aller Urristäride . 
für die einzelnen oder für mehrere Spielbanken 
zusammen neu festgelegt werden. . ; 

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 Zweckeverwendet 
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 Spieibankenspiele. 

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 Spielbankin wesentlichem Umfang für 
öffentliche Interessen der Region, namentlich zur 
Unterstützung kultureller Tätigkeiten, oder für,. 1 , 
gemeinnützige Zwècke^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 Abgaboermässigungen nach don Absätzen ! und 
2 gelten nicht für online durchgeführte 
Spieibankenspiele. . ; 

- Die Unterscheidung zwischen'Ä- und B-
Konzession verliert an Bedeutung. Die 
Abgabermässigungen in Art. 122 sollen 
deshalb für beide Konzessiönsarten möglich 
sein. 

Spielbanken in Tourismüsgebieten.sihd 
wirtschaftlich nur überlebensfähig, wenn 
der Abgabesatz stärker als nach geltendem 
Recht gesenkt werden kann. 
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>• Art. 126 . 

• • " - • -
Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige 

-Zwecke",- ; ?>'„-'•< .'•"' y 
Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige ; • 

:Zwëckég\-:J : , r V ' ' ~ : v \ : ' - - i ^ 
>Hiér:fihdét eirîParâdigîriériwechsel;statt, f 

- der abgelehnt wird. Das geltende v * '•_ 4 -̂>; 

i't'"'--"''"' 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinhe'äüs . ; 

Lotterien.und Sportwetten ypNumfänglichfür: ê  

gemeinnützige Zwecke;namehtlieh'in den Bereichen 
Kultur, Soziales und Sport:-. . r- ; :• -V"-

%b'jç;K,ghtôhè"fvèrwénd^n;^ >' f 
iLofteneh ü n d ' S p ö ^ 
gemeinnützige;Zweekei namentlich in déh..,Bëreiehën: / \ ; 
Kultur, Soziales und Sport: f • Y f i y ; " Y • k'* y^f ' 

Lotteriégesetz verbietet; die;Fjrian.ziêYung;l(^ 
'von gêsetzIich-Vorgeschn 
• durch,Lotteriegeld'er ausdrückljch.;;'-.. 

>Art;106,Abs. 6 schreibtypr^dVss^ 
vReinerträge ausl?ottenen;ühd.Spp 

!" V 
i -
t; . • . 

H - . 
f-

• 2 Die Verwendung der Rëingewinne'zurÉrfûllun*g; ... 
; gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist/ 
ausgeschlossen,,ausser sie w,erd'en;in,dëhBereichen , 7 ;; ' 

- gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur Finanzierung solcher . 
Aufgaben eingesetzt. . '•' ' ; ;̂  : f "'c,:-;''"'. '• * • 

2 Die yerwe'ndühg d e ^ 
vgesetzlich' Vorgesehener offehtjicHe.feAüfgaben^ 
:; ausgeschlossen., ausser sie worden in den Bereichen ; 

.Voliumfänglichmrg^ 
verwendet wehJeh;müsseh;rpiek;ii>/ y i ' " yJ 

.Zweckentfœmdùrigfûj-.geséU 

- ; - •: 
• 2 Die Verwendung der Rëingewinne'zurÉrfûllun*g; ... 
; gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist/ 
ausgeschlossen,,ausser sie w,erd'en;in,dëhBereichen , 7 ;; ' 

- gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur Finanzierung solcher . 
Aufgaben eingesetzt. . '•' ' ; ;̂  : f "'c,:-;''"'. '• * • 

yp'rgësehriebene Aufgaben ist dämit;!i", -.0^ 

• 2 Die Verwendung der Rëingewinne'zurÉrfûllun*g; ... 
; gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist/ 
ausgeschlossen,,ausser sie w,erd'en;in,dëhBereichen , 7 ;; ' 

- gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur Finanzierung solcher . 
Aufgaben eingesetzt. . '•' ' ; ;̂  : f "'c,:-;''"'. '• * • 'Verfassungswidrig.' :; :'. Ô ; ^ 
3'Die Reihgewinne von Geséhiçk.l|chkèitsspieren • './>'• ;;. 

. unterliegen keinèr Zweckbindung nach diesem Gesetz. ' 
3 Die Reingewinne von Geschickliehk'eitsspielen *:* % 'j 
unterliegen keiner Zweckbindung nach diesem Gesetz. 

'.'Art. -130. -

j"'f'' 

Verwendung der Reingewinne von' Kleinspielen ? 

, 1 DieVeranstalterinnen von Kleinlötterieh uhd'lökalen^--
Sportwetten; die die Reingewinne diesef'Spiele/üHhre -

. eigenen Zwecke verwenden wollen, müssen - "k • ; . 
gemeinnutzige Zwecke verfolgen. '.-*' --; - ,; S = ; -, 

' "0 P û i n o o i * / i n n û ' w n n i ^ o l H c r i i o l t i i r n i o r o n . i i n t o r l i ö f j o n ; 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen : 

; IJJié Veranstalterinnen^^^ 
;Sp"örtwetteri,: die die\Rëing;ewinne "dieser,Spieie für ihre j ; 

f eigeneh'Zwecke verwenden '.wöljen,. müssen^-'-.".".'% 
gemèihnûtzigèZweçkëyerfpl^ /: >\ 

'^Strpirhijhff irn'Zü^amhnpnhänpj'rhit dpf^ •' ^ • 
kVC'i v c. r \ c l i l g c w i l M i c v u i i v j c iUbLJ ic i l u i ,i n e i c i i _u 11 uc i . i i cgc i i - , -, - , „ -

keiner Zweckbindung. . , " :; V v . / v .- ' ^ , ; ' ".-',/: --
J l l CID IUI iPj III l^btl 1 1 II Mvl II IUI I f j - 1 1 I I I . « V.I ^ '-à l 

Streichuns'dèr GeldsDielturhiere Ivsl >?!•••! 
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1 Art. 131 
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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 Spieibankenspiele 
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 fährlässig 
, handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
bestraft. y . ' . 

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 odër 
zur-Verfügung stellt; ; , 

b. im Wissen um den geplanten Verwendungszweck die 
technischen Mittel zur VeranstaltungVon Grossr oder 
Spielbankenspielen Personen zur Verfügung stellt, die, 
nicht über die nötigen Konzessionen oder.Bewilligungeri 
verfügen. 

2 Wird die Tat gewerbsmässig oder baridonmässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe nicht untèr 180 Tagessatzen: ; 

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 öder auf 
andere Welse die Erteilung einer Konzession oder 
Bewilligung erschleicht. , . ' ^ / •' , v s. 

Die vorgeschlagene Sanktiöhsdrohüng ist 
allzu rigide, soweit es sich um Straftaten 
handelt,, die innerhalb einer. 
konzessionierten Unternehmung begangen 
werden: In diesen Fällen werden ja ' : 
zusätzlich empfindliche . * 
„Verwältungssanktionen" ausgesprochen, . : 
und es droht zudem ein Korizessiönsentzug. 

Vgl. im Übrigen.das Gutachten betreffend f 
die geplanten Strafnormen in éinem 
künftigen Bundesgesetz über Geldspiele von. 
Prof. Christof Riedo. ", 



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 däs 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; - ~ 1 .;.. • •• 

f. die in diesem Gesetz oder dessen , 
Ausführungsbestimmurigen vorgesehenen 
Sörgfaltspflichten 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 oderihm 
ermächtigten Dritten Grossspiele verkauft; - • 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Übertretungen 

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

a. ohne die dafür nötigen Bewilligungen Kleinspiolo 
organisiert, veranstaltet oder iur Verfügung stellt; 

a. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte . 
Geldspielè 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 Grossspiéle verkauft; - ' 

c. ohne die notwendige Konzession oder Bewilligung 
eine'Vermittlungsplättform betreibt, über die 
Privatpersonen gegeneinander uni Geld spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz1 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, 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 
Sinnè von.Artikel 77-Absatz 3 liegt/an solche Personen 
auszahlt; . . . . -

c. bewirkt dass ein Reingewinn, der für gemeinnützige . 
Zwecke bestimmt isty.nicht vollumfänglich deklariert -
wird; ' • ' : -

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

2 Wer in den Fällen von Absätz'l Buchstaben a^c und e-
i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 
Franken bestraft. 
3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

d. dié in diesem Gesetz oder dessen 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen; • 
Sörgfaltspfliehten gegen die Geldwäseherei verletzt; -

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

4 Wer in den Fällen von Absatz3 fahrlässig handelt, 
wird mit Busse bis zu 50 000 Franken bestraft. . 

5 Versuch und Gehilfenschaft sind.strafbar. 

Î Art. 133 ' 
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Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Fällteine 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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Bei Widerhandlungen im Rahmen der . 
Spieibankenspiele 

1 Bei Widerhandlungen im,Rahmen der 
Spieibankenspiele 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 Sch weizerischen : 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) 
anzupassen. - i, 

Variante: ' - ; 

Bei Widerhandlungen im'Rahmen der J 

Spieibankenspiele . -

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

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, urteilende 
Behörde die Kömmission; 

Die.ESBK ist als Aufsichtsbehörde nicht die 
geeignete'Sträfverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehôrdèn 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 Rieda . , 

\ — .. .... 
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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 * • -
Strafverfölgungsbehörden können die interkantonale 
Vollzugsbehörde zur Untersuchung beiziehen. 

2 Die zuständige interkantonale Vollzügsbehörde 
verfügt im Strafverfahren über dieselben -
Verfahrensrechte wie die Privätklägerschaft. Sie kann 
überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache.erheben. 
Die Staatsanwaltschaft tei|t der interkantonalen 
Völlzugsbehörde die Einleitung eines Vorverfahrens mi t . 

Streichen 

Variante: 

Bei Widerhandlungen im Rahmen der Grossspiele und 
der Kleinspieje 

Verfolgung und Beurteilung der Straftaten obliegen 
den Kantonen. Die kantonalen . 
Strafverfolgungsbehörden können die inter-karitonale 
Völlzugsbehörde zur Untersuchung beiziehen.; 

Den kantonalen Staatsanwaltschaften 
fehlt däs für eine wirksame-" 
Strafverfolgung erforderliche / - f ,. . 
Spezialwissen. Am sinnvollsten scheint es>, 
auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen und 
béurteilen zü lassen. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend die 
geplanten Strafnörmeri in einem künftigen' 
Bündesgesetz über Géldspiélë von;Prof. 
ChristofRiedo. . '*" • .,• r' 
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Verfölgungsverjährung 

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. 

i 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 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 
Grössspielen gemäss Art. 143. 

i . .• 
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 don Betrieb von ohline durchgeführten ' 
C K I A I « \ W ' 

Die konzessionierten Spielbanken können ab 

Das Online-Verbot muss so räsch als * 
möglich-aufgehoben werden. . ! 

i . .• 
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. 

der Konzession um das Recht einreichen, 
Spieibankenspiele online durchzuführen. 

Das Online-Verbot muss so räsch als * 
möglich-aufgehoben werden. . ! 
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CASINO 
L O C A R N O Locarno, 30 luglio 2014/LB 

Ufficio fédérale di giustizia 
Ambito direzionale Diritto pubblico 
Settore Progetti e metodologia 
legislativi 
Bundesrain 20 
3003 Berna 

Risposta alla consultazione sul legge fédérale sui giochi in denaro 

Gentili Signore, egregi Signori, 

Il Consiglio fédérale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione in merito 
alla legge fédérale sui giochi in denaro presso i Cantoni e tutte le cerchie interessate. La nostra 
presa di posizione è la seguente: 

Dal 2007 il prodotto lordo dei giochi dei casino e quindi le tasse pagate ad AVS e Cantoni sono 
in forte diminuzione. Nel 2013 è sceso al di sotto dei livello dei 2004, malgrado che nel 
frattempo siano stati aperti altri due casino a Neuchâtel e Zurigo. 

Confronto fra gli anni 2007 e 2013: 
Prodotto lordo dei giochi: - 27% (ossia 274 milioni in meno) 
Tassa sulle case da gioco: - 34% (ossia 183 milioni in meno) 

La diminuzione dei prodotto lordo dei giochi è dovuta principalmente aile 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 casino 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 

a) Offerte in prossimità delle frontière svizzere; 
Negli Ultimi anni in Francia sono stati aperti nuovi casino, mentre nella Germania 
méridionale è sorto un gran numéro di sale per slot-machines e giochi di tipologia simile. 
Neil'Italia dei Nord sono State installate parecchie migliaia di slot-machines in più. Questo 
causa ai casino 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 casino vicini aile frontière svizzere. 

CASINO LOCARNO SA 

CH-6601 Locarno Largo Zorzi 1 c.p. 1543 

tel. +41 (0)91 756 30 30 
fax +41(0)91756 30 31 

info@casinolocarno.ch 
www.casinolocarno.ch 



b) Offerte online: 
Nel 2012 il volume dei giochi da casino offerti online dall'estero alla Svizzera ammontava a 
circa 100 milioni di franchi. 

c) 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. 

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. 

II progetto di legge sui giochi in denaro compromette la compétitivité delle case da gioco e 
porta a un'ulteriore diminuzione dei loro ricavi e delle tasse pagate ail'AVS e ai Cantoni. Con la 
nuova legge sui giochi in denaro questo sviluppo deve essere fermato. Il legislatore deve 
tornare a concentrarsi sugli obiettivi originari. Gli Svizzeri dovrebbero poter giocare nei casino 
svizzeri, controllati e sorvegliati, e non utilizzare le offerte estere illegali. Presupposto 
necessario per questo obiettivo è l'attrattiva dei casino svizzeri. In tal modo le relative tasse 
saranno versate all'AVS e non all'estero. 

A motivo di taie situazione, e di vitale importanza che la nuova legge sui giochi in denaro crei 
condizioni quadro che possano migliorare la compétitivité delle case da gioco svizzere. 

In merito al présente progetto di legge il settore formula le seguenti proposte di importanza 
fondamentale: 

• Definizione positiva e competitiva dei giochi da casino 
• 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 casino 
• Prevenzione rapida ed efficace dei gioco illegale anche su internet 
• Rinuncia alla commissione di prevenzione 

Nel paragrafo seguente 1 sono illustrate le richieste fondamentali. Nel paragrafo 2 sono 
illustrate tutte le proposte (richieste fondamentali e proposte supplementari di modifica / 
riepilogo) 

Distinti saluti. 

/ 

CASINO 
L O C A R N O 



1.1 Definizione positiva e competitiva dei giochi da casino 

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 necessariamente a 
un'ulteriore limitazione dell'offerta di giochi dei casino. Questo meccanismo di distinzione è inaccettabile. I giochi 
da casino devono essere definiti positivamente. 

Come compensazione per l'ampliamento dei concetto di lotteria, i casino 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 casino 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 (farta 
eccezione per i giochi in rete, che pero 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, farta 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 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 daU'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; no sono esclusi i sistemi di jackpot delle case da gioco1; 
f. giochi di piccola estensione: Le lotterie e le scommesse sportive e i tomei di giochi in denaro, che non sono 

esercitate in modo automatizzato né a livello intercantonale né online (piccole lotterie, scommesse sportive 
locali, piccoli tomei di giochi in denaro2); 

g. giochi da casino: i giochi in denaro che non sono né giochi di grande estensione né giochi di piccola 
estensione. 
/' giochi in denaro, ai quali partecipa un numéro limitato di persone e che si svolgono in una casa da 
gioco. I giochi possono svolgersi anche online ed essere collegati in rete fra loro. Le scommesse 
sportive non sono considerato giochi da casinô. 

Art. 160bbligo di autorizzazione 
1 L'esercizio di giochi da casinö nécessita dell'autorizzazione della CFCG. 
2 Le modifiche dei giochi che non tangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione possono essere approvate 
con procedura semplificata. 
3 La CFCG puô altrosi autorizzare il concessionario a organizzare piccoli tomoi di giochi in donaro3. 
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. 

1 cf. Cifra 1.4 
2 cf. Cifra 1.4 
3 cf. Cifra 1.4 
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4 Nell'ambito dei giochi da casino, le case da gioco possono interconnettere giochi e sistemi di jackpot aN'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 autorizzare le case da gioco a collaborare con gli 
organizzatori nazionali e internazionali di giochi in denaro. 

1.2 Possibilità di introdurre rapidamente le innovazioni 

Le possibilità di innovazione dei casino svizzeri sono già fortemente limitate daH'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 casino, 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 aile 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. Il settore dei casino 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 aile 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. 

Proposta: modifica degli art. 17 e 18 

Art. 17Requisiti 
1 I giochi devono essere concepiti in modo taie da garantire uno svolgimento corretto e trasparente. 
2 I giochi online devono essere inoltre concepiti in modo taie 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 A taie riguardo applica le prescrizioni usuali a livello internazionale, sempre che la présente legge 
non vi si opponga. Tiono conto delle prescrizioni usuali a iivollo internazionale. 

Art. 18 Informazioni e documentazione 
1 Nella demanda di autorizzazione la casa da gioco fornisce alla CFCG informazioni 

a. sulla concezione e sull'esercizio dei giochi nei loro aspetti teenici, organizzativi e fînanziari; 
b. sulle misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e per un esercizio corretto e 

trasparente dei giochi. 

1 Nella domanda d'autorizzazione 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 casino automatizzato o online présenta alla CFCG un 
cortificato di un laboratorio di controllo accroditato, attestante il rispetto delle proscrizioni toenicho. 
3 II Consiglio föderale puô emanare disposizioni sull'esame e sulla valutaziono dolla conformité dei giochi do 
casino automatizzati o online. Tiene conto dolle prescrizioni usuali a livello intomazionale. 
2 La casa da gioco non deve f&mire-fare le informazioni e la documentazione di cui ai capoversi 1 o 2 se prova di 
averle già formte faite nell'ambito di un'altra procedura. 

1.3 Limitazione degli apparecchi automatici da lotteria (Tactilo) all'attuale situazione 
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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. 

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 l'utilité pubblica di tali mezzi. Per garantire pero 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 installai apparecchi di tal génère. In altre 
parole, si tratta di mantenere lo status quo. 

Proposta: modifica deU'art. 60 

Art. 60Offerta 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 comunité di gioco di terzi per partecipare 
a giochi di grande estensione. 
2 I 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 slot-machines e giochi di tipologia simile. 
3 La partecipazione a giochi di grande estensione non puô essere offerta mediante apparecchi 
automatici, con i qua//' // gioco si svolge automaticamente e in un periodo brève. Gli apparecchi 
automatici di questo tipo, in esercizio all'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. 

1.4 Nessun torneo di giochi in denaro al di fuori dei casino 

Il settore dei casino respinge l'idea di introdurre piccoli tomei 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. All'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 casino svizzeri, ma riduce pure le entrate fiscali e dell'AVS. Ovviamente con 
queste offerte manca completamente una protezione contro la dipendenza dal gioco. La severa protezione 
sociale vigente nei casino svizzeri diventa pertanto assurda. II passato ha dimostrato che creando un'offerta di 
giochi in denaro quasi incontrollata si facilita l'accesso ai giochi in denaro illegali. 
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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 deU'art. 35 e adattamento degli articoli correlati. 

1.5 Prevenzione rapida ed efficace dei gioco illegale anche su internet 

L'attuale legge sulle case da gioco proibisce ai casino 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 casino 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 taie 
divieto. Peraltro la legge dovrebbe entrare in vigore nel 2018 o ancora più tardi. Questa situazione è inaccettabile. 
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. 

Il 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 deU'art. 146 

Art. 94bis Misure per impedire transazioni finanziarie 
// Consiglio fédérale puô prendere misure per impedire le transazioni finanziarie per offerte di giochi 
accessibili dalla Svizzera, ma non autorizzati. 

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. 
3 Le disposizioni concernenti le estensioni della concessione al diritto di proporre giochi da casino online 
vengono messe in vigore anticipatamente. 
Oltre alla messa in vigore anticipata, neN'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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1.6 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 3'000 persone per sospetta dipendenza dal gioco; 
attualmente si è arrivati complessivamente a 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 comporterebbe 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 / Riepiiogo 

Progetto di legge 

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 possibilità 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 daU'esatta 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; 

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 sistemi di jackpot delle case da gioco; 

Proposte dei settore dei casino 

Definizioni 

Ai sensi della présente legge s'intende per: 

a. giochi in denaro: tutti i giochi che, fatta una posta 
pecuniaria o concluso unnegozio giuridico, prospettano 
la possibilità di una vincita in denaro o di un altro 
vantaggio pecuniario; 

fa. 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 daU'esatta 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; 

e. giochi di grande estensione: le lotterie, le scommesse 
sportive e i giochi di destrezza esercitati in modo 
automatizzato, a livello intercantonale o online; no sono 
osclusi i sistomi di jackpot dollo caco da gioco; 

Motivazione 

Va notato che nel caso delle piccole 
lotterie il "piano prestabilito" continua a 
essere un presupposto necessario per 
l'autorizzazione (cf. art. 33 cpv. 1). 
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Artikel Progetto di legge Proposte dei settore dei casinö Motivazione 

/. 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, piccoli 
tornei di giochi in denaro); 

g. giochi da casinö: i giochi in denaro che non sono né 
giochi di grande estensione né giochi di piccola 
estensione. 

/. giochi di piccola estensione: le lotterie e le scommesse 
sportive c i tornoi di giochi in denaro non esercitati in 
modo automatizzato, a livello intercantonale o online 
(piccole lotterie, scommesse sportive locali, pieeett 
tornoi di giochi in donaro); 

g. giochi da casinà: i giochi in denaro, ai quali parteeipa 
un numéro limitato di persone e che si svolgono in una 
casa da gioco. 1 giochi possono svolgersi anche online 
ed essere collegati in rete fra loro. Le scommesse 
sportive non sono considerate giochi da casinö. 

Non deve nascere un ramo parallelo. 
Specialmente i classici giochi da casinö 
non devono essere esercitati al di fuori 
delle case da gioco. 

Le case da gioco devono avère la 
possibilità di mettere a disposizione una 
gamma compléta e competitiva di giochi. 
In futuro devono poter offrire tutti i giochi 
in denaro. Solo cosî si potrà contenere il 
gioco illegale, in forte crescita, facendo 
tornare i giocatori nelle case da gioco. 

Adesso nel concetto di lotteria è stata 
abolita la limitazione dei "piano 
prestabilito", che finora distingueva le 
lotterie dai giochi da casinö. 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 necessariamente a un'ulteriore 
limitazione dell'offerta di giochi dei 
casinö. Questo meccanismo di distinzione 
è inaccettabile per il settore dei casinö. 1 
giochi da casinö devono essere definiti 
positivamente. 
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Artikel 
— 

Proposte dei settore dei casinö IVtotivazione 

Art. 5 Obbligo di concessione 

1 Chiunque intenda organizzare giochi da casinö 
nécessita di una concessione. 

2 La concessione puö autorizzare anche l'esercizio di 
giochi da casinö online. 

3 II Consiglio fédérale détermina il numéro di 
concessioni. 

Obbligo di concessione 

1 Chiunque intenda organizzare giochi da casinö 
nécessita di una concessione. 

2 La concossiono puô autorizzaro ancho l'osorcizio di 
giochi da casinö onlino. 

3 II Consiglio fédérale détermina il numéro di 
concessioni. 

L'articolo 9 conferisce aile case da gioco 
un diritto legale di estendere la 
concessione all'esercizio di giochi online. 
In questo caso non si deve introdurre una 
norma discrezionale. 
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Artikel Progetto di le. Proposte dei settore dei casinö Motivazione 

Art. 9 Condizioni per l'esercizio di giochi da casinö online 

II Consiglio fédérale include nella concessione il diritto di 
proporre giochi da casinö 

online, se anche in relazione a taie offerta il richiedente 
soddisfa le condizioni 

generali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a numeri 
1-4 e b-d. La relativa richiesta puö essere presentata 
anche a concessione in corso. 

Condizioni por l'esercizio di giochi da casinö online 

II Consiglio fédérale estende la concessione al diritto di 
organizzare giochi da casinö online se, pur tenendo 
conto anche della sua offerta online, il richiedente 
soddisfa le condizioni per la concessione ai sensi 
deH'articolo 8 capoverso 1 lettere a nn. 1,2,4 e b-d. La 
relativa domanda puö essere presentata anche durante 
il periodo di validité della concessione. 

Attualmente non è possibile prevedere 
come si svilupperanno in futuro i costi per 
la realizzazione e l'esercizio delle 
piattaforme online. Comunque non si puö 
escludere che in futuro tutte o la maggior 
parte delle case da gioco concessionarie 
dispongano di piattaforme online e 
possano gestire in modo redditizio tale 
offerta, in combinazione con Pofferta nei 
locali fisici. Puö anche essere che la 
possibilità di un esercizio online garantisca 
la soprawivenza durevole delle piccole 
case da gioco e delle loro sedi fisiche. 
Trattandosi semplicemente delPapertura 
di un canale di distribuzione che finora era 
proibito, un nuovo esame approfondito 
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 online. Inoltre una 
casa da gioco deve avère la possibilità di 
utilizzare la piattaforma online di un'altra 
casa da gioco svizzera, con responsabilité 
chiaramente definite per contratto. 

Quosta consontirobbo di rifiutaro 
un'ostonsiono dolla concessione E ciö 
non dovo sucGodoro. Lo caso da gioco 
dovono avoro la possibilità di 
raggrupparsi per la loro offorta online o 
potore cos! limitaro osso stosso lo offerte 
online (cf. ossorvaziono all'ort. 8 cpv. 1 
lott. b n. 2 più avanti). 

II concotto di "gostiono indipondonto" 
non dovo ossoro intorprotato nol sonso 
da rondoro impossibili un collogamonto 
in roto doi giochi o una collaboraziono 
dollo caso da gioco. Alle caso da gioco si 
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Progetto di legge 

Durata di validité 

1 La concessione è di regola valida per 20 anni. Qualora 
circostanze particolari lo giustifichino, il Consiglio 
fédérale puö prevedere una durata di validité più brève 
o più lunga. Il Consiglio fédérale puô prevedere in 
particolare una durata di validité più brève per la 
estensione della concessione per il diritto di proporre 
giochi da casinö online. 

2 La concessione puö essere prorogata o rinnovata. 

3 II ricorso contro il rinnovo o la proroga della 
concessione non ha effetto sospensivo. 

Proposte dei settore dei casinö 

Durata di validité 

1 La concessione è di rogola valida per 20 anni. Qualora 
circostanzo particolari lo giustifichino, il Consiglio 
föderale puö provodoro una durata di validité più 
brovo o più lunga. Il Consiglio fédérale puö prevedere in 
particolare una durata di validité più brève per la prima 
estensione della concessione per il diritto di proporre 
giochi da casinö online. 

2 La concessione puö essere prorogata o rinnovata. 

3 II ricorso contro il rinnovo o la proroga della 
concessione non ha effetto sospensivo. 

Motivazione 

I concessionari hanno bisogno di certezza 
giuridica e sicurezza per i loro 
investimenti. Pertanto la durata della 
concessione deve essere di almeno 20 
anni, fatta eccezione per la prima 
estensione della concessione al diritto di 
esercitare giochi online. 

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. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplète o 
inesatte, 
2. non ha awiato l'esercizio entra il termine fissato nella 
concessione, 
3. cessa l'esercizio durante un periodo relativamente 
lungo, a meno che l'interruzione non sia dovuta a 
circostanze indipendenti dalla sua volonté. 

Revoca, limitazione, sospensione 

1 La CFCG puö revocare la concessione totalmente o in 
parte, se: 

a. non sono più soddisfatte le condizioni essenziali dei 
rilascio; o 

b. il concessionario: 
1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplète o 
inesatte, che erano rilevanti per il rilascio della 
concessione. 
2. non ha awiato l'esercizio entra il termine fissato nella 
concessione, 
3. cessa l'esercizio durante un periodo relativamente 
lungo, a meno che l'interruzione non sia dovuta a 
circostanze indipendenti dalla sua volonté. 

La revoca della concessione costituisce 
una grave compromissione della garanzia 
di propriété. Pertanto i presupposti per la 
revoca devono essere formulati con la 
maggior 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 in denaro. 

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË 
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2 La CFCG revoca altresi la concessione se il 
concessionario o una delle persone cui questi ha 
affidato la direzione: 

a. contrawiene in maniera grave o ripetuta alla 
présente legge, alle disposizioni d'esecuzione o alla 
concessione; 

b. usa la concessione per scopi illeciti. 

3 In casi poco gravi, la Commissione puö sospendere dei 
tutto o in parte la concessione, limitarla o sottoporla a 
condizioni o oneri suppletivi. 

4 Se revoca la concessione, la CFCG puö ordinäre lo 
scioglimento della société anonima; la CFCG désigna il 
liquidatore e ne sorveglia l'attività. 

4. contrawiene in maniera grave a prescrizioni 
important'! della présente legge; 

5. contrawiene sistematicamente alla présente legge; 

6. usa la concessione per scopi illeciti. 

2 In casi poco gravi, la Commissione puö sospendere dei 
tutto o in parte la concessione, limitarla o sottoporla a 
condizioni o oneri suppletivi. 

3 Se revoca la concessione, la CFCG puö ordinäre lo 
scioglimento della société 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 casinö nécessita 
dell'autorizzazione della CFCG 

2 Le modifiche dei giochi che non tangono le condizioni 
di rilascio deH'autorizzazione possono essere approvate 
con procedura semplificata. 

3 La CFCG puö altresi autorizzare il concessionario a 
organizzare piccoli tornei di giochi in denaro. 

4 Nell'ambito dei giochi da casinö, le case da gioco 
possono interconnettere sistemi di jackpot all'interno 
della casa da gioco e tra le case da gioco. II Consiglio 
fédérale détermina le relative condizioni. 

5 II Consiglio fédérale détermina la misura in cui la CFCG 
puö autorizzare le case da gioco a collaborare con gli 
organizzatori nazionali e internazionali di giochi in 
denaro. 

Obbligo d'autorizzazione 

1 L'esercizio di giochi da casinö nécessita 
dell'autorizzazione della CFCG 

2 Le modifiche dei giochi che non tangono le condizioni 
di rilascio dell'autorizzazione 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 casinö, 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 condizioni. 

5 II Consiglio fédérale détermina la misura in cui la CFCG 
puö autorizzare le case da gioco a collaborare con gli 
organizzatori nazionali e internazionali di giochi in 
denaro. 

Lo stralcio è in relazione con lo stralcio dei 
tornei di giochi in denaro di piccola 
estensione e la nuova formulazione 
delPart. 3 lett. g. 
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Art. 17 Requisiti 

11 giochi devono essere concepiti in modo taie da 
garantire uno svolgimento corretto e trasparente. 

21 giochi online devono essere inoltre concepiti in modo 
taie 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. Tiene conto delle prescrizioni usuali a 
livello internazionale. 

Requisiti 

11 giochi devono essere concepiti in modo taie da 
garantire uno svolgimento corretto e trasparente. 

2 1 giochi online devono essere inoltre concepiti in modo 
taie 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. A taie riguardo applica le prescrizioni 
usuali a livello internazionale, sempre che la présente 
legge non vi si opponga. 

Le prescrizioni nazionali specifiche 
prolungano inutilmente l'iter di 
omologazione. Questo impedisce di 
introdurre le innovazioni e quindi rende 
poco interessante l'offerta di giochi. 

Il settore delle case da gioco chiede che 
con la legge sui giochi in denaro 
l'introduzione di nuovi giochi venga 
semplificata e che le prescrizioni tecniche 
per tali giochi siano armonizzate con le 
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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Artikel 

Art. 18 

Progetto di legge 

Informazioni e documentazione 

1 Nella domanda d'autorizzazione la casa da gioco 
fornisce alla CFCG informazioni sui rispetto dei requisiti 
di cui aH'articolo 17. 

2 La casa da gioco che intende proporre un gioco da 
casinö automatizzato o online présenta alla CFCG un 
certificato di un laboratorio di controllo 
accreditato,attestante il rispetto delle prescrizioni 
tecniche. 

3 II Consiglio fédérale puö emanare disposizioni 
sull'esame e sulla valutazione della conformité dei 
giochi da casinö automatizzati o online. Tiene conto 
delle prescrizioni usuali a livello 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 fornite nell'ambito di un'altra procedura 

Proposte dei settore dei casinö 

Informazioni o documontaziono 

1 Nella domanda di autorizzazione la casa da gioco 
fornisce alla CFCG informazioni 

a. sulla concezione e sull'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 Nolla domanda d'autorizzazione; la casa da gioco 
fornisce alla CFCG informazioni sui rispetto doi roquisiti 
di cui aU'articolo 17, 

2 La casa da gioco cho intondo proporre un gioco da 
casino automatizzato o online présenta alla CFCG un 
cortificato di un laboratorio di controllo 
acGroditatOjattestanto il rispetto dollo prescrizioni 
tocnicho. 

3 II Consiglio föderale puö omanaro disposizioni 
sull'osamo o sulla valutazione della conformité doi 
giochi da casinö automatizzati o online Tiono conto 
dollo prescrizioni usuali a livollo intornazionalo. 

2 La casa da gioco non deve fornire fare le 
informazioni o la documontaziono di cui ai capoversi 1 
e-2 se prova di averle già fornito fatte nell'ambito 
di un'altra procedura. 

Motivazione 

Devono essere riconosciuti i certificati 
validi internazionalmente. Non si devono 
chiedere certificati nazionali 
supplementari. Altrimenti i casinö svizzeri 
non saranno più competitivi. 
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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, Pautorità 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'autorità intercantonale 
d'esecuzione puô rinunciare alla consultazione. 

Proposte dei settore dei casino 

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'autorità 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 La decisione puô essere impugnata dalle case da 
gioco. 

Î3 Per le decisioni di routine l'autorità intercantonale 
d'esecuzione puô rinunciare alla consultazione. 

Motivazione 

Oltre alla CFCG, anche le case da gioco, 
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 di destrezza). 

Diritto cantonale 

I Cantoni possono vietare, mediante norme di diritto, 
determinate catégorie di giochi di grande estensione. 

I Cantoni devono poter proibire intere 
catégorie o singoli giochi. Ciô non deve 
awenire mediante norme di diritto. Le 
procédure di questo tipo durano troppo a 
lungo. 
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Revoca, limitazione, sospensione 

1 La compétente autorità intercantonale d'esecuzione 
revoca l'autorizzazion d'organizzatore o l'autorizzazione 
dei gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali 
per il rilascio. 

2 In casi poco gravi, puö sospendere l'autorizzazione, 
limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi. 

Revoca, limitazione, sospensione 

1 L'autorità intercantonale di esecuzione puö revocare 
l'autorizzazione di organizzatore o di gioco se 
l'organizzatore: 

a. I'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplète o 
inesatte, che erano rilevanti per il rilascio 
dell'autorizzazione; 

b. non esercita il gioco autorizzato entro il termine 
fissato; 

c. contrawiene in maniera grave a prescrizioni 
importanti della présente legge; 

d. ignora sistematicamente le prescrizioni vincolanti 
della présente legge; 

e. usa l'autorizzazione per scopi illeciti. 

2 In casi poco gravi, puö sospendere l'autorizzazione, 
limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi. 

La normativa présenta numerose lacune. 
Perciö deve essere completata. 

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 in denaro. 
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Art. 35 Condizioni supplementari per l'autorizzazione di 
piccole lotterie 

1 il rilascio dell'autorizzazione per un piccolo torneo di 
giochi in denaro è subordinato aile seguenti condizioni 
supplementari: 

a. il numéro di giocatori è limitato; i giocatori si 
affrontano tra di loro; 

b. l'importo puntato è modesto e proporzionato alla 
durata dei torneo; 

c. la somma delle vincite corrisponde alla somma degli 
importi puntati; 

d. 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 essere riscossa una tassa 
d'iscrizione. 

3 II Consiglio fédérale stabilisée ulteriori condizioni per 
l'autorizzazione. Definisce 

in particolare: 

a. i piccoli 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 luogo 
d'organizzazione; 

Condizioni supplementari por l'autorizzazione di 
piccolo lottorio 

1 II rilascio doll'autorizzaziono por un piccolo tornoo di 
giochi in donaro è subordinato alle seguenti condizioni 
supplomontarii 

a. il numéro di giocatori è limitato; i giocatori si 
affrontano tra di loro; 

b. l'importo puntato b modosto o proporzionato alla 
durata doi tornoo; 

c. la somma dollo vincito corrispondo alla somma dogli 
importi puntati; 

d. il gioco si svolgo in un locale pubblico; 

o. sono a disposizione lo rogolo doi gioco o lo 
informazioni sulla protoziono contro il gioco occossivo. 

2 Dai giocatori puô essore riscossa una tassa 
d'iscrizione. 

3 II Consiglio föderale stabilisée ulteriori condizioni por 
l'autorizzazione. Dofinisco 

in particolaroi 

a. i piccoli tornoi di giochi in donaro autorizzati; 

b. la posta di partenza massima; 

c. la somma totale massima dollo poste di partenza; 

d. il numoro massimo di tornoi por giorno o luogo 
d'organizzaziono; 

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 
nascere un ramo parallelo aile case da 
gioco. Inoltre la proposta va ben oltre 
quanto richiesto dalla mozione della 
Commissione degli affari giuridici 
(portavoce CN Lukas Reimann, SG/UDC). 
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e. il numéro minimo di partecipanti; 

f. la durata minima dei tornei. 

o. il numéro minimo di partecipanti; 

f. la durata minima doi tornoi. 

Presentazione di un rapporto e dei conti 

1 Entro tre mesi dalla conclusione dei gioco, gli 
organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive 
locali trasmettono un rapporto all'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 chi organizza almeno 24 piccoli 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 piccoli 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 dei gioco, gli 
organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive 
locali trasmettono un rapporto aU'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 chi organizza almono 24 piccoli tornoi di giochi in 
donaro all'anno si applicano le rogolo sulla 
prosentaziono doi conti o sulla rovisiono provisto di cui 
agli articoli 12 o 43 capovorsi 3 o 4. Agli altri 
organizzatori di piccoli tornoi di giochi in donaro si 
applica il capoverso 1 lottere a o b. 

Stralcio in relazione con lo stralcio dei 
tornei in denaro di piccola estensione. 
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Art. 42 Obbligo di comunicazione 

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande 
estensione comunicano alla compétente autorité 
d'esecuzione qualsiasi awenimento importante che 
potrebbe pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dei 
giochi. 

Obbligo di comunicazione 

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande 
estensione comunicano alla compétente autorité 
d'esecuzione qualsiasi awenimento importante che 
potrobbo pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dei 
giochi. 

2 II Consiglio fédérale specifica gli avvenimenti da 
comunicare. 

Gli obblighi di comunicazione devono 
essere definiti con maggiore precisione. La 
formulazione prevista dal progetto di 
legge è troppo vaga e deve essere 
concretata. 

Art. 49 Obbligo di denuncia 

Se, procedendo alla revisione, constata infrazioni alla 
présente legge, fatti di rilevanza pénale o altre 
irregolarità, l'ufficio di revisione informa 
immediatamente la compétente autorité d'esecuzione 
e, se dei caso, la compétente autorité cantonale di 
perseguimento pénale 

Obbligo di donuncia 

So, procodondo alla revisione, constata infrazioni alla 
prosonto legge, fatti di rilovanza pönale o altro 
irregolarità, l'ufficio di rovisiono informa 
immediatamente la compotonto autorité d'esecuzione 
o, se doi caso, la compotonto autorité cantonale di 
porsoguimonto pönale. 

Non è compito dell'ufficio di revisione 
sporgere denuncia. L'ufficio di revisione si 
limita a comunicare all'autorité di 
vigilanza quanto ha constatato. 
L'eventuale denuncia pénale deve essere 
sporta da quest'ultima. 
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Divieto di gioco 

1 Sottostanno 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 casinö 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 casino; 

e. le persone di età inferiore ai 18 anni; 

f. le persone escluse dal gioco. 

2 Sottostanno 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 dell'ufficio di revisione incaricati della 
revisione della casa da gioco. 

Divieto di gioco 

1 Sottostanno 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 casinö che 
partecipano alla gestione dei giochi; 

c. i mombri doi consiglio d'amministrazione o dolla 
diroziono di improso cho producono o 
commorcializzano installazioni di gioco; 

d. i membri dei consiglio d'amministrazione degli 
organizzatori di giochi da casinö; 

e. le persone di età inferiore ai 18 anni; 

f. le persone escluse dal gioco. 

2 Sottostanno 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 dell'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 
puö essere attuato. Fra l'altro, le persone 
in questione non hanno praticamente 
nessuna possibilità di effettuare 
manipolazioni. La norma puö quindi 
essere stralciata senza problemi. 
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Art. 52 Autorizzazioni 

1 Ii Consiglio fédérale puö prevedere autorizzazioni 
speciali, segnatamente per: 

a. il diritto all'esercizio della professione dei personale 
dirigente, degli animatori dei giochi e dei croupier; 

b. i fornitori di apparecchi da gioco; 

c. I'equipaggiamento tecnico. 

Autorizzazioni 

1 II Consiglio föderale puö provodoro autorizzazioni 
spociali, sognatamonto por; 

a. il diritto all'osorcizio dolla profossiono doi personale 
dirigontoj dogli animatori doi giochi o doi croupier; 

b. i fornitori di apparocchi da gioco; 

c. I'oquipaggiamonto tecnico. 

Si tratta di una disposizione ripresa dalla 
LCG, rimasta giusta mente 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 puö: 

a. negare a chiunque di 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 puö: 

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, ma anche l'accesso al casinö. 

Art. 55 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 tavolo, nei quali il 
flusso di denaro è elettronico e quindi è 
importante che anche le vincite possano 
essere pagate mediante un accredito 
(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. 

Poste massime 

II Consiglio fédérale puö fissare le poste massime per 
ogni tipo 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. 

2 Le mance individuali e le libéralité di altra natura 
possono essere accettate soltanto dagli impiegati che 
non partecipano alla gestione dei giochi. 

Mance 

1 Le mance che sono destinate a tutti gli impiegati 
vanno messe negli appositi contenitori (tronc). 

2 Le mance individuali e le libéralité 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. 
Corrisponde aN'art. 29 cpv. 1 della LCG 
vigente. 
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Art. 60 Offerta di giochi di grande estensione 

11 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 1 giochi di grande estensione possono essere proposti 
soltanto in luoghi pubblici che non sono principalmente 
destinati all'esercizio di giochi in denaro. 

Offerta di giochi di grande estensione 

11 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. 

21 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 slot-machines e giochi di tipologia 
simile. 

3 La partecipazione a giochi di grande estensione non 
puö essere offerta mediante apparecchi automatici, 
con i quali il gioco si svolge automaticamente e 
sull'arco di un brève periodo. Gli apparecchi automatici 
di questo tipo, in esercizio all'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 casinö. 1 ritrovi simili alle case da 
gioco non sarebbero conformi agli scopi 
della legge e potrebbero aggirare le 
severe prescrizioni che devono rispettare 
le case da gioco. Simultaneamente non si 
potrebbe più garantire l'applicazione delle 
misure préventive. 

II numéro di apparecchi automatici 
(Tactilo) va limitato alla situazione attuale. 
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Attestazione delle vincite 

1 La casa da gioco attesta le vincite al gioco soltanto se: 

a. ha potuto verificare la provenienza delle poste e il 
fatto della vincita; 

b. il giocatore, prima di lasciare la casa da gioco, ha 
espressamente richiesto che venga registrata la vincita. 

2 La casa da gioco attesta alPautorità le vincite realizzate 
soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
capoverso 1 e se l'autorità nécessita di taie 
informazione per l'adempimento dei propri compiti 
legali. 

Proposte dei settore dei casinö 

Attestazione delle vincite 

1 La casa da gioco e l'organizzatore di giochi di grande 
estensione possono attestare le vincite al gioco 
soltanto se: 

a. ha potuto verificare la provenienza delle poste e il 
fatto della vincita; 

b. il giocatore, prima di lasciare la casa da gioco, ha 
espressamente richiesto che venga registrata la vincita. 

2 La casa da gioco attesta all'autorità le vincite al gioco 
soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al 
capoverso 1 e se l'autorità nécessita di taie 
informazione per l'adempimento dei propri compiti 
legali. 

Motivazione 

Questa disposizione deve valere anche per 
gli organizzatori di giochi di grande 
estensione. 

Pubblicità 

1 Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi 
dal fare pubblicità importuna o ingannevole. 

2 La pubblicità non puô rivolgersi a minorenni 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 dal gioco. 

3 È vietata la pubblicità di giochi in denaro non 
autorizzati in Svizzera.. 
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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 dell'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 ai giocatori. 

2 L'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti, 
che possono essere dedotti dal prodotto lordo dei 
giochi, nécessita dell'autorizzazione della compétente 
autorité d'esecuzione. 

3 II Consiglio fédérale émana prescrizioni 
suH'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 bisogno 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 
consenso dell'autorità di vigilanza 
dovrebbe essere richiesto soltanto una 
volta. 

In ambito fisico l'ammontare delle 
contromarche gratuite dovrebbe essere 
fissato al 3 - 5 per mille e nel settore 
online a un livello competitivo. 

II consenso dell'autoritô 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 Informazione 

1 Le 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 possibilità di autocontrollo dei 
giocatori, di limitazione dei gioco e 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, inclusi gli indirizzi di 
consultori e di gruppi di mutua assistenza. 

2 In quanto il pericolo Potenziale e le caratteristiche dei 
canale di distribuzione dei singolo gioco lo rendano 
opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi 
di grande estensione informano i giocatori sui loro 
comportamento di gioco. 

Informazione 

1 Le 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 possibilità di autocontrollo dei 
giocatori, di limitazione dei gioco e 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, inclusi gli indirizzi di 
consultori e di gruppi di mutua assistenza. 

2 In quanto ii pericolo Potenziale dei giochi esercitati 
online lo rendano opportuno, le case da gioco e gli 
organizzatori di giochi di grande estensione informano i 
giocatori sui loro comportamento di gioco. 

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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Esclusione dal gioco 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande 
estensione online escludono dal gioco le persone di cui 
sanno o devono presumere, in base alle proprie 
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 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 specialîzzato o di un 
servizio sociale, che sono dipendenti dal gioco. 

3 Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, l'autorità 
intercantonale d'esecuzione puö estendere l'esclusione 
ad altri giochi di grande estensione. Puö garantire 
l'esclusione da detti giochi fîssando un valore soglia e 
bloccando il pagamento delle vincite superiori a taie 
soglia. 

4 L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinö, 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. 

Esclusione dal gioco 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande 
estensione online escludono dal gioco le persone di cui 
sanno o dovono prosumoro, in base alle proprie 
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 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 Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, l'autorità 
intercantonale d'esecuzione puö estendere l'esclusione 
ad altri giochi di grande estensione. Puö garantire 
l'esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e 
bloccando il pagamento delle vincite superiori a taie 
soglia. 

4 L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinö, 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 
obbligate a pronunciare un'esclusione da 
gioco sulla base di un semplice sospetto, 
tanto più che con tale misura si toccano 
anche i diritti fondamentali delle persone 
in questione. La situazione è problematica 
specialmente quando i giocatori 
presentano alla case da gioco documenti 
falsificati o sbagliato. 

Non si puö pretendere dalle case da gioco 
che siano sempre aggiornate sulle più 
recenti conoscenze scientifiche in materia 
di dipendenza dal gioco. In base al 
rapporto esplicativo, le esigenze nei 
confronti degli organizzatori devono 
essere modeste (rapporto esplicativo, 
pagg. 59-60). 

oco 
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5 1 giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco 
o a un organizzatore di giochi di grande estensione di 
essere esclusi dai giochi. 

6 L'esclusione dal gioco è comunicata e motivata per 
scritto all'interessato. 

5 1 giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco 
o a un organizzatore di giochi di grande estensione di 
essere esclusi dai giochi. 

6 L'esclusione dal gioco è comunicata e motivata per 
scritto all'interessato. 

Art. 81 Rapporto 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande 
estensione presentano alla compétente autorità 
d'esecuzione un rapporto annuale suH'efficacia delle 
misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco 
eccessivo. 

2 Portano inoltre il rapporto a conoscenza della 
Commissione consultiva per la prevenzione dei gioco 
eccessivo. 

Rapporto 

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande 
estensione presentano alla compétente autorità 
d'esecuzione un rapporto annuale sull'efficacia delle 
misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco 
eccessivo. 

2 Portano inoltro il rapporto a conosconza dolla 
Commissione consultiva por la provonziono doi gioco 
occossivo. 

• 

Più avanti si chiede lo stralcio di questa 
commissione. 

Art. 83 Istituzione 

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio fédérale istituisce una 
commissione per laprevenzione dei gioco eccessivo. 

Istituzione 

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio fodoralo istituisce 
una commissione por laprovonziono doi gioco 
occossivo. 

Gli artt. 83-87vannostralciati 
completamente. 
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Art. 84 Composizione e nomina 

1 La commissione si compone di 12 membri. 

2 È composta di specialisti prowisti delle necessarie 
competenze e conoscenze professional! 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 rieleggibili due volte al massimo. 

Proposte dei settore dei casinö 

Composizione o nomina 

1 La commissione si compono di 12 mombri. 

2 È composta di specialisti prowisti dollo necossario 
compotonzo o conosconzo profossionali o personali noi 
sottori dolla provenziono doi gioco occossivo o della 
cura dollo porsono che no soffrono. 

3 II Consiglio föderale nomina i mombri dolla 
commissione. La metà doi mombri 5 nominata su 
proposta doi Cantoni. 

A I mombri dolla commissiono rostano in carica quattro 
anni. Sono rieleggibili duo volto al massimo. 

Motivazione 
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Art. 85 Compiti 

1 La Commissione consultiva ha i seguenti compiti: 

a. fornisce consulenza nel settore della prevenzione, 
dell'individuazione précoce e della cura dei gioco 
eccessivo alle autorità d'esecuzione della présente 
legge, alle autorità sanitarie della Confederazione e dei 
Cantoni e agli organizzatori di giochi in denaro; 

b. élabora raccomandazioni sulla prevenzione, 
l'individuazione précoce e la cura dei gioco eccessivo; 

c. osserva e analizza gli sviluppi internazionali nel 
settore della prevenzione, dell'individuazione précoce e 
della cura dei gioco eccessivo; 

2 Ogni anno la Commissione consultiva présenta al 
Consiglio fédérale e ai Cantoni un rapporto sulle sue 
attività. II rapporto è pubblico. 

Compiti 

1 La Commissione consultiva ha i soguonti compiti; 

a. fornisco consulonza nel sottoro dalla provontiono, 
doll'individuaziono prococo o dollo cura dei gioco 
occossivo allo autorità d'osocuziono dolla prosonto 
legge, allo autorità sanitario dolla Confodoraziono o doi 
Cantoni o agli organizzatori di giochi in donaro; 

b. olabora raccomandazioni sulla provonziono, 
l'individuaziono prococo o la cura doi gioco occossivo; 

c. ossorva o analizza gli sviluppi internazionali nol 
sottoro dolla provonziono, doll'individuaziono prococo 
o dolla cura doi gioco occossivo; 

2 Ogni anno la Commissione consultiva prosonta al 
Consiglio fodoralo o ai Cantoni un rapporto sulle suo 
attività. Il rapporto è pubblico. 

Art. 86 Organizzazione e funzionamento 

1 La Commissione consultiva adempie 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 puö far capo a specialisti. 

Organizzazione o funzionamento 

1 La Commissione consultiva adompio i suoi compiti in 
piona indipondonza. Sotto il profilo amministrativo è 
aggregata al DFGP. 

2 Disciplina la propria organizzazione o il proprio 
funzionamento in un rogolamonto interno. 3 Entro i 
limiti doi suo provontivo puô far capo a specialisti. 
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Art. 87 Costi 

1 costi della commissione sono suddivisi a metà tra la 
Confederazione e i Cantoni. 

1 costi dolla commissione sono suddivisi a motà tra la 
Confoderazione o i Cantoni. 

Misure per impedire transazioni finanziarie 

Il Consiglio fédérale puö prendere misure per impedire 
le transazioni finanziarie per le offerte di giochi 
accessibili dalla Svizzera, ma non autorizzati. 

Per evitare che dalla Svizzera si possa 
partecipare a giochi online tramite pagine 
estere di internet, non bisogna introdurre 
soltanto blocchi tecnici. Tali 
prowedimenti possono essere aggirati fin 
troppo facilmente dai giocatori esperti. 
Ciô lo si ammette anche nel rapporto 
esplicativo a pag. 65. Si devono impedire 
le transazioni finanziarie. Non si 
comprende, perché il rapporto esplicativo 
a pag. 25 affermi che un taie 
prowedimento "non sarebbe attualmente 
proporzionato allo scopo". 
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Competenze 

Peradempiere i propri compiti, la CFCG puö 
segnatamente: 

a. esigere le informazioni e i documenti necessari dalle 
case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o 
commercio 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 all'ufficio di revisione; 

f. attivare collegamenti online per 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 violazione della présente legge o 
di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare 
lo stato legale e sopprimere le irregolarità; 

i. intervenire nella gestione di una casa da gioco, se la 
situazione lo esige; 

Competenze 

Per adempiere i propri compiti, la CFCG puö 
segnatamente: 

a. esigere le informazioni e i documenti necessari dalle 
case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o 
commercio 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; 

0. assognaro incarichi speciali all'ufficio di rovisionoj 

f. attivaro collogamonti online por il monitoraggio dogli 
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 violazione della présente legge o 
di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare 
lo stato legale e sopprimere le irregolarità; 

1. intorvoniro nolla gostiono di una casa da gioco, so la 
situazione lo osigo; 

La CFCG deve esercitare la sua vigilanza, 
ma owiamente non deve poter 
intervenire direttamente nell'esercizio di 
una casa da gioco. Un intervento nelle 
attività operative confonderebbe le 
competenze fra gestione e autorità di 
vigilanza. Le competenze delle due 
autorità di vigilanza (Comlot, CFCG) 
devono essere identiche. 
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j . in caso di inosservanza, nonostante 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 autorità 
giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito 
dinanzi al Tribunale fédérale, le decisioni dell'autorità 
intercantonale d'esecuzione di cui all'articolo 23; 

1. impugnare dinanzi al Tribunale fédérale le decisioni 
dei Tribunale amministrativo fédérale in applicazione 
della présente legge e della sua legislazione esecutiva. 

j . in caso di inosservanza, nonostante 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 autorità 
giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito 
dinanzi al Tribunale fédérale, le decisioni dell'autorità 
intercantonale d'esecuzione di cui all'articolo 23; 

1. impugnare dinanzi al Tribunale fédérale le decisioni 
dei Tribunale amministrativo fédérale in applicazione 
della présente legge e della sua legislazione esecutiva. 
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Art. 100 Emolument! 

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 riscuote emolumenti a copertura dei costi 
delle sue decisioni e dei suoi servizi. Puö 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 riscuote emolumenti a copertura dei costi 
delle sue decisioni e dei suoi servizi. Puö 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. 1 costi di vigilanza 
della CFCG sono cresciuti anche molto di 
più dei costi deU'Amministrazione fédérale 
nel suo insieme. 1 costi di vigilanza hanno 
raggiunto un livello che il settore delle 
case da gioco non è più disposto ad 
accettare. Pertanto il settore chiede una 
limitazione dei costi di vigilanza. 1 costi di 
vigilanza possono essere vincolati al PLG o 
al rincaro. 

Art. 101 Sanzioni amministrative 

1 II concessionario che viola le disposizioni di legge, la 
concessione o una decisione passata in giudicato è 
tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per 
cento dei prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno 
d'esercizio. Nel calcolo dell'importo va tenuto 
debitamente conto dell'utile che il concessionario ha 
realizzato grazie alla violazione. 

2 Le violazioni sono accertate dal segretariato e 
giudicate dalla CFCG. 

: f : V > 

Capitolo 10: Disposizioni penali 

Art. 134a: Punibilità dei concessionario 

1 II concessionario è punito con la multa fino a 1 
miiione 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'autorizzazione valida; 

c. viola gli obblighi di protezione ai sensi dei 
capitolo 6 (protezione dei giocatori dal gioco 
eccessivo); 

Le "sanzioni amministrative" previste non 
sono altro che pene. Pertanto la norma va 
concepita come norma pénale e inserita 
nel capitolo 10 ("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 concernente 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 sottostanno a un 
divieto di gioco ai sensi deU'art. 51; 

e. fa in modo 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 nel présente articolo. 

2 L'autorità compétente détermina la multa in 
particolare in funzione della gravità dei reato, della 
colpa e della capacité economica dell'impresa. 

Art. 102 Trattamento dei dati 

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG puö 
trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare 
protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto 
sociale, a pèrseguimenti e sanzioni amministrative o 
penali, nonché profili della personalità. 

Trattamento doi dati 

Por adompioro i propri compiti logali, la CFCG puö 
trattaro dati porsonali> inclusi dati dogni di particolare 
protoziono rolativi allo stato di salute, a misuro di aiuto 
sociale, a porsoguimonti o sanzioni amministrativo o 
ponali, nonché profili dolla 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 Assistenza amministrativa internazionale 

1 La CFCG puö chiedere alle competenti autorità 
straniere le informazioni necessarie per l'adempimento 
dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare 
protezione. 

2 Puô trasmettere alle autorità straniere competenti in 
materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati 
degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte 
le seguenti condizioni: 

a. l'autorità straniera utilizza le informazioni 
esclusivamente in un procedimento amministrativo 
concernente i giochi in denaro; 

b. l'autorità straniera è vincolata al segreto d'ufficio; 

c. l'autorità straniera non trasmette le informazioni a 
terzi o le trasmette soltanto previo consenso della CFCG; 

d. le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della 
legislazione sui giochi in denaro e non contengono 
segreti di fabbricazione o d'affari. 

3 La CFCG puö astenersi dal collaborare se non è 
garantîta la réciprocité. 

Assistenza amministrativa intornazionalo 

1 La CFCG puö chiodoro allo compotonti autorità 
stranioro lo informazioni necessarie por l'adompimonto 
doi propri compiti legali, inclusi dati dogni di 
particolare protoziono. 

2 Puö trasmottoro alle autorità stranioro compotonti in 
matoria di giochi in donaro informazioni, inclusi dati 
dogni di particolare protezione, purché siano 
soddisfatte lo soguonti condizioni. 

a. l'autorità straniera utilizza le informazioni 
osclusivamonto in un procodimonto amministrativo 
concornonto i giochi in donaro; 

b. l'autorità straniora è vincolata al sogroto d'ufficio; 

c. l'autorità stranioro non trasmette lo informazioni a 
torzi o lo trasmotto soltanto provio consonso dolla 

d. lo informazioni sono nocossarie por l'esecuzione 
dolla logislaziono sui giochi in donaro o non 
contongono sogroti di fabbricazione o d'affari. 

3 La CFCG puö astonorsi dal collaborare so non è 
garantita la ro ci pro cita. 

Queste disposizioni comporterebbero un 
ulteriore svantaggio per i casinö svizzeri, 
perché questi devono applicare tali 
disposizioni, ma nel caso contrario con i 
casinö esteri non sarà cosi. 
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Art. 105 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 
proposte ed esegue le sue decisioni. 

3 Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i 
terzi ed émana autonomamente decisioni, purché lo 
preveda il regolamento interno. 

4 Se la situazione lo richiede, 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 conferire ulteriori compiti al 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 
proposte ed esegue le sue decisioni. 

3 Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i 
terzi ed émana autonomamente decisioni, purché lo 
preveda il regolamento interno. 

A So la situazione lo richiodo, puô intorvoniro nolla 
gostione di una casa da gioco; no informa sonza 
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 conferire ulteriori compiti al segretariato. 

Cf. osservazione all'art 99. 

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. 

Giugno 2014 Risposta dei settore dei casinö alla consultazione sulla legge sui giochi in denaro Pagina 42 



Progetto di legge Proposte dei settore dei casinö Motivazione 

Sanzioni amministrative 

1 AH'organizzatore di giochi di grande estensione che 
viola le disposizioni di legge o una decisione passata in 
giudicato è addebitato un importo pari al massimo al 15 
per cento dei prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno 
d'esercizio. Nel calcolo delPimporto va tenuto 
debitamente 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'autorîtà 
intercantonale d'esecuzione. 

4 Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la 
procedura, l'autorità intercantonale d'esecuzione 
applica la procedura amministrativa dei Cantone 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 multa fïno a 1 milione di franchi, se: 

a. offre giochi, per i quali manca 
un'autorizzazione 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 la multa in 
particolare in funzione della gravità dei reato, della 
colpa e della capacité 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 
penali"). 

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 
regolamentazioni previste per le sanzioni 
di diritto amministrativo in una futura 
legge fédérale sui giochi in denaro. 
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Art. 120 Principio 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 per Pinvalidità. 

2 II prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza 
tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate. 

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 per l'invalidità. 

2 II prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza 
tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate. 

Le commissioni incassate dalle case da 
gioco servono ad approntare l'offerta e 
non sono un elemento dei prodotto lordo 
dei giochi. Perciô su tali importi non va 
pagata la tassa sulle case da gioco. 

3 Le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi 
da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono parte dei 
prodotto lordo dei giochi. 

3 Le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi 
da tavolo 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 case da gioco. 

In base alPart. 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 riguardo anche 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 
dell'economia 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 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 
casinö online. 

3 Per i primi quattro anni d'esercizio l'aliquota della 
tassa puö essere ridotta fino alla metà. 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 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 principi 
dell'economia 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 puö 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 gioco o per più case da gioco, 
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. 

Distinzione più chiara per la 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. 
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Art. 122 

Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una 
concessione B 

1 II Consiglio fédérale puö ridurre di un quarto al 
massimo l'aliquota della tassa per le case da gioco 
titolari di una concessione B, sempreché 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 puö ridurre di un terzo 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 motivi di riduzione, l'aliquota 
della tassa puö essere ridotta al massimo della metà. 

4 Le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi 1 e 2 non 
sono applicabili ai giochi da casinö online. 

Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una 
concossiono B 

1 II Consiglio fédérale riduce l'aliquota della tassa per le 
case da gioco, sempreché i proventi siano utilizzati in 
misura prépondérante per interessi pubblici della 
regione, segnatamente per il sostegno di attività 
culturali, o per scopi di utilità pubblica. 

2 II Consiglio fédérale puö ridurre della mezza al 
massimo l'aliquota della tassa se la regione di 
ubicazione della casa da gioco S dipende 
economicamente da un turismo marcatamente 
stagionale. 

3 Se sono dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota 
della tassa puö essere ridotta al massimo della metà. 

4 Lo agevolazioni fiscali di cui ai capovorsi 1 o 2 non 
sono opplicabili ai giochi da casinö online. 

La distinzione fra concessioni A e B perde 
importanza. Pertanto le riduzioni 
dell'aliquota della tassa, di cui all'art. 122, 
devono essere possibili per entrambi i tipi 
di concessione. 

1 casinö in regioni turistiche possono 
sopravivere solo se l'aliquota della tassa è 
ridotta rispetto alla legge in vigore. 
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Art. 126 Destinazione dell'utile netto a scopi d'utilità pubblica 

11 Cantoni utilizzano integralmente 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 complementare di tali compiti negli 
ambiti di cui al capoverso 1. 

3 L'utile netto dei giochi di destrezza non è vincolato a 
uno scopo previsto dalla présente legge. 

Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige 
Zwecke 

11 Cantoni utilizzano integralmente 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 so si tratta 
di un finanziamento complomontaro di tali compiti 
nogli ambiti di cui al capoverso 1. 

3 L'utile netto dei giochi di destrezza non è vincolato a 
uno scopo previsto dalla présente legge. 

Qui c'è un cambiamento di paradigma, 
che il settore delle case da gioco rifiuta. La 
vigente legge sulle lotterie proibisce 
espressamente che i compiti prescritti per 
legge siano finanziati con i fondi delle 
lotterie. 

L'art. 106 cpv. 6 Cost stabilisée 
espressamente che gli utili netti di lotterie 
e scommesse sportive siano utilizzati 
integralmente per scopi di utilità pubblica. 
Pertanto il loro impiego per compiti 
prescritti per legge viola la Costituzione. 

Art. 130 
Destinazione 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. 

Destinazione 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'utilo netto doi tornoi di giochi in donaro non ö 
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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Art. 131 Crimini e delitti 

1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con 
una pena pecuniaria chiunque: 

a. organizza, attua o mette a disposizione giochi di 
grande estensione o giochi da casinö, senza essere 
titolare delle concessioni o autorizzazioni necessarie; 

b. pur essendo a conoscenza dello scopo a 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 casinö; 

c. fornendo indicazioni inveritiere o in altra maniera, 
ottiene in modo fraudolento il rilascio di una 
concessione o autorizzazione. 

2 Chi agisce per mestiere o in banda è punito con una 
pena detentiva 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. 

Crimini e delitti 

1È punito con una pena detentiva 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, 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 casinö; 

2 Chi agisce per mestiere è punito con una pena 
detentiva 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 intenzionalmente indicazioni inveritiere, 
ottiene in modo fraudolento il rilascio di una 
concessione o autorizzazione, è punito con una pena 
pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. 

La sanzione comminata, cosi come 
proposta, è 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 ia 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 o fa da 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 raggiunto 
l'età legale secondo l'articolo 69 capoversi 2 e 3 o sono 
escluse dal gioco ai sensi dell'articolo 77 oppure versa a 
dette persone una vincita superiore al valore soglia di 
cui all'articolo 77 capoverso 3; 

e. fa in modo che l'utile netto destinato a scopi d'utilità 
pubblica non sia dichiarato integralmente; 

f. viola gli obblighi di diligenza volti a prevenire il 
riciclaggio di denaro previsti dalla présente legge o dalle 
sue disposizioni d'esecuzione; 

g. disattende Pobbligo di comunicare informazioni 
all'autorità compétente oppure l'îngiunzione 
dell'autorità compétente di ripristinare lo stato legale o 
sopprimere le irregolarità; 

h. mette in commercio giochi di grande estensione 
senza consenso dei titolare dell'autorizzazione o dei 
terzo autorizzato da quesf ultimo; 

Contrawenzioni 

1 È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque 
intenzionalmente: 

a. organizza, attua o motto a disposizione giochi di 
piccola ostonsiono sonza ossoro titolaro dollo 
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 commercio giochi di grande estensione senza 
consenso dei titolare dell'autorizzazione o dei terzo 
autorizzato da quest'ultimo; 

c. gestisce una piattaforma nella quale 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 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 dal 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 dal gioco ai sensi deH'articolo 77 oppure versa a 
dette persone una vincita superiore al valore soglia di 
cui all'articolo 77 capoverso 3; 

c. fa in modo che l'utile netto destinato a scopi d'utilità 

Anche in questo caso la sanzione 
comminata proposta per i reati commessi 
in un'impresa con una concessione o 
un'autorizzazione 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 riguardo Posservazione all'art. 
131 e 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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i. gestisce una piattaforma nella quale 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 fino a 250 000 
franchi. 

3 II tentativo e la complicité sono punibili. 

pubblica non sia dichiarato integralmente; 

d. viola gli obblighi di diligenza volti a prevenire il 
riciclaggio di denaro previsti dalla présente legge 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. 

Art. 133 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 prowedimenti 
d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, 
l'autorità puö prescindere da un procedimento contro 
dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al 
pagamento della multa. 

2 Gli articoli 6 e 7 DPA si applicano anche al 
perseguimento pénale da parte delle autorità 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 quindi va 
semplificata. 

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. 
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Art. 135 Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinö 

1 Nel caso di infrazioni nell'ambito dei giochi da casinö è 
applicabile la DPA14. 

2 L'autorità di perseguimento è il segretariato della 
CFCG, quella giudicante la CFCG. 

Competenza 

II perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla 
présente legge competono alle autorità federali di 
perseguimento pénale. 

Simultaneamente bisogna adeguare l'art. 23 dei Codice 
di procedura pénale svizzero dei 5 ottobre 2007 (CPP). 

Variante: 

Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinö 

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 alle autorità 
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 neli'ambito dei giochi di grande estensione e 
dei giochi di piccola estensione 

1 II perseguimento e il giudizio dei reati nell'ambito dei 
giochi di grande estensione e dei giochi di piccola 
estensione competono ai Cantoni. Nell'ambito delle 
indagini, le autorità cantonali di perseguimento pénale 
possono far capo all'autorità intercantonale 
d'esecuzione. 

2 Nel procedimento pénale, la compétente autorità 
intercantonale d'esecuzione dispone degli stessi diritti 
dell'accusatore privato. Puô inoltre impugnare con 
opposizione il decreto d'accusa. il pubblico ministero 
comunica all'autorità intercantonale d'esecuzione 
l'apertura di una procedura preliminare. 

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 autorità cantonali di perseguimento pénale 
possono far capo all'autorità intercantonale 
d'esecuzione. 

1 procuratori cantonali non dispongono 
delle conoscenze speciali necessarie per 
un perseguimento pénale efficace. La cosa 
più opportuna pare essere che anche 
questi reati siano perseguiti e giudicati 
dalle autorità 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. 

Art. 137 Prescrizione dell'azione pénale 

Le contrawenzioni si prescrivono in cinque anni. 

Prescrizione dell'azione pénale 

1 crimini e i delitti si prescrivono in sette anni, le 
contrawenzioni in cinque anni. 

Con questa normativa le azioni penali per 
questi crimini e delitti si prescriverebbero 
al più presto in 10 anni. Un termine tanto 
lungo è inadeguato per le fattispecîe in 
questione. 

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. 
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Art. 140 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 DalPentrata 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'entrata in 
vigore della présente legge. 

Un periodo di un anno per adeguare 
concetti, procédure e processi è troppo 
corto, considerato che l'esercizio dei 
giochi continua. Il periodo di transizione 
per adeguarsi va prolungato a due anni, 
come previsto dall'art. 143 per i giochi di 
grande estensione. 

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 concessione al diritto 
di proporre giochi da casinö online. 

Domanda por giochi onlino 

DaU'ontrata in vigore della proconto loggo, lo caso da 
gioco titolari di una concessione possono prosontaro 
una domanda di ostonsiono della concessione al diritto 
di proporro giochi da casino onlino. 

Il divieto dei giochi online deve essere 
abrogato al più presto possibile. 

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. 

Referendum ed entrata in vigore 

1 La présente legge sottostà a référendum facoltativo. 

2 II Consiglio fédérale ne détermina l'entrata in vigore. 

3 Le disposizioni concernenti le estensioni della 
concessione al diritto di proporre giochi da casinö 
online vengono messe in vigore anticipatamente. 

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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RACCOMANDATA 
Spett. 
Ufficio fédérale di giustizia 
Ambito direzionale Diritto pubblico 
Progetti e metodologia legislativi 
Bundesrain 20 
3003 Berna 

l Act 

Lugano, 18 agosto 2014 
CFCG/DIR/la 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE IN MERITO ALL'AVAMPROGETTO DI LEGGE SUI 
GIOCHI IN DENARO (LGD) - PRESA DI POSIZIONE DELLA CASINÔ LUGANO SA 

Gentili Signore, egregi Signori, 

Ringraziandovi per la possibilité accordataci di prendere posizione in merito aU'avamprogetto 
concernente la nuova legge sui giochi in denaro, vi comunichiamo qui di seguito le nostre 
osservazioni. 

1. Premesse 
1.1. La Casinô Lugano SA accoglie in linea di per sé favorevolmente l'unificazione delle 

attuali due leggi che regolano i giochi in denaro in una sola legge. Nel contempo pero 
auspica che questa nuova legge sia il più possibile adeguata agli obiettivi ed al passo 
con i tempi. 

1.2. Dal 2007 al 2013 il prodotto lordo dei giochi (PLG) è diminuito dei 27%. Anche nel 
2013 si è assistito ad un calo dei PLG rispetto all'anno précédente, nonostante siano 
stati aperti due casinô (Neuchâtel e Zurigo). 

I motivi di questo calo vanno ricercati soprattutto nella perdita di quota di mercato dei 
casinô, a vantaggio di gestori esteri aile frontière della Svizzera, che non sono 
soggetti a nessuna regolamentazione o soltanto a una regolamentazione minima, 
nelle offerte online di altre organizzazioni e nella crescente diffusione di giochi illegali, 
specialmente in bar e club (v. la cifra 2 qui di seguito). 

1.3. In considerazione di quanto indicato nelle precedenti premesse, non solo per il 
Casinô di Lugano ma per tutto 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. A nostro modo di vedere perô, l'attuale 
disegno di legge indebolisce ulteriormente le case da gioco svizzere, per cui se non 
respinto nella totalité andrebbe quanto meno rivisto sostanzialmente. I difetti principali 
sono: 

• una definizione assolutamente sbagliata dei giochi da casinô; 
• una regolamentazione eccessiva delle case da gioco, che ostacola le innovazioni; 
• delle misure insufficienti contro le offerte di giochi illegali e incontrollabili. 
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Questa situazione limiterebbe inutilmente la compétitivité delle case da gioco 
svizzere rispetto alle offerte estere o illegali. 

1.4. Contrariamente a quanto affermato nel rapporte- esplicativo, il progetto di legge non ci 
risulta godere 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 legislative è oltremodo auspicabile che settore dei casinô sia rappresentato 
in maniera notevolmente maggiore, coinvolgendo il più possibile esperti dei ramo con 
esperienza pratica. 

2. Situazione iniziale 
Dal 2007 il prodotto lordo dei giochi dei casinô e quindi le tasse pagate ad AVS e Cantoni 
sono in forte diminuzione. 
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Tabella: Prodotto lordo dei giochi PLG e tassa sulle case da gioco 2004-2013, in milioni di franchi (fonte: Federazione Svizzera 
dei Casino, FSC). 

Questo calo è visibile anche a livello Ticinese ed in particolare per le due case da gioco 
svizzere dei Sottoceneri, Lugano e Mendrisio. 
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Tabella: Prodotto lordo dei giochi PLG dei Casinô ticinesi 2007- 2013 (fonte: rapport annuali Commissione Federale delle Case 
da Gioco, CFCG). 

A livello di eifre, il prodotto lordo dei giochi dal 2007 al 2013 è calato dei 27%, scendendo da 
CHF 1'020 a 746 milioni, ossia 274 milioni in meno. 
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Questo calo ha inevitabilmente avuto conseguenze anche per gli introiti provenienti dalla 
tassa sulle case da gioco con addirittura un - 34%, scendendo da CHF 539 milioni a 356 
milioni, ossia 183 milioni in meno. 

La diminuzione dei prodotto lordo dei giochi è dovuta principalmente alle 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. 

Per quanto riguarda l'offerta di gioco negli stati limitrofi: Segnaliamo innanzitutto che in Italia, 
negli Ultimi anni, sono State installate al fuori dai Casinô parecchie migliaia di slot-machines 
(dette New Slot) o apparecchi dei tutto simili (noti corne VLT o Video Lottery Terminals). 
Sono infatti poco più di 51'000 le VLT attive sulle rete nazionale italiana dei gioco pubblico, 
distribuite in circa 4'600 sale dedicate, molte di esse ubicate nel Nord Italia a pochissima 
distanza dal Ticino. Una rete che si affianca a quella delle New Slot che, ad inizio 2014, 
contava circa 378'000 apparecchi installati in poco più di 120'000 esercizi (fonte: 
www.gioconews.it1). 

Quest'evoluzione si riscontra anche negli altri paesi confinanti. Negli Ultimi anni in Francia 
sono stati aperti dei nuovi casinô, mentre in Germania méridionale è sorto un gran numéro di 
sale per slot-machines e giochi di tipologia simile. 

Questo sviluppo ha causato ai casinô svizzeri una perdita di prodotto lordo dei giochi pari a 
circa CHF 100 milioni. 

In questo contesto non possiamo poi dimenticare un mercato in costante ascesa, quäle 
quello delle offerte di gioco online. Nel 2012 il volume dei giochi da casinô offerti online 
dall'estero alla Svizzera ammontava a circa CHF 100 milioni. 

A tutte queste fonti di concorrenza per i casinô svizzeri, vanno poi aggiunti anche i giochi 
illegali, in particolare quelli svolti in bar e club presenti sui territorio nazionale. Bande 
organizzate gestiscono in misura sempre maggiore bische illegali. Si stima che nel 2011 il 
prodotto lordo di questi giochi ammontasse già a CHF 150 milioni di franchi. Da allora la 
situazione risulta essersi aggravata. 

La tabella riportata 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 casinô 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 una diminuzione della cifra d'affari dei casinô svizzeri, 
anche ai danni dell'AVS. Simultaneamente vengono aggirate le misure efficaci prese dalle 
case da gioco svizzere per proteggere dai pericoli dei giochi in denaro. Questo sviluppo deve 
necessariamente essere fermato. 

Grazie a prodotti nuovi e innovativi, corne pure con l'offerta online, le lotterie svizzere sono 
riuscite ad arrestare gli sviluppi negativi incombenti. Questa possibilité deve essere data 
anche alle case da gioco. 

1http://www.gioconews.it/newslotv^ 
novomatic-oltre-il-45-del-mercato 
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Tabella: Mercato svizzera dei giochi d'azzardo 2007-2013, in millioni di franchi (fonte: Federazione Svizzera dei Casinô, FSC). 

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. 

A tal riguardo, ricordiamo che il Rapporto esplicativo suH'avamporgetto di legge fédérale sui 
giochi 
in denaro2, "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'utilité pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportive Nel perseguire 
questi obiettivi vanno nel contempo create condizioni quadro per il mercato svizzera dei 
giochi in denaro che consentano un'offerta il più possibile interessante, concorrenziale a 
livello internazionale e moderna." 

A nostro parère, l'avamprogetto in realtè non créa le condizioni per conseguire questi 
obiettivi, quantomeno non per le case da gioco. 

3. Proposte di modifica 
3.1. In generale 
In ragione di quanto menzionato in precedenza, Casinô Lugano SA, formula le seguenti 
proposte a nostro modo di vedere fondamentali per il présente progetto di legge 
(v. anche le cifre 3.2 e 3.3 qui di seguito): 

> Definizione positiva e competitiva dei giochi da casinô; 
> Possibilité di introdurre rapidamente le innovazioni; 
> Divieto totale degli apparecchi automatici da lotteria (Tactilo) o almeno limitazione 

all'attuale situazione; 
> Divieto totale di svolgere tornei di giochi in denaro al di fuori dei casinô; 
> Prevenzione rapida ed efficace dei gioco illegale anche su internet; 
> Rinuncia alla commissione di prevenzione. 

3.2. In dettaglio 
Nei paragrafi seguenti riportiamo in dettaglio le nostre proposte di modifica e le relative 
motivazioni. 

2 Rapporto esplicativo, pg. 23/108; Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115 
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3.2.1 Definizione positiva e competitiva dei giochi da casinô 
Nell'art. 3 dei progetto di legge lotterte, 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 casinô 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 casinô. 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 necessariamente a un'ulteriore limitazione 
deH'offerta di giochi dei casinô. Questo meccanismo di distinzione è inaccettabile. 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 offrirè 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'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 
daU'abilitè 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; no sono esclusi i sietomi 
di jackpot dolle caso da gioco3;  

f. giochi di piccola estensione: ûe ïottêhe e. le scdm 
d^ènWo, che non sono esercitate in modo automatizzato né a livello intercantonale né 
online (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di giochi in donaro4); 

g. giochi da casinô: i giochi in denaro che non sono né giochi di grande estensione né giochi 
di piccola 
estensione. 

Art. 160bbligo di autorizzazione 
1 L'esercizio di giochi da casinô nécessita deU'autorizzazione della CFCG. 

3 cf. Cifra 1.4 
4 cf. Cifra 1.4 
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2 Le modifiche dei giochi che non tangono le condizioni di rilascio deU'autorizzazione 
possono Qgsere a p ^ ±.^_^ ., ,_, 

4 Nell'ambito dei giochi da casinô, le case da gioco possono interconnettere giochi e 
sistemi di jackpot aU'intemo 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 autorizzare le case da gioco 
a collaborare con gli organizzatori nazionali e internazionali di giochi in denaro. 

3.2.2 Possibilité di introdurre rapidamente le innovazioni 
Le possibilité di innovazione dei casinô svizzeri sono giè 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 aile norme particolari dei piccolo mercato 
svizzera, cosî che molti dei giochi offerti aU'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 sarè imperativo soprattutto sui mercato 
online. Il settore dei casinô chiede che con la legge sui giochi in denaro l'introduzione di 
nuovi giochi venga fortemente semplifïcata e che le prescrizioni tecniche per tali giochi siano 
conformi aile usuali regole vigenti aU'estero. Le certificazioni valide internazionalmente 
devono essere riconosciute (quasi tutti i produttori dispongono giè di tali certificazioni). La 
modifica proposta per l'art. 18 corrisponde alla norma dell'art. 25, valida per i giochi di grande 
estensione. 

Proposta: modifica degli art. 17 e 18 

Art. 17Requisiti 
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 contre il gioco eccessivo. 
3 II Consiglio fédérale émana le prescrizioni tecniche necessarie per vettere in atto i 

reqLnsUj^ijcuM a i œ poyersi ̂  1e 2^W^^ß?^^^^^^^^^^^^^^^^^HB 

s cf. Cifra 1.4 



MuËÊÏt 
Lacasada gioco non deve ^ m f ^ f ^ J e i n f o r m a z i o n i ^ / j ^ p f J p ^ n W z ^ g ^ ^ / ^ ' 
of f i i r^ f f i f i / f i l^ se prova di averle già femite.fatte nell'ambito di un'altra procedura. 

3.2.3 Eliminaziojne o almeno 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 ottenere 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. NeU'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. 

Se si agisse con coerenza, gli apparecchi automatici della Loterie Romande dovrebbero 
essere proibiti e smontati. In alternativa, visto che questi apparecchi contribuiscono in misura 
notevole ai fondi per scopi di utilità pubblica in Svizzera romanda, si deve quantomeno 
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. 

Proposta: modifica dell'art 60 

Art. 60Offerta 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 'in^^^^ipçœo luoghi 
pubblici che non sono principalmente destinati aH'esercizio di giochi in denaro e%/ierion 
assomigliano^a_una -çasajda gioco 

penpaOîDffiy&i 

presen^të^^ 
n^^^^^^^^^um^t^^mparagrafo da eventualmente aggiungere qualora non 
venisse accolta la richiesta di vietare completamente i Tactilo in Svizzera). 

3.2.4 Nessun torneo di giochi in denaro al di fuori dei casinô 
Il nostro Casinô, corne d'altronde, tutto 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 
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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 si 
svolgevano 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'effïcace 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 casino 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 casino svizzeri diventa pertanto assurda. II 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. 

3.2.5 Prevenzione rapida ed efficace dei gioco illegale anche su internet 
L'attuale legge sulle case da gioco proibisce ai casino 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. 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 aU'estero, invece 
che nell'AVS. 

Il 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 
IhConsigliofederalep^ 
offerte ^ 

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. 
3 Le disposizioni concerne 

8 



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. 

3.2.6 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 casinô 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 sehe 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 3'000 persone per sospetta dipendenza dal gioco; attualmente si 
è arrivati complessivamente a ben oltre 30'000 persone. Vari studi della CFCG attestano che 
daH'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 comporterebbe 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. 

3.2.7 Aliquota della tassa 
In considerazione deN'andamento dei casinô svizzeri negli Ultimi, ci pare oltremodo indicato 
prevedere la possibilité di ridurre perlomeno in futuro la tassa sulle case da gioco. In questo 
senso si raccomanda di applicare per le case da gioco gli stessi limiti minimi e massimi 
previsti per la tassazione dei casinô online, owero il 20% corne minimo e l'80% come 
massimo. Ciô consentirebbe di tutelare alo meglio le case da gioco e garantirne la 
soprawivenza e nel contempo garantirebbe. Questa modifica rispecchierebbe tra l'altro la 
tendenza attualmente in atto in diversi paesi europei, quali la Germania e l'Austria, dove 
sempre più spesso le aliquote delle tasse sulle case da gioco vengono ridotte fino al 25%. 

Proposta: modifica dell'art. 121 cpv. 2 lett. a. 

3.2.8 Precisazione dell'articolo relativo alla pubblicità 
L'attuale formulazione deH'articolo 71 cpv. 2, relativo alla pubblicità, è ambigua e pertanto di 
presta a malintesi. Per essere competitiva e promuovere adeguatamente la propria offerta di 
gioco ed i propri servizi annessi, i casinô devono poter fare pubblicità sui territorio svizzero e 
in questo contesto devono poter utilizzare anche i canali tradizionali quali i cartelloni collocati 
lungo le strade gli annunci sui giornali o sui siti Internet. In questi casi sarebbe impossibile 
per la casa da gioco evitare che una simile pubblicità non venga letta o anche solo vista da 
un minorenne o una persona esclusa dal gioco. Proponiamo un aggiunta di questo tenore al 
testo attuale: "La pubblicità non puô rivolgersi in modo mirato a minorenni o a persone 
escluse dal gioco". 
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Proposta: modificare l'art. 71 cpv. 2. 

Certi che quanto da noi esposto troverà la necessaria attenzione, l'occasione ci è gradita per 
porgervi l'espressione dei nostri migliori saluti. 
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UNE NOUVELLE CHANCE S'OFFRE À VOUS. 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 
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Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

Emmanuel Charles 
SMCD 
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UNE NOUVELLE CHANCE S'OFFRE A VOUS. 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel S A 

Gabriele Ingrassia 
Responsable Jeux de tables 
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Act 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

Reynald Le Basle 
Responsable sécurité et vidéosurveillance 
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Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

• 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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

\ 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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 lös maisons de jeu en place dans les 
régions frontalières. V 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Ressources Humaines 

Imprimé CO] rMUtr* 



CASINO NEUCHÂTEL SA • Faubourg du Lac 14 • CH-2000 Neuchâtel 
Tel. +41 (0)32 729 90 00 • Fax +41 (0)32 729 90 09 
lnfo@casino-neuchatel.ch • www.casino-neuchatol.ch UNE NOUVEL1E CHANCE S'OFfRE ÀVOUS. 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

Nathalie Magnier 
Responsable Concept Social et Assistante de direction 
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Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

• 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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

Fabien Nanchen 
Responsable Technique et Informatique 
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Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

Jean-Luc Parra 
SMCD 
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Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

Les produits bruts des jeux des casinos et les taxes y afférentes verséës à l'AVS et aux cantons sont en fort recul 
depuis 2007. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

Justine Saucy 
Responsable Accueil et Suppléante Concept Social 
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Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Cordiales salutations 
Casino Neuchâtel SA 

L 
Christian Siegénthaler 
Responsable Restauration 

Imprimé CO] nautra 



CASINO NEUCHÂTEL SA • Faubourg du Lac 14 • CH-2000 Neuchâtel 
Tel. +41 (0)32 729 90 00 • Fax +41 (0)32 729 90 09 
lnfo@caslno-neuchatel.ch • www.casino-neuchatel.ch 

CASIS^© . 
NEUCHÂHM 
UNE NOUVELLE CHANCE S OFFRE À VOUS. 

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

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 
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c) 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. 

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. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution doit 
être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondants 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

Définition positive et compétitive des jeux de casino 
Permettre l'introduction rapide d'innovations 
Limitation des automates de loterie (TactJlo) 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 

Avec nos cordiales salutations 

Responsable Marketing 
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CASINOS AUSTRIA© SWISS 

l Act 
Luzern, 28. Juli 2014 

A-Post 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtssetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Casinos Austria (Swiss) AG schliesst sich den Vernehmlassungen, die Ihnen zum Ent
wurf des Bundesgesetzes über Geldspiele vom Schweizer Casino Verband und von den 
Casinos eingereicht wurden/werden, an welchen sie beteiligt ist (Casino Lugano SA, Casino 
St. Moritz AG und Grand Casino Kursaal Bern AG), vollumfänglich an. Sie verzichtet des
halb und um unnötige Weiterungen bzw. Wiederholungen zu vermeiden, auf eine eigene 
und gesonderte Vernehmlassung. 

Dementsprechend lehnen wir den vorliegenden Entwurf des Bundesgesetzes über Geld
spiele zum einen ab. Und zum andern bitten wir Sie folglich, in die Fassung des Entwurfs 
des Bundesgesetzes über Geldspiele, welche der Bundesrat der Bundesversammlung zur 
Beschlussfassung vorlegen wird, all die Punkte aufzunehmen bzw. einfliessen zu lassen, die 
in den Vernehmlassungen des Schweizer Casino Verbandes, der Casino Lugano SA, der 
Casino St. Moritz AG und der Grand Casino Kursaal Bern AG angesprochen bzw. aufgeführt 
sind. Besten Dank! 

Freundliche Grüsse 

Für die Cäsinos Austria (Swiss) AG: ^ — x ^—-v 

Peter Germann Helmut Wede 

c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG 
Obergrundstrasse 61 
6003 Luzern 
Switzerland 



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

Paudex, le 4 août 2014 
ASN/ra 

Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) 

Réponse à la consultation 

Madame, Monsieur, 

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. 

Kapellenstrasse 14 
Postfach 5236 
3001 Bern 
T +41 31 390 99 09 
F +41 31 390 99 03 
cpbern@centrepatronal.ch 

Route du Lac 2 
1094 Paudex 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 
T +41 21 796 33 00 
F +4121796 33 11 
info@centrepatronal.ch 

www.centrepatronal.ch 



t 
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, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées. 

Centre Patronal 

* * * * * * 

Anne-Sophie Narbel 
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Neuchâtel, le 5 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

Le Conseil fédéral a chargé le DFJP de consulter les milieux intéressés sur le projet de la loi fédérale sur les jeux 
d'argent. Notre prise de position concernant le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent est la suivante : 

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. En 2013, ils sont même tombés au-dessous du niveau de l'année 2004, bien que deux nouveaux 
casinos aient été ouverts entre-temps à Neuchâtel et à Zurich. 

Comparaison annuelle 2007 à 2013: 
Produit brut des jeux: moins 27% (soit CHF 274 millions de moins) 
Impôt sur les maisons de jeu: moins 34% (soit CHF 183 millions de moins) 

Le recul des produits bruts des jeux esßpfihcipalement imputable aux fournisseurs concurrents, qui ne sont guère 
contrôlés, quand ce n'est pas du tout, et,cjijj 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 

a) Offres dans les 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. 

b) 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. Tendance à la hausse. 

c) 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. 
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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 dù jeu qui sont prises par les maisons de jeu sont contournées. Cette évolution 
doit être stoppée. 

Le projet loi sur les jeux d'argent affaiblit la capacité concurrentielle des maisons de jeu et se traduit par un 
nouveau recul des chiffres d'affaires des casinos et des impôts versées à l'AVS et aux cantons. Cette évolution 
doit être stoppée avec la nouvelle loi sur les jeux d'argent. Le législateur doit revenir à ses objectifs initiaux. Les 
Suisses doivent jouer dans les casinos suisses contrôlés et surveillés, et non avec des exploitants étrangers et 
illégaux. Ceci présuppose que les casinos suisses soient attractifs pour les clients. Les impôts correspondantes 
couleront ainsi dans les caisses de l'AVS et non vers l'étranger. 

Dans un tel contexte, il est impératif que la nouvelle loi sur les jeux crée des conditions cadres qui améliorent la 
compétitivité des casinos suisses. A propos du présent projet de loi, nous faisons les propositions centrales 
suivantes: 

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 

Avec nos cordiales salutations 

Nom: MPtTTH^V 
Prénom: 

Signature: Ci 

ChiesaetCieSA 
Rue Dr-Schwab 6 

2610 Stornier 
Tél. 032 941 23 55 



 

 
  

 
 

 

 
 

Concerne : Prise de position sur la modification de la Loi fédérale sur les jeux d'argent 
 (Loi sur les jeux d'argent, LJAr) 

 
 
 

Madame la Conseillère fédérale, 
 
Le Centre du jeu excessif est un programme spécialisé du Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) dédié à la prévention et au traitement des troubles liés aux jeux d’argent. C’est un des 
principaux centres de compétence qui anime un réseau réunissant périodiquement les acteurs 
nationaux et internationaux de la prévention structurelle du jeu excessif. 
 
Il articule ses activités autour de quatre missions : prévention, traitement, formation et recherche. 
Il fait l’objet d’un contrat de prestation avec l’Etat de Vaud au titre des dispositions prévues à 
l’article 18 de la Convention intercantonale sur les loteries et paris.  
 
Le CHUV salue l’orientation générale de l’avant projet suggérée par l’alinéa de l’art. 106 Cst 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 ». 
 
Nous relevons toutefois que dans la forme actuelle de l’avant-projet, la dépendance aux jeux 
d’argent n’est pas qualifiée en tant que maladie. Les conséquences de cette maladie, notamment 
économiques, ne sont pas explicitées, en dépit des études suisses et internationales à ce sujet.  
 
L’avant projet met en avant un objectif de stabilité voire d’augmentation des recettes publiques 
dérivées des jeux d’argent, tout en affichant une volonté de renforcer la prévention. Les joueurs 
excessifs représentant une part très importante du produit des jeux, une prévention efficace ne 
peut que diminuer ces recettes. En revanche, la prévention peut et doit contribuer à diminuer les 
coûts cachés du jeu excessif. La prévention doit donc faire partie intégrante de l’approche 
économique de l’avant projet. 
 
 

 
 
Département fédéral de justice et police (DFJP) 
Madame la Conseillère fédérale  
Simonetta Sommaruga 
Cheffe du Département fédéral de justice et police 
Palais fédéral, aile ouest 
3003 Berne 
 
Par courriel à Cornelia.Perler@bj.admin.ch 
 
 

  
Lausanne, le 20 août 2014 
 

mailto:Cornelia.perler@bj.admin.ch
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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 
apparaît 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.  
 
Outre le rétablissement du mécanisme de financement de la prévention initialement prévu par le 
groupe de projet, il y a également lieu de prévoir explicitement promotion et financement 
de la recherche, et de renforcer les dispositions relatives à la prévention des conflits 
d’intérêt. 
 
Vous trouverez ci-joint un argumentaire détaillé. 

 
Veuillez agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’assurance de notre considération très distinguée. 
 
 

 

 

 

  Professeur Pierre-François Leyvraz 

Directeur général du CHUV 

 
 
 
 
 
 
 
Annexe : ment. 
 
 
Copie :  
• Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat, Chef du département, DSAS, Av. des Casernes 2, 1014 

Lausanne 
• Au DFJP par courriel : Anne Benoît, Michel Besson, Martin Hilti. 

 
 
 
 



 

Prof. Jacques Besson 
Chef de Service  
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Dr Olivier Simon 
Médecin associé 
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Résumé 
 

 
La position du CHUV en 3 points clés : 
 
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 proposés 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
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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 ». 

                                                      
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. 

http://www.grea.ch/jeux
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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 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. 

                                                      
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. 
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. 
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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 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 
publique 

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 

                                                      
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 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 
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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.  
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). 
 

                                                                                                                                                                                
. 
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. 
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). 
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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 
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. 

                                                      
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, dépendances, accepté pour publication et disponible sur 
demande auprès des auteurs). 
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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 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. 
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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
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS): Stellungnahme 
Cinésuisse 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Mai 2014 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren für das neue Geldspielgesetz einge-
leitet. Cinésuisse, der Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche, 
dankt für die Möglichkeit, sich zum neuen Entwurf äussern zu können. 
 
Die begrüssenswerte Zusammenlegung des bisherigen Bundesgesetzes über Glücksspiele 
mit demjenigen betreffend Lotterien betrifft keinen Kernbereich unseres Verbandes. Da mit 
dem Gewinn aus Glücksspielen auch die Kultur namhaft unterstützt wird, sind die Mitglieder 
unseres Verbandes aber durchaus interessiert an der Entwicklung im Zusammenhang mit 
Vorschriften zum Glücksspiel. Unser Markt ist derart klein, dass ohne namhafte Beiträge 
durch die öffentliche Hand keine Spielfilme aus der Schweiz entstehen könnten. Uns interes-
siert deshalb in erster Linie das neunte Kapitel des Gesetzes, nämlich die Frage der Verwen-
dung der Reingewinne. In Art. 126 Abs. 1 BGS halten Sie fest, dass Reingewinne vollum-
fänglich für gemeinnützige Zwecke namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport 
verwendet werden sollen. In Abs. 2 derselben Gesetzesbestimmung ist richtigerweise auch 
festgehalten, dass der Gewinn nicht etwa verwendet werden darf, um gesetzlich vorgesehe-
ne öffentliche Aufgaben zu unterstützen. Hier bestehen sehr hohe Ansprüche an die Abgren-
zung und wir befürchten, dass die aktuelle Formulierung in Art. 126 Abs. 2 BGS dafür ver-
wendet werden könnte, dass Kantone damit auch die Betriebskosten von Kulturinstitutionen 
finanzieren könnten, was unseres Erachtens nicht korrekt wäre. Diese Kosten sind durch den 
allgemeinen Staatshaushalt zu tragen. Der Lotteriefonds soll eine tatsächliche Ergänzung 
sein und das bedeutet, dass grundsätzlich nur projektbezogene Beiträge in Frage kommen. 
Wir unterbreiten Ihnen deshalb den Vorschlag, Art. 126 Abs. 2 BGS neu wie folgt zu formu-
lieren: 
 
Die Verwendung des Reingewinns zur Erfüllung gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufga-
ben ist ausgeschlossen, ausser sie werden, ergänzend, zur Finanzierung von Projekten, in 
den Bereichen gemäss Absatz 1 eingesetzt. 
 
 



 
Wir danken für die entsprechende Klarstellung und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüssen 
Cinésuisse 
 

 
Salome Horber 
Geschäftsführerin 
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Luzern, 14. 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. 
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. 

Jahresvèrgleich 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. 
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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. 

Mit freundlichen Grüssen 

Franz Stalder 
Präsident 
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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 Geldspieie 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 gehöron die Jackpotsysteme dor Spielbankon; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspiolturnioro9, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Goldspielturniore10); 
g. Spielbankenspiele: Geldspiele, dio weder Gross noch Kloinspiolo 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. 

Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
o 

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 Konzessionärin auch die Durchführung von kleinen Goldspielturnieron 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 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. 
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1 Im Gesuch um Erteilung der Bewilligung macht die Spielbank Angabon über dio Einhaltung der 
Anforderungen nach Artikel 17. 
2 Die Spielbank, die ein automatisiert oder onlino durchgeführtes Spielbankonspiel betreiben will, 
reicht der ESBK ein Zortifikat einer akkreditierten Prüfstolle oin übor dio Einhaltung der 
spieltechnischon Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitätsbowortung der automatisiert 
oder online durchgeführton Spielbankonspiolo orlasson. Er berücksichtigt dabei die intornational 
gebräuchlichen Vorgaben. 
2 Die Angaben und Untorlagen nach den Absätzen 1 und 2 müssen nicht eingereicht gemacht 
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher 
eingoreicht 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. 
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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 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. 83-87 
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Avant-projet de loi sur les jeux d'argent (LJAr) 

Madame la Conseillère fédérale, 

Faisant suite à votre lettre du 1 e r mai 2014, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous 
nos commentaires sur l'avant-projet de loi sur les jeux d'argent (LJAr). 

En tant qu'organisation sportive internationale, le Comité International Olympique (CIO) n'a 
pas de qualité à apporter de commentaires sur la plus grande partie de cet avant-projet de 
loi relatif aux maisons de jeux, loteries et paris professionnels, y compris sur Internet. 

Par contre cet avant-projet de loi comporte différentes dispositions relatives à la lutte 
contre les manipulations sportives liées aux paris sportifs. C'est à ce titre que le CIO a été 
convié à participer à la procédure de consultation. 

Depuis de nombreuses années, le CIO s'est engagé en faveur des athlètes et de 
compétitions propres ; c'est ainsi qu'il a participé comme expert à l'élaboration du projet de 
convention du Conseil de l'Europe sur les manipulations des compétitions sportives, qui 
sera ouvert à la signature lors de la conférence des Ministres des sports le 18 septembre 
prochain. 

Nous avons noté avec intérêt dans le rapport explicatif que l'intégrité du sport et des 
compétitions sportives était un bien digne d'être protégé par les autorités publiques de la 
Confédération suisse et que l'objectif de cet avant-projet est de permettre à la Suisse de 
disposer d'une législation efficace et compatible avec la convention du Conseil de l'Europe 
pour lutter contre les manipulations des compétitions sportives liées aux paris sportifs. 

D'une manière générale, le Comité International Olympique, en sa qualité d'association de 
droit suisse et en tant qu'autorité du Mouvement olympique, soutient tous les projets de 
textes en faveur de l'intégrité du sport et en particulier des compétitions propres. 

Une législation efficace en matière de lutte contre les manipulations des compétitions 
sportives fait incontestablement partie des actions que le CIO soutient avec conviction. 
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Nous avons relevé que l'avant-projet de loi prévoit la collaboration étroite et l'échange 
d'informations entre les autorités et les organisations sportives concernées en cas de 
soupçon de manipulation des compétitions sportives. Nous nous félicitons de ce principe 
général de collaboration entre « l'autorité inter-cantonale d'exécution », les exploitants de 
paris sportifs et les organisations sportives, tel que prévu par les articles 62 et 63 de 
l'avant-projet. De même, nous notons avec intérêt que l'article 108 prévoit que cette 
autorité aura pour mission, notamment, de collaborer avec les autorités de surveillance 
étrangères, permettant de faciliter la collaboration internationale, indispensable pour la 
lutte contre des manipulations intégrant très souvent des éléments d'extranéité. 

Sur l'aspect pénal de cet avant-projet de loi, nous avons pris note de la définition très 
précise de la manipulation des compétitions comme délit de corruption : le but de l'acte 
criminel est de fausser le déroulement de la compétition sur la base d'un accord et d'une 
promesse d'un avantage indu. Ainsi les manipulations reposant sur des motivations 
sportives ne sont pas incluses dans les faits susceptibles d'être incriminés. 

Nous avons pris note que l'autorité inter-cantonale d'exécution pourra être associée à 
l'instruction des autorités de poursuites pénales et que, conformément aux règles 
générales du droit pénal, les organisations sportives ayant démontré un intérêt particulier 
pourront être considérées comme plaignantes. 

Pour permettre aux organisations sportives d'entreprendre des mesures disciplinaires, les 
autorités gouvernementales doivent mettre en place le cadre législatif permettant 
l'échange d'information entre les différentes parties prenantes, autorités de régulation et 
de poursuite pénale, opérateurs de paris sportifs et organisations sportives compétentes. 
Cet avant-projet de loi semble assurer ce cadre législatif et permettre la mise en œuvre de 
la convention des Nations Unies sur la coopération internationale en matière de lutte 
contre la corruption. 

Pour sa mise en œuvre concrète, ce dispositif législatif nouveau et complexe nécessitera 
une excellente collaboration entre les différents acteurs, basée sur une bonne 
connaissance des missions et des modes de fonctionnement concrets des différentes 
organisations. 
C'est pourquoi toutes les initiatives prises dans ce sens par l'autorité inter-cantonale 
d'exécution seront les bienvenues. Il faudra en effet favoriser le dialogue et les échanges 
de vues non seulement avec les exploitants de paris sportifs mais aussi avec les 
organisations sportives nationales et internationales basées en Suisse. Le CIO ne 
manquera pas d'apporter son soutien à ces démarches dans le but de créer une culture de 
confiance entre les partenaires avant même que ne surviennent les situations de soupçons 
de manipulations des compétitions. 

Cet avant-projet de loi soulève par ailleurs un problème technique pour lequel une solution 
pourra certainement être trouvée. 
Depuis décembre 2013, le CIO a mis en place un réseau de surveillance des paris sportifs, 
dénommé IBIS (Integrity Betting Intelligence System), couvrant ses événements et ainsi 
que les événements majeurs des Fédérations Internationales des sports Olympiques. Ce 
mécanisme constitue la plateforme d'échange d'information avec les régulateurs 
nationaux, les opérateurs privés et publics régulés dans le monde et l'ensemble des 
organisations sportives parties au processus. IBIS sera le moyen unique et 
particulièrement efficace de mettre en œuvre l'échange d'information avec les 
organisations sportives internationales basées en Suisse ou à l'étranger. Ce système est 
fondé à la fois sur les échanges d'alertes et d'information et aussi sur la surveillance des 
activités de paris sportifs de l'ensemble des opérateurs sur internet où qu'ils soient situés 
dans le monde. Cela nécessite donc l'accès pour consultation, et non pour activité de pari, 
à l'ensemble des sites qui ne sont pas nécessairement autorisés en Suisse. 
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Cela est actuellement techniquement possible. Il conviendra que la loi prévoie également 
un mécanisme d'accès pour information aux sites étrangers « bloqués » tels que prévus 
par le chapitre 7 de l'avant-projet de loi. Cette solution s'appliquera certainement 
également aux autres systèmes similaires en fonction en Suisse pour d'autres 
organisations sportives. 

Le CIO reste à votre disposition pour toutes les informations complémentaires que vous 
pourriez souhaiter, notamment sur ce dernier point. 

Je vous prie de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de ma très haute 
considération. 

Christophe De Kepper 
Directeur général 

ce : Pâquerette Girard Zappelli, Secrétaire de la commission d'éthique du CIO 
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Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele - Stellungnahme der Comlot 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des 
neuen Bundesgesetzes über Geldspiele Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen. 
Die Comlot war im Rahmen der vom Eidgenössischen Justiz und Polizeidepartement 
(EJPD) und den Kantonen geschaffenen Projektorganisation massgebend in die 
Erarbeitung des vorliegenden Gesetzesentwurfs eingebunden. Sie dankt dem EJPD 
auch für diese Möglichkeit zur Zusammenarbeit. 

Die Comlot würdigt den Gesetzesentwurf als ausgewogenes Arbeitsergebnis, das den 
teilweise divergierenden Interessen von betroffenen Personen und Institutionen 
Rechnung trägt. Der Gesetzesentwurf und der erläuternde Bericht beinhalten für eine 
Reihe sensibler Fragestellungen Kompromisse. Vor diesem Hintergrund gilt es 
sicherzustellen, dass der nun vorliegende Entwurf in den Kernbereichen keine 
Änderungen erfährt und die Ausgewogenheit des Gesetzestextes nicht in Frage 
gestellt wird. 

Die Comlot geht im Folgenden ganz kurz auf die aus ihrer Sicht zentralen Kernpunkte 
des Gesetzes ein, bevor sie etwas ausführlicher die einzelnen Kapitel und teilweise 
auch einzelne Artikel des Gesetzesentwurfs würdigt: 

Alle Geldspiele in einem Gesetz 
Die Comlot begrüsst, dass das gesamte Geldspielwesen in einem einzigen Gesetz 
umfassend geregelt wird. Die Kontroversen um die Hierarchie der beiden bisherigen 
Gesetze werden dadurch wegfallen. 

Zweckmässige Behördenlandschaft 
Indem der Gesetzesentwurf vorsieht, dass die Durchführung von Grossspielen die Bewil
ligung einer zuständigen interkantonalen Behörde bedingt, bewegt er die Kantone dazu, 
den mit der am 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Interkantonalen Vereinbarung aus dem 



Jahr 2005 eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Der Gesetzesentwurf ermöglicht eine 
gleichwertige Behandlung der Vollzugsbehörden. Die vom Bund eingesetzte ESBK und 
die Comlot haben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die gleichen Kompetenzen. 
Die Kompetenzen der Vollzugsbehörden sind klar abgegrenzt. Der Einsatz des bereits 
von der Verfassung (Art. 106 Abs. 7 BV) vorgesehenen Koordinationsorgans im Fall von 
Divergenzen bei der Qualifikation von Spielen erscheint sinnvoll und wird durch die 
Comlot vollumfänglich unterstützt. 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Der Schutz der Spielerinnen und Spieler ist der Comlot sehr wichtig. Begrüsst wird, dass 
die vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen sowohl für Spielbankenspiele als auch 
für die in der Kompetenz der Kantone stehenden Spiele gelten. Gerade bei den 
Bestimmungen zum Schutz vor exzessivem Geldspiel handelt es sich weitgehend um 
Ergebnisse, welche auf der Suche nach ausgeglichenen, akzeptablen Lösungen 
zustande kamen. Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels muss verhältnismässig 
sein und berücksichtigen, dass die Gesetzgebung ein marktfähiges Geldspielangebot 
ermöglichen soll. Die Spielangebote müssen attraktiv bleiben, ohne zu Exzessen oder 
Abhängigkeiten zu führen. Sie müssen es den Geldspielanbietern ermöglichen, trotz der 
Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren attraktive Spiele anzubieten, 
die mit der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten können. Nur so 
kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten zuwenden. 

Es ist unbestritten, dass die Kantone zur Finanzierung ihrer Präventions-, Beratungs
und Behandlungsmassnahmen weiterhin eine Spielsuchtabgabe von den 
Lotteriegesellschaften erheben werden. Die Comlot bedauert, dass für die Casinos keine 
Spielsuchtabgabe vorgesehen wird, obwohl Art. 106 Abs. 5 der Bundesverfassung Bund 
und Kantone gleichermassen verpflichtet, der Spielsuchtgefahr angemessen Rechnung 
zu tragen. 

Lauteres und transparentes Spielangebot 
Der Gesetzesentwurf enthält zweckmässige Regelungen, welche ermöglichen, dass die 
Schweizer Bevölkerung in Zukunft an einem attraktiven lauteren und transparenten 
Geldspielangebot teilnehmen kann. In diesem Zusammenhang sind die vorge
schlagenen Massnahmen gegen Wettkampfmanipulationen von grosser Bedeutung. Sie 
bilden einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen diese den Sport und auch die 
Sportwetten gefährdenden Auswüchse. 

Effektive Bekämpfung der nicht zugelassenen Angebote 
Der Gesetzesentwurf weist mehrere Ansätze zur Verbesserung der Bekämpfung des 
illegalen Geldspiels auf, deren Zusammenwirken aus Sicht der Comlot 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. Andererseits werden den Vollzugsbehörden im 
Gesetzesentwurf zweckmässige Instrumente zur Verfügung gestellt, die in Zukunft eine 
effektivere Bekämpfung illegaler Geldspielangebote erlauben werden, als dies heute 
möglich ist. In diesem Zusammenhang sind besonders die Verschärfung der 
Strafbestimmungen sowie die der interkantonalen Behörde eingeräumten Ver
fahrensrechte von zentraler Bedeutung. Wichtig ist aber auch die Einführung einer 
gesetzlichen Grundlage, die eine Sperrung des Zugangs zu in der Schweiz nicht 
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bewilligten, aus dem Ausland angebotenen Online-Geldspielen ermöglicht. Das neu 
vorgeschlagene und diesem Zweck dienende Verfahren erscheint zweckmässig. Die 
Comlot ist zuversichtlich, dass dieses Verfahren - zusammen mit den weiteren 
Massnahmen zur Eindämmung des in der Schweiz nicht bewilligen Online-Geldspiels -
wirkungsvoll sein wird. 

Verwendung der Reingewinne aus Grossspielen 
Die Comlot befürwortet auch die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Minimal
anforderungen in Bezug auf die Verwendung der Reingewinne aus Grossspielen, welche 
gemäss Art. 106 Abs. 6 BV vollumfänglich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden 
sind. Wie es bereits die Interkantonale Vereinbarung vorsieht, sorgen die Kantone dafür, 
dass die Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten separat ausserhalb der 
Staatsrechnung verwaltet werden. Die Comlot begrüsst die Bestimmung, wonach diese 
Mittel nicht für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben verwendet werden dürfen. Sie 
beantragt in diesem Zusammenhang eine Konkretisierung, weil sie Schwierigkeiten beim 
Vollzug befürchtet (vgl. dazu die Ausführungen zu Art. 126 auf den Folgeseiten). 

Besteuerung der Geldspielgewinnerinnen und -gewinner 
Die Comlot begrüsst die Steuerbefreiung der Gewinne aus allen Geldspielen. Diese 
einheitliche Regelung beseitigt die bisherige ungleiche Behandlung von in Spielbanken 
und bei den Lotteriegesellschaften erzielten Gewinnen und trägt dem Umstand 
Rechnung, dass Geldspielgewinne im benachbarten Ausland ebenfalls steuerbefreit 
sind. 

Zusammenfassung 
Der Gesetzesentwurf wird - von wenigen Ausnahmen abgesehen (vgl. dazu die 
Folgeseiten) - durch die Comlot in der vorliegenden Form unterstützt. Unsere Unterstüt
zung des Gesetzesentwurfs würde hingegen in Frage gestellt, sollten wichtige Elemente 
aus der Gesamtlösung herausgebrochen werden oder massgebliche Änderungen erfah
ren. 

Die Comlot wünscht, wie bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs auch bei der 
Erarbeitung der Verordnungen einbezogen zu werden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme, die konstruktive Zusammenarbeit und eine 
wohlwollende Prüfung der von uns eingebrachten Punkte. 

Freundliche Grüsse 

Lotterie- und Wettkommission 

Folgeseiten: 
- Vertiefte Würdigung der einzelnen Kapitel resp. Artikel des Gesetzesentwurfs 

Kopie: 
Präsident, Vorstandsmitglieder sowie Geschäftsstelle der FDKL 

Jean-François Roth 
Präsident 

Manuel Richard 
Direktor 
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Vertiefte Würdigung der einzelnen Kapitel und einzelner Artikel des Gesetzes
entwurfs 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1- 4) 

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 schafft für verschiedene Geldspiele neue Definitionen. 
Die Abgrenzung zwischen Spielbanken (Bund) und Lotterien (Kantone) basiert nicht mehr 
auf dem Kriterium der Planmässigkeit, das in der Vergangenheit zu Problemen geführt hat. 
Diese Abgrenzung und die Definitionen werden sehr begrüsst. Sie stellen zentrale Pfeiler 
des neuen Geldspielgesetzes dar. 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. Die neuen 
Spieldefinitionen stellen schliesslich ebenfalls sicher, 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. 

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 unterscheiden sind jedoch gewerbliche Gewinnspiele, 
die direkt auf die Generierung von Einnahmen zielen und nicht der Absatzförderung von 
Angeboten dienen. 

Die Teilnahme an gewerblichen Gewinnspielen bedingt einen Einsatz, der oft als überhöhte 
Gebühr für die Übermittlung der Teilnahme über sogenannte Mehrwertdienstnummern 
kassiert wird. Die Gratisteilnahmemöglichkeit wird bislang von gewerblichen Gewinn
spielanbietern oft dazu verwendet, die heutige Glücksspieldefinition zu umgehen; sie war 
entsprechend wiederholt Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Durch 
gewerbliche Gewinnspiele fliesst viel Geld in die Taschen Privater anstatt in die 
Gemeinnützigkeit. Es fehlt zudem jegliche Kontrolle in Bezug auf Sozialverträglichkeit und 
korrekte Abwicklung solcher Spiele. 

Wir begrüssen, dass künftig nur Gewinnspiele und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung, an 
denen gratis teilgenommen werden kann, vom Geltungsbereich des Gesetzes 
ausgenommen sind, und dass die Anforderungen an die Gratisteilnahme genau umschrieben 
werden. 
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Art. 1 Gegenstand 
Bei den vom Geltungsbereich des Geldspielgesetzes auszuschliessenden Bereichen 
(Abs. 2) ist aus Sicht der Regulierungsbehörde die grosse Bedeutung der Ausführungen 
im erläuternden Bericht zu betonen. Dies gilt allem voran für Bst. a, Geldspiele im 
privaten Kreis, und Bst. d, welcher die Gewinnspiele und Wettbewerbe zur 
Verkaufsförderung regelt. Diese beiden Kategorien sind für die tägliche Vollzugsarbeit 
und die Grenzziehung zwischen legalen und illegalen Spielen besonders wichtig. Die 
Ausführungen im erläuternden Bericht - namentlich auch in Bezug auf die 
Anforderungen an die kostenlose Teilnahmemöglichkeit bei Gewinnspielen - liefern 
sachdienliche Hinweise für eine Vollzugspraxis, die den gesetzgeberischen Zielen in 
geeigneter Weise Rechnung trägt. 

Art. 3 Begriffe 
Die Begriffsdefinitionen stellen das Fundament des Gesetzesentwurfs dar und wurden 
bei dessen Erarbeitung sehr lange und eingehend diskutiert, geprüft und aufeinander 
abgestimmt. Selbst kleinste Anpassungen an diesen Begriffen wären aus Sicht der 
Comlot äusserst problematisch und könnten die zweckmässige Regulierungssystematik 
des Gesetzesentwurfs untergraben und dadurch für den Vollzug weitreichende 
Konsequenzen haben. 

Die automatisiert, interkantonal oder online durchgeführten Geschicklichkeitsspiele 
werden vom Gesetzesentwurf zu Recht der Kategorie der Grossspiele zugeteilt. Diese 
Zuteilung macht bereits aus systematischen Gründen Sinn. Der Gesetzesentwurf 
verlangt aus einleuchtenden Gründen für die Beurteilung aller die Kantonsgrenzen 
überschreitenden Geldspielsachverhalte die Zuständigkeit der ESBK oder der 
interkantonalen Vollzugsbehörde. Die Kantonsgrenzen werden bei automatisiert, 
interkantonal oder online durchgeführten Geldspielen zwangsläufig überschritten. Bei 
der Qualifikation und Abgrenzung der Geschicklichkeitsspiele von Glücksspielen stellen 
sich ausserdem häufig komplexe technische und geldspielrechtliche Fragen. Für das 
Gleichgewicht des Regulierungssystems ist es entscheidend, dass diese Fragen auch in 
Zukunft von einer zentralen Fachbehörde und schweizweit einheitlich beantwortet 
werden. 

Die Zuteilung besagter Geschicklichkeitsgeldspiele in die Kategorie der Grossspiele 
überzeugt auch in materieller Hinsicht. Die teilweise verbreitete Meinung, wonach 
Geldspiele, bei denen Geschicklichkeitselemente den Zufall überwiegen per se weniger 
gefährlich seien als Geldspiele, bei denen die Zufallselemente dominant sind, trifft nicht 
zu. Gemäss Erkenntnissen der Spielsuchtforschung ist die „Förderung der 
Kontrollüberzeugung" ein Veranstaltungsmerkmal, welches das Gefährdungspotenzial 
eines Geldspiels wesentlich mitdeterminiert: Geldspiele mit vermeintlichen oder 
tatsächlichen Geschicklichkeitselementen fördern den Glauben des Spielers, durch 
eigene Kompetenzen, Fähigkeiten und Strategien den Spielausgang beeinflussen zu 
können. Dabei wird der persönliche „Geschicklichkeits-Anteil" am Spielausgang i.d.R. 
über- und die Bedeutung des Zufallsanteils unterschätzt. In der Folge tätigen Spieler 
oftmals z.B. riskantere Einsätze oder hören trotz hoher Verluste nicht mit dem Spiel auf. 
Alleine die mit automatisiert, interkantonal oder online durchgeführten 
Geschicklichkeitsspielen verbundenen Gefährdungspotenziale sowie die für die 
Geschicklichkeitsspielveranstalter vorgesehene freie Ertragsverwendung bedingen eine 
Zuteilung dieser Spiele zu den Grossspielen, die im Vergleich mit den Kleinspielen zu 
erhöhten Anforderungen in den Bereichen Spielerschutz, Bewilligung und Betrieb führt. 
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Eine Zuteilung zu den Kleinspielen kommt aufgrund der vorstehenden Überlegungen 
nicht in Frage. Eine Ausnahme vom Geltungsbereich wurde im Rahmen der Arbeiten am 
Gesetzesentwurf zu Recht gar nicht erst in Erwägung gezogen. 

2. Kapitel: Spielbanken (Art. 5 - 1 9 ) 

Online-Vertrieb 
Es ist zweckmässig, dass in Zukunft auch die Spielbanken ihre Angebote über das Internet 
vertreiben können. Ein legales, kontrolliertes Casinoangebot trägt den technischen und ge
sellschaftlichen Entwicklungen Rechnung und leistet einen Beitrag zur Erreichung der unter 
Art. 2 des Gesetzesentwurfs festgehaltenen Ziele des Geldspielgesetzes (Schutz der Be
völkerung, transparente und sichere Durchführung der Spiele sowie Verwendung der 
Reingewinne für gemeinnützige Zwecke). 

Wir unterstützen das Modell der Erweiterung der bestehenden Konzessionen. 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 problematischen Verdrängungswettbewerb 
führen. Schliesslich sind wir der Ansicht, dass die Schweizer Spielbankenkonzessionäre, die 
sich an das bisherige Online-Vertriebsverbot gehalten haben, nicht dafür «bestraft» werden 
sollten. Bei einer offenen Ausschreibung separater Online-Konzessionen hätten sie 
erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Anbietern, die in der Schweiz bereits via 
Internet aktiv waren und sich dabei über das entsprechende Verbot im Spielbankengesetz 
hinweggesetzt 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. 

3. Kapitel: Grossspiele (Art. 20 - 30) 

Bestimmungen zu den Grossspielen allgemein 
Die Bestimmungen in den Art. 20ff überzeugen. Als besonders sinnvoll erachtet die 
Comlot die Einführung der Veranstalterbewilligung sowie den Verzicht auf die 
kantonalen Durchführungsbewilligungen nach heutigem interkantonalem Recht. Diese 
Bewilligungssystematik wird ihren Teil dazu beitragen, die Bewilligungsverfahren zu 
vereinfachen, Administrativaufwand zu verringern und dennoch eine zweckmässige 
Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen erlauben. 

Interkantonale Vollzugsbehörde 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Bewilligungen für Grossspiele nur von einer interkantona
len Vollzugsbehörde erteilt werden können, welche verschiedene bundesrechtliche 
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Anforderungen erfüllt. Grossspiele werden bereits heute insbesondere interkantonal oder 
übers Internet angeboten. Die Kantone hatten die Notwendigkeit einer interkantonalen 
Regulierung früh erkannt und über die Interkantonale Vereinbarung Lotterien und Wetten 
(IVLW) am 1. Juli 2006 die interkantonale Lotterie- und Wettkommission (Comlot) 
geschaffen. Deren Aufgaben sind u.a. die Überwachung des Lotterie- und Wettmarktes 
sowie die Sicherstellung eines transparenten Spielangebots in der Schweiz. Die vom 
Gesetzesentwurf vorgeschlagene Lösung deckt sich mit der Absicht der Kantone, die im 
Geldspielsektor in der Zwischenzeit etablierte Comlot im Konkordat, welches im Hinblick 
auf das Inkrafttreten der neuen Gesetzgebung einer Totalrevision zu unterziehen sein 
wird, beizubehalten. 

Art. 21 (und 8) Voraussetzungen 
Voraussetzung für die Erteilung einer Konzession resp. einer Bewilligung bildet unter 
anderem der gute Ruf der Veranstalter. Im erläuternden Bericht (zu Art. 8) wird dazu 
ausgeführt, dass ein wichtiges Kriterium für den guten Ruf das frühere Verhalten dieser 
Personen auf dem Schweizer Markt sei. Aus Sicht der Comlot ist zentral, dass bei der 
Beurteilung des guten Rufes auch das Verhalten im ausländischen Markt herangezogen 
werden kann. Ignoriert(e) ein Veranstalter eine mit der Schweiz vergleichbare 
Rechtsordnung und verschafft sich mit einem unzulässigen Geldspielangebot finanzielle 
Vorteile, kann das Kriterium des guten Rufes nicht mehr erfüllt sein. 

Art. 24 Voraussetzungen (für die Spielbewilligung) 
Der erläuternde Bericht hält zu dieser Bestimmung zu Recht fest, dass wie heute kein 
Rechtsanspruch auf eine Bewilligung bestehen soll. Die interkantonale Vollzugsbehörde 
soll über ein weites Ermessen verfügen, um insbesondere dem Schutz der Spieler vor 
exzessivem Geldspiel Rechnung tragen zu können - so soll die interkantonale Behörde 
im Rahmen der Spielbewilligungsverfahren etwa Einfluss nehmen können auf den 
Umfang des Spielangebots. Die entsprechenden Ausführungen im erläuternden Bericht 
sind von grosser Bedeutung. Die Comlot ist der Auffassung, dass dieser wichtige 
Hinweis aus Gründen der Rechtssicherheit und um sicher zu stellen, dass die Comlot 
die gesetzgeberischen Ziele in der Praxis ohne langwierige Beschwerdeverfahren 
umsetzen kann, auf Stufe Gesetz gehoben werden sollte. 

Die Comlot beantragt, bei Art. 24 eine zusätzliche lit. d einzufügen: 

d. die Berücksichtigung des Gesuchs nicht zu einem übermässigen Umfang des 
Angebots bestimmter Kategorien von Grossspielen (Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele) führt. 

Gerade im Bereich der Geschicklichkeitsgrossspiele, wo keine Beschränkung der Anzahl 
der Veranstalterinnen vorgesehen ist, muss die interkantonale Vollzugsbehörde über die 
Spielbewilligungen verhindern können, dass es aufgrund zu vieler zugelassener Akteure 
und zu zahlreich erteilter Spielbewilligungen zu einer Art Überhitzung des Marktes 
kommt, welche eine zweckmässige Vielfalt des Angebots in Frage stellt und bereits aus 
Überlegungen des Schutzes der Spieler vor exzessivem Geldspiel nicht erwünscht sein 
kann. 
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Art. 26 (und 19) Konsultation 
Beim vom Gesetzesentwurf gewählten Verfahrensmodell ist entscheidend, dass die 
Qualifikations- und Abgrenzungsaufgaben von jener Vollzugsbehörde wahrzunehmen 
sind, die für die Bewilligung und Aufsicht des in Frage stehenden Spiels verantwortlich 
zeichnet. Das vorgesehene Verfahren der Konsultation (der jeweils anderen 
Vollzugsbehörde) stellt sicher, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Vollzugsbehörden umgehend erkannt und diskutiert werden, ohne dass sogleich die 
Gerichte bemüht werden müssen. Dabei kommt der Rolle und Funktion des 
Koordinationsorgans eine zentrale Bedeutung zu. Dieses ermöglicht die angestrebte 
verbesserte Kooperation zwischen den Geldspielregulierungsbehörden von Bund und 
Kantonen, ohne die verfassungsrechtlich vorgegebene Abgrenzung der Vollzugs
zuständigkeiten aufzuweichen. 

Da die interkantonale Bewilligungsbehörde neu auch für die Bewilligung interkantonal, 
automatisiert oder online durchgeführter Geschicklichkeitsspiele zuständig sein wird, 
umfasst die Bewilligung solcher Spiele insbesondere auch die Prüfung, ob es sich dabei 
tatsächlich um Geschicklichkeits- und nicht um Glücksspiele handelt. Die Comlot wird in 
diesem Bereich die bewährte Qualifikationspraxis der ESBK fortsetzen und sich dabei 
auf die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen der ESBK abstützen. 

4. Kapitel: Kleinspiele (Art. 31 - 40) 

Kleinlotterien und lokale Sportwetten 
Wie bisher sind die Bewilligungen für Kleinlotterien und lokale Sportwetten durch die 
Kantone auszustellen, die dabei die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen können. Dabei 
werden die allgemeinen Bedingungen des Bundesrechts zum Schutz vor den Gefahren 
des Geldspiels und zum Bewahren der Kohärenz zwischen allen Spielanbietern zu 
beachten sein. Die Kantone haben die Möglichkeit, zusätzliche Bestimmungen 
vorzusehen oder diese Spiele ganz zu untersagen. Die Gewinne aus Kleinlotterien und 
lokalen Sportwetten müssen ebenfalls dem Gemeinwohl dienen, das hier jedoch breiter 
ausgelegt wird als bei den Spielen, die durch die Lotteriegesellschaften angeboten werden. 

Geldspielturniere 
Die Comlot nimmt zur Kenntnis, dass der Bundesrat zur Umsetzung der überwiesenen 
Motion von NR Lukas Reimann (SG, SVP) die Spielkategorie der Geldspielturniere einführt. 
Damit wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass Pokerturniere ausserhalb von 
Spielbanken durchgeführt werden können. Das Bundesgericht hatte 2010 die Organisation 
von Pokerturnieren ausserhalb von Casinos für illegal erklärt. Bleibt diese neue Kategorie 
im Gesetz, wünscht die Comlot, dass der Bundesrat die Rahmenbedingungen für die 
Geldspielturniere so festlegt, dass diese Turniere vornehmlich Event- bzw. 
Unterhaltungscharakter aufweisen - und damit nicht eine weitere Kategorie 
klassischer, gewerblich betriebener Geldspiele geschaffen wird. Turnierlokale mit allzu 
regelmässigem Spielbetrieb lehnen wir ab. Von ihnen würden Gefahren in den Bereichen 
Spielsucht, Betrug und Geldwäscherei ausgehen, die einen Aufsichtsbedarf bedingten, der 
für die Kantone kaum mit verhältnismässigem Aufwand realisierbar wäre. Schliesslich 
erscheint es auch unzweckmässig, eine weitere, zusätzliche Anbietergruppe zuzulassen, 
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welche eine Verschärfung des Wettbewerbs sowie eine Reduktion der Einnahmen für die 
AHV und für gemeinnützige Zwecke zur Folge hätte. 

5. Kapitel: Betrieb von Spielbankenspielen und Grossspielen (Art. 41 - 68) 

Allgemeines 
Die in diesem Kapitel für den Betrieb von Grossspielen festgelegten Anforderungen 
erachtet die Comlot gestützt auf ihre Vollzugserfahrungen als zweckmässig. Es wird die 
Aufgabe des Bundesrates sein, die Anforderungen - insbesondere an die 
Sicherheitskonzepte - bei Bedarf über Verordnungsbestimmungen in geeigneter Weise 
zu präzisieren. Wichtig erscheint der Comlot, dass dabei die Handlungsspielräume der 
interkantonalen Vollzugsbehörde nicht zu stark eingeschränkt werden, indem zu 
spezifische oder zu starre Vorschriften erlassen werden, welche sich auf einen sich 
möglicherweise dynamisch entwickelnden Spielbetrieb in Zukunft nur schwer anwenden 
lassen. Die Präzisierung der Anforderungen an die Sicherheitskonzepte sollte aus 
diesen Gründen zu weiten Teilen den Vollzugsbehörden überlassen werden. 

Art. 62 Meldung bei Verdacht auf Wettkampfmanipulationen 
Wie bereits weiter oben erwähnt, begrüsst die Comlot die neuen Bestimmungen zur 
Bekämpfung der Manipulation von Sportwettkämpfen. Der Schweiz kommt als Sitzstaat 
zahlreicher internationaler Sportorganisationen bei diesem Kampf eine zentrale Rolle zu. 
Die in Art. 62 vorgesehenen Meldepflichten richten sich zu Recht auch an diese 
Organisationen, welche beim Vorgehen gegen Wettkampfmanipulationen ebenfalls eine 
wichtige Rolle spielen. Zwischen den Akteuren muss ein ständiger, effektiver und 
dynamischer Austausch der wichtigen Daten sichergestellt werden. Unter Umständen ist 
es dabei notwendig, den Datenschutz einzuschränken. Es ist zweckmässig und 
entspricht den internationalen Entwicklungen, die Sportwettregulierungsbehörde in 
diesem Bereich als Drehscheibe für den nationalen und internationalen Informations
austausch einzusetzen. 

Art. 65 Geltung des Geldwäschereigesetzes 
Die Unterstellung der Grossspiele unter das Geldwäschereigesetz ist insbesondere auch 
vor dem Hintergrund der jüngst in diesem Sinne erlassenen EU-Anti-Geldwäsche-
Richtlinien angezeigt. Wichtig und zweckmässig ist die in den Abs. 2 und 3 bestimmte 
Anpassung des Umfangs der Unterstellung in Abhängigkeit vom Risiko bzw. von der 
Höhe der transferierten Summen. Es gilt, vornehmlich bei hohen Gewinnsummen, 
Prüfungen vorzunehmen. Müssten Prüfungen auch bei Kleingewinnen oder kleinen 
Spieleinsätzen vorgenommen werden, würde dies zu einem erheblichen administrativen 
Aufwand mit wenig Nutzen und hohen Kosten zulasten der für die Gemeinnützigkeit 
verwendbaren Reingewinne führen. 

6. Kapitel: Schutz der Spierinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
(Art. 69 - 87) 

Schutz vor exzessivem Geldspiel 
Der Schutz der Spielenden, insbesondere von Minderjährigen und vulnerablen Personen, vor 
exzessivem Geldspiel ist hoch zu gewichten. Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Massnah-
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men stellen einen wirkungsvollen Schutz sicher und tragen den unterschiedlich hohen Gefahren
potenzialen Rechnung, die aus den verschiedenen Spieltypen, Angebotsorten und Ver
triebsformen resultieren. Diese flexible und risikoabhängige Regelung ermöglicht es auch, 
zukünftige technische und gesellschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen. Ein 
Schwergewicht bei den zahlreichen vorgesehenen betrieblichen und institutionellen 
Massnahmen liegt richtigerweise bei der Prävention. Die Geldspielveranstalterinnen sollen 
bei ihren Angeboten den Stand der wissenschaftlichen Spielsuchtforschung sowie die Best 
Practices im Bereich des verantwortungsvollen Spielangebots berücksichtigen. Die heute 
gesetzlich festgeschriebenen Massnahmen im Spielbankenbereich sowie die im Bereich der 
Grossspiele anerkannten Massnahmen werden beibehalten und bei den online 
durchgeführten Spielbankenspielen sowie im Grossspielbereich durch angemessene, 
zusätzliche Schutzmassnahmen ergänzt. Es ist weiter auch richtig, für das Online-Geldspiel 
mit seinen hohen Gefahrenpotenzialen und den zusätzlichen Möglichkeiten für spezifische, 
fein abgestimmte Massnahmen besonders umfassende Regelungen zu treffen. 

Seit dem 1. Juli 2006, der Inkraftsetzung der IVLW, erheben die Kantone von den 
Lotteriegesellschaften eine Spielsuchtabgabe von 0,5 % auf den Bruttospielerträgen. Die 
Comlot bedauert, dass für die Casinos auf der Ebene des Gesetzesentwurfs keine 
entsprechende Spielsuchtabgabe vorgesehen wird, obwohl Art. 106 Abs. 5 der 
Bundesverfassung Bund und Kantone gleichermassen verpflichtet, der Spielsuchtgefahr 
angemessen Rechnung zu tragen. Es ist störend, dass sich nicht alle 
Geldspielveranstalter gleichermassen an den Kosten für die notwendigen Präventions-, 
Beratungs- und Behandlungsleistungen beteiligen. Obwohl der Gesetzesentwurf keine 
solche Abgabe vorsieht, werden die Kantone zur Finanzierung der Massnahmen zur 
Bekämpfung des exzessiven Geldspiels die heute in der geltenden Interkantonalen 
Vereinbarung geregelte Spielsuchtabgabe wie bis anhin bei den Anbietern von Lotterien und 
Sportwetten erheben. Die resultierenden Mittel setzen die Kantone zur Finanzierung von 
Präventionsmassnahmen, Beratungen, Behandlungen, Aus- und Weiterbildung sowie 
Forschung ein. Schon heute bestehen in der Schweiz im Bereich Spielsucht drei Verbünde: 
das Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ) in der Romandie, 
das Kooperationsmodell Spielsuchtprävention Nordwest- und Innerschweiz sowie der Ost
schweizer Verbund. Der Kanton Tessin hat sich, bedingt durch die andere Sprache, bis jetzt 
keinem Verbund angeschlossen, arbeitet jedoch eng mit der Romandie zusammen. 

Die Bekämpfung des exzessiven Geldspiels ist zweifellos wichtig; sie muss aber 
verhältnismässig sein und berücksichtigen, dass die Gesetzgebung ein marktfähiges 
Geldspielangebot ermöglichen muss. Die Spielangebote müssen attraktiv bleiben, ohne zu 
Exzessen oder Abhängigkeiten zu führen. Sie müssen es den Geldspielanbietern 
ermöglichen, trotz der Einhaltung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Gefahren attraktive 
Spiele anzubieten, die mit der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung Schritt halten 
können. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Spieler den illegalen Angeboten 
zuwenden. 

Konsultativkommission zur Prävention von exzessivem Geldspiel 
Die aus Spielsuchtexperten zusammenzusetzende Konsultativkommission könnte über 
die Beratung der Vollzugsbehörden grundsätzlich einen zweckmässigen Beitrag zur 
Anpassung der Schutzmassnahmen an die rasch voranschreitenden, gesellschaftlichen 
Entwicklungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse leisten. Der Vernehmlassungs-
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entwurf geht aber zu weit. Die dieser Kommission zugewiesenen Aufgaben sowie deren 
administrative Aufblähung (12 Mitglieder) führen zu unnötiger Komplexität und können 
Konflikte mit den bestehenden Vollzugsbehörden herbeiführen. 

7. Kapitel: Einschränkung des Zugangs zu in der Schweiz nicht bewilligten 
Online- Spielangeboten (Art. 88 - 94) 

Die mit den Anforderungen an einen sicheren Spielbetrieb der legalen Anbieter 
verbundenen Ziele lassen sich nicht erreichen, wenn gleichzeitig ein leicht zugängliches, 
illegales Geldspielangebot besteht, das keinen Auflagen unterliegt und mithin attraktiver 
ist. 

Die Bestimmungen des 7. Kapitels sind vor diesem Hintergrund unabdingbar. Das 
illegale Internetangebot muss eingedämmt werden, indem der Zugang zu diesen 
Websites blockiert und auf die Websites legaler Geldspielanbieter gelenkt wird. Diese 
Blockierung stellt inzwischen international einen gesetzlichen Standard dar. Die 
strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten alleine reichen gemäss den Vollzugs
erfahrungen der Comlot nicht aus, um die Nachfrage in geeigneter Weise in Richtung 
der zugelassenen Angebote zu kanalisieren. Aus regulatorischen Überlegungen macht 
es keinen Sinn, die bewilligten bzw. konzessionierten Angebote mit weitgehenden 
Auflagen zu versehen, wenn gleichzeitig wenig oder nicht kontrollierte Angebote im 
Internet ohne Hürden zugänglich sind. 

Die vorgesehene Zugangseinschränkung ist auch vor dem Hintergrund zweckmässig, 
dass sie durch versierte Internet-Nutzer umgangen werden kann. Unter der Vorausset
zung der gleichzeitigen Existenz eines attraktiven legalen Angebots sollten die mit der 
Zugangseinschränkung verfolgten Ziele gestützt auf die bisherigen internationalen 
Erfahrungen trotz Umgehungsmöglichkeiten weitgehend erreicht werden können. 

8. Kapitel: Behörden (Art. 95 -119) 

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. Beide 
Behörden sollen insbesondere auch für die rechtliche Qualifikation der in ihren 
Verantwortungsbereich fallenden Spiele zuständig sein, was für die Ausgewogenheit des 
Systems zentral ist. 

Die vom Gesetzesentwurf vorgesehene interkantonale Vollzugsbehörde und die ihr von dem
selben zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse sind für eine zweckmässige kantonale 
Aufsicht über die Grossspiele entscheidend. 

Schliesslich unterstützen wir die bereits von Art. 106 Abs. 7 BV vorgesehene und vom 
Gesetzesentwurf zweckmässig umgesetzte Schaffung des aus Bundes- und 
Kantonsvertretern paritätisch zusammengesetzten Koordinationsorgans, welches 
insbesondere dann zum Einsatz gelangt, wenn zwischen den zuständigen Vollzugsbehörden 
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Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit Spielqualifikationen entstehen. Wir sind 
überzeugt, dass das Koordinationsorgan die kohärente Regulierung des Geldspielsektors 
fördern und zu einer wirksamen Geldspielpolitik beitragen wird. 

Art. 107 Unabhängigkeit 
Die Comlot begrüsst die Aufnahme einer Bestimmung zur Unabhängigkeit der 
interkantonalen Vollzugsbehörde in die Bundesgesetzgebung. Die bundesrechtliche 
Verstärkung der heute bereits in der IVLW verankerten Unabhängigkeit ist besonders 
wichtig, weil der Gesetzesentwurf die ESBK und die interkantonale Vollzugsbehörde 
gleichwertig nebeneinander stellt und ihnen für ihren jeweiligen Regulierungsbereich 
weitgehend identische Aufgaben und Befugnisse zuweist. Konsequenterweise sollen auf 
die beiden Behörden dieselben Unabhängigkeitsvorschriften Anwendung finden. 

Art. 115 Aufgaben und Art. 116 Befugnisse 
Wie soeben bereits angedeutet, begrüsst die Comlot, die im Gesetzesentwurf 
vorgesehene Konzeption des Koordinationsorgans. Die Aufgaben und Befugnisse sind 
so gestaltet, dass dieses Organ eine reine Koordinationsfunktion wahrnehmen kann. Es 
wäre nicht zweckmässig, das Koordinationsorgan mit weitergehenden Befugnissen 
auszustatten. Sofern, und davon geht die Comlot aus, die beiden Vollzugsbehörden von 
Bund und Kantonen eine gute Zusammenarbeit pflegen, wird dieses Organ nur sehr 
selten tagen müssen. 

9. Kapitel: Besteuerung und Verwendung der Spielerträge (Art. 120 - 130) 

Art. 126 Verwendung der Reingewinne für gemeinnützige Zwecke 
Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 126 Abs. 2 zu Recht und wie dies bereits heute gilt 
vor, dass die Verwendung der Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufgaben ausgeschlossen ist. Mit dem zweiten Teilsatz von Absatz 2 
„ausser sie werden in den Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur Finanzierung 
solcher Aufgaben eingesetzt" wird dieser Grundsatz indessen sogleich wieder in Frage 
gestellt. 

Es ist Aufgabe der interkantonalen Vollzugsbehörde, Lotterien und Sportwetten nur dann 
zu bewilligen, wenn die Reingewinne gesetzeskonform eingesetzt werden. Absatz 2 von 
Art. 126 wird im Rahmen des Gesetzesvollzugs grosse Probleme bereiten, weil er keine 
klare Grenze für die Verwendung von Erträgen zur Erfüllung von Staatsaufgaben setzt 
und zu viele Interpretationsmöglichkeiten offen lässt. Unter den Passus „ergänzend zur 
Finanzierung solcher Aufgaben eingesetzt" kann bei extensiver Auslegung fast jede 
denkbare Finanzierung von Staatsaufgaben fallen. Dabei ist zu beachten, dass Art. 126 
Abs. 1 ein „namentlich" und damit keine abschliessende Aufzählung der Bereiche 
enthält, für welche Lotteriegelder verwendet werden können. 

Die Comlot beantragt nicht zuletzt aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen, 
den zweiten Teilsatz von Absatz 2 zu streichen und mit folgendem Wortlaut zu 
ersetzen: 
2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung gesetzlich vorgesehener öffentlicher 
Aufgaben ist ausgeschlossen, ausser sie werden in den Bereichen gemäss Absatz 1 
lediglich für eine untergeordnete Teilfinanzierung einmaliger Projekte eingesetzt. 
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In der Botschaft wird anschliessend zu ergänzen sein, was unter einer 
untergeordneten Teilfinanzierung zu verstehen ist. Aus Sicht der Comlot sollte 
eine entsprechende ergänzende Finanzierung von grundsätzlich mit Staatsmitteln 
zu bezahlenden Vorhaben nicht mehr als ein Viertel der Gesamtfinanzierung 
ausmachen. 

Art. 128 Ausrichtung von Beiträgen 
Die Comlot begrüsst die in Art. 128 des Gesetzesentwurfs vorgesehenen 
Minimalanforderungen für die Verteilung der Reingewinne aus Lotterien und 
Sportwetten. Besonders Bst. a von Absatz 1, wonach eine unabhängige Instanz für die 
Verteilung der Mittel zuständig sein soll, ist für das Funktionieren der kantonalen 
Mittelverteilsysteme von zentraler Bedeutung. Nicht zuletzt um sicherzustellen, dass 
Lotteriegelder nicht wie von Art. 126 des Gesetzesentwurfs untersagt, für öffentliche 
Aufgaben verwendet werden, ist die Einsetzung unabhängiger Instanzen entscheidend. 

10. Kapitel: Strafbestimmungen (Art. 131 - 137) 

Allgemeines 
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 Spielbanken
sektor sehr präsent. Gemäss einer Schätzung der Arbeitsgruppe Geldspielbesteuerung 
werden jährlich rund 300 Millionen Franken Bruttospielertrag erwirtschaftet. Die in aller Regel 
ausländischen und mit aggressiven Marketingmassnahmen agierenden Anbieter können 
kaum zur Verantwortung gezogen werden, und von ihren Erträgen profitieren vornehmlich 
private ausländische Investoren. 

Vor diesem Hintergrund werden der Ausbau der Strafbestimmungen und die der 
Interkantonalen Vollzugsbehörde eingeräumten Verfahrensrechte von der Comlot sehr 
begrüsst. Der Gesetzesentwurf enthält Strafbestimmungen, die eine verbesserte, vor 
allem auch den technologischen und organisatorischen Entwicklungen des illegalen 
Geldspiels Rechnung tragende Verfolgung und Sanktionierung des unerwünschten 
Angebots ermöglichen. 

Art. 136 Bei Widerhandlungen im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
Art. 136 des Gesetzesentwurfs ist für eine wirksame Bekämpfung illegaler Gross- und 
Kleinspiele von grösster Bedeutung. Heute fehlt eine gesetzliche Grundlage, welche 
einen Datenaustausch zu konkreten Strafuntersuchungen zwischen den Strafver
folgungsbehörden und der über spezifisches Fachwissen verfügenden interkantonalen 
Vollzugsbehörde erlauben würde. Besonders wichtig ist auch Absatz 2 der Bestimmung, 
welcher der interkantonalen Vollzugsbehörde fortan die Möglichkeit einräumt, Verfahren 
aktiv zu beeinflussen. 
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11. Kapitel: Schlussbestimmungen (Art. 138 - 146) 

Die Schlussbestimmungen, insbesondere die Im 3. Abschnitt geregelten 
Übergangsbestimmungen sind aus Sicht der Comlot zweckmässig und werden im Bereich 
der Grossspiele einen reibungslosen Vollzug des Gesetzes unterstützen. 

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse 

Einheitliche steuerliche Behandlung der Spielergewinne 
Die Comlot unterstützt die im Gesetzesentwurf umgesetzte Haltung der Konferenz der 
kantonalen Finanzdirektoren und des Bundesrats, Geldspielgewinne in Zukunft nicht 
mehr zu besteuern. Die Angleichung an den Spielbankenbereich und ans Ausland führt 
im Lotterie- und Sportwettenbereich zu einer Attraktivitätssteigerung des Spielangebots 
und mithin zu einer Erhöhung der für gemeinnützige Zwecke verfügbaren Mittel. 
Szenarioanalysen zeigen, dass die Summe der für die Allgemeinheit zur Verfügung 
stehenden Gelder (Mittel für gemeinnützige Zwecke plus Steuereinnahmen) 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 auch 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 zum ausländischen 
Angebot an Attraktivität einbüssen, was die Spielbankenabgabe erheblich reduzieren 
würde. 
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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 

4^ssa»c~. grosse Anzahl Spielhallen entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspiel
automaten zusätzlich aufgestellt worden. Den Schweizer Spielbanken entgeht dadurch 

EVVC<SD 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 Spielange
boten 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 Wettbewerbs
fähigkeit 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. 

Herzliche Grüsse 
CONGRESS CENTRE 
KURSAAL INTERLAKEN A 

Chaude Thomann 
VR Präsident 
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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 eingefeilt. 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 Jackpotsystome 
dor Spielbanken; 



f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Geldspielturniere1, die weder automatisiert . 
noch interkantonal noch online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, 
kloine 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 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. 
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. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
2 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 



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 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 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 

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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Stellungnahme zur Handhabe der „Gewinnspiele und Wettbewerbe zur 
Verkaufsförderung“ im BG über Geldspiele (Art. 1 Abs. 2 lit. d. E-BGS) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Coop bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf des Geldspielgesetzes. 
Die Stellungnahme von Coop beschränkt sich auf die vorgesehene Handhabe der „Gewinnspie-
le und Wettbewerbe zur Verkaufsförderung“ gemäss E-BGS Art. 1 Abs. 2 lit. d. 

Hauptantrag 

Gewinnspiele zur Verkaufsförderung sind explizit aus dem Geltungsbereich des Geld-
spielgesetzes auszuschliessen und im Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) zu regeln.  

Eventualantrag 

Falls keine Regelung der Gewinnspiele zur Verkaufsförderung im UWG erfolgen sollte, ist in E-
BGS Art. 1 Abs. 2 lit. d vom vorgesehenen Erfordernis einer Gratisteilnahme gänzlich abzu-
sehen, denn dieser Zwang 

 ist nicht sachgerecht 
 ist nicht justiziabel 
 ist nicht EU-kompatibel 
 stellt einen unverhältnismässigen Eingriff in die garantierte Wirtschaftsfreiheit dar 
 kann zu einer Verletzung der Rechtsweggarantie führen 
 führt zu einer Benachteiligung hiesigen Gewerbes gegenüber ausländischer Konkurrenz 
 ist dem Schutz der Konsumentinnen / Konsumenten letztlich abträglich 
 verhindert heute bestehende Auswüchse (insbesondere im online-Angebot) nicht 

  

mailto:cornelia.perler@bj.admin.ch


 
 

2 / 10 

1. Was sind „Gewinnspiele / Preisausschreiben / Wettbewerbe zur Verkaufsförderung“? 

Die sog. „Gewinnspiele zur Verkaufsförderung“ sind – meist während eines begrenzten Zeitrau-
mes durchgeführte – Marketingmassnahmen. Der Veranstalter stellt dabei bestehender oder 
avisierter Kundschaft bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts die Möglichkeit eines Prei-
ses/Gewinnes in Aussicht1. Gewinnspiele zur Verkaufsförderung werden als populäres und rela-
tiv einfaches Marketinginstrument häufig angeboten. 

Der Veranstalter will seiner bestehenden oder avisierten Kundschaft durch eine solche fakultative 
Teilnahmemöglichkeit am Gewinnspiel einen Mehrwert zu seiner eigentlichen Kern- oder Grund-
leistung anbieten, einen sog. „add-on“. Durch das Attraktivieren des Grundangebots sollen die 
Kundenbindung erhöht und die Kundschaft zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts überhaupt, 
über einen bestimmten Gegenwert oder gerade mit diesem Veranstalter (und nicht mit der Kon-
kurrenz) motiviert werden. Die Praxis zeigt, dass die heutige Kundschaft add-ons wünscht, bzw. 
verlangt. 

Die konkrete Ausgestaltung eines Spiels ist vielfältig, charakteristisch sind folgende Elemente: 

1. Der Veranstalter beabsichtigt letztlich eine Umsatzsteigerung in seinem Kerngeschäft. 
Das Gewinnspiel ist ihm Mittel zum Zweck, aus welchem keine unmittelbare Einnahme 
resultiert. 

2. Die Teilnehmenden leisten keinen eigentlichen Einsatz zur Teilnahme am Spiel, sie 
schliessen nur – aber immerhin – ein Rechtsgeschäft ab. Unabhängig davon, ob die 
Kundschaft überhaupt am Spiel teilnimmt und ob die effektiv Teilnehmenden schliesslich 
einen Preis gewinnen, erstehen sie die Gegenleistung aus dem Rechtsgeschäft (Ware, 
Dienstleistung). 

3. Die zu gewinnenden Preise2 werden häufig über Zufall ermittelt (Verlosung), bisweilen 
kombiniert mit einer Geschicklichkeitskomponente (Wettbewerbsfragen, Geschicklich-
keitsspiel etc.). 

2. Heutige Rechtslage 

Die vier Elemente, welche nach heutiger Regelung bei kumulativem Vorliegen eine Lotterie 
oder eine lotterieähnliche Veranstaltung ausmachen, sind die Folgenden: 

1. Einsatz oder verlangter Abschluss eines Rechtsgeschäfts und 

2. Aussicht des Teilnehmenden auf Gewinn und 

3. Planmässigkeit für den Veranstalter und 

4. aleatorisches Element (Zufall) bei der Ermittlung der Gewinner. 

Gewinnspiele zur Verkaufsförderung, welche die vier Elemente aufweisen, fallen heute in den 
Geltungsbereich von Lotteriegesetz und Lotterieverordnung. Sie sind als Lotterie, allenfalls lotte-
rieähnliche Veranstaltung, grundsätzlich illegal und strafbar. Wenn das Spiel hingegen eines oder 

                                                   
1 Beispiele: unter allen Neuabonnenten einer Zeitschrift / unter allen neuen Versicherungsnehmern etc. werden 

am 31. Dezember Natural-Preise verlost; jeder 50. Einkäufer am Tag des Firmenjubiläums erhält seinen Wa-
renwert in bar zurückerstattet; mit jedem Einkauf über 20 Franken während Juli/August erhalten Sie ein Los 
für die Verlosung von xy; in 50 Stück unserer Drei-Königs-Kuchen sind heuer goldene Könige versteckt; wer 
sich bei uns die Haare schneiden lässt, nimmt automatisch an der Verlosung einer Reise nach Paris teil. 

2 Beispiele: Naturalgewinne, Barbeträge, nachträgliche Preisnachlässe auf dem Grundangebot. 
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mehrere der Elemente nicht erfüllt, untersteht es nicht der Lotteriegesetzgebung und ist damit 
lotterierechtlich nicht illegal. 

Das 1. Element („Einsatz oder verlangter Abschluss eines Rechtsgeschäfts“) lässt sich vermei-
den durch das zusätzliche Angebot einer Gratisteilnahmemöglichkeit. Eine solche ist gemäss 
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwingend wie folgt auszugestalten (alle Erfordernis-
se sind zu erfüllen): 

1. Es muss für das Durchschnittspublikum klar, eindeutig und sofort erkennbar sein, dass 
am Spiel auch „gratis“ (gemeint ist: ohne Einsatz und ohne Abschluss eines Rechtsge-
schäfts) teilgenommen werden kann. 

2. Die Gratisteilnahme muss für die Teilnahmewilligen erkennbar genau die gleichen Ge-
winnchancen bringen wie die Teilnahme aufgrund eines abgeschlossenen Rechtsge-
schäfts. 

3. Es darf den Teilnahmewilligen kein übermässiger Aufwand anfallen, um vom Angebot der 
Gratisteilnahmemöglichkeit Gebrauch machen zu können. 

Das 4. Element (Zufall bei der Ermittlung der Gewinner) lässt sich ausschliessen, wenn die Ge-
winner gar nicht durch Zufall ermittelt werden oder wenn dem Zufall nur eine marginale Bedeu-
tung zukommt, also z.B. dann, wenn Geschicklichkeit das ausschlaggebende Kriterium darstellt3. 

Die (bundes-)gerichtliche Rechtsprechung, insb. zur Gratisteilnahme, ist umfangreich. Gleichzei-
tig ist sie selektiv. Denn obgleich Verstösse gegen das Lotteriegesetz ein Offizialdelikt darstellen, 
werden die Strafjustizbehörden – soweit überblickbar – stets nur auf Anzeige hin tätig. Wie die 
Praxis zeigt, führen vor allem Gewinnspiele zur Verkaufsförderung ab einer gewissen Grösse und 
Ausstrahlung zu Strafanzeigen (vornehmlich durch die Comlot). Der grösste Teil der unzähligen 
Gewinnspiele zur Verkaufsförderung gelangt hingegen nicht zur Anzeige. Davon wäre eine be-
achtliche Menge nach heutiger Rechtslage zwar illegal, wird aber mangels Anzeige gar nie einer 
richterlichen Überprüfung unterzogen. Durch diese Art von selektiver Justiz kann von einer ein-
heitlichen Behandlung der verschiedenen Marktteilnehmer unter heutiger Rechtslage keine Rede 
sein. Coop als Veranstalterin von zahlreichen Gewinnspielen zur Verkaufsförderung ist verschie-
dentlich unter Beschuss geraten und musste sich strafrechtlich verteidigen. Sie hatte und hat sich 
mit juristischen Spitzfindigkeiten sowie mit föderalistischer Vielfalt im Rahmen der Strafverfolgung 
und -beurteilung auseinandersetzen. Coop ist dadurch bestens in der Lage, die unbefriedigende 
heutige Regelung wie auch die vorgeschlagene Neuregelung aus rechtlicher wie aus praktischer 
Sicht zu beurteilen. 

Die Kundschaft, also das direkte Zielpublikum, taxiert die Gewinnspiele zur Verkaufsförderung 
entweder als willkommene add-ons oder als überflüssige Marketingmassnahme. Gemeinhin wer-
den die Spiele jedoch als „absolut harmlose Aktion“, kaum je als „kriminelle Machenschaft“ ein-
gestuft. 

3. Sachgerechter Ausschluss aus dem Geltungsbereich des BGS 

Die legislatorische Gleichbehandlung von Gewinnspielen zur Verkaufsförderung mit den eigentli-
chen gewerbsmässigen Lotterien und lotterieähnlichen Veranstaltungen ist nicht sachgerecht. 
Gewinnspiele zur Verkaufsförderung verlangen nicht nach speziellem Sozialschutz gegen exzes-
sives Spielverhalten, und sie bieten kaum Möglichkeit für Auswüchse wie Korruption, Wettbetrug 
                                                   
3 Die Praxis operiert hier z.B. mit Wettbewerbsfragen. 
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und Geldwäscherei. Für den Veranstalter resultieren aus dem Spiel selbst auch nicht unmittelbar 
Einnahmen, welche er einer gemeinnützigen Verwendung vorenthält – wie dies bei der Veranstal-
tung einer illegalen gewerbsmässigen Lotterie der Fall sein könnte. Die Teilnehmenden leisten 
keinen eigentlichen Einsatz zur Teilnahme. Sie bezahlen einen vertraglich vorgesehenen Preis 
und erhalten dafür primär die vertraglich vorgesehene Gegenleistung, zusätzlich und fakultativ 
die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Spiel. 

Die ausserparlamentarische Expertenkommission zur Revision des Lotteriegesetzes 2002 woll-
te die Gewinnspiele zur Verkaufsförderung aufgrund ihrer mehr lauterkeits- als lotterierechtlich 
relevanten Eigenschaften aus dem Geltungsbereich des Lotteriegesetzes ausnehmen und dem 
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“) unterstellen. Die 2002 vorge-
schlagene Neuregelung hätte im Einklang mit den damaligen Entwicklungen auf EU-Ebene eine 
gewisse Liberalisierung der schweizerischen Rechtslage gebracht. Gewinnspiele zur Verkaufs-
förderung, die mit der Verpflichtung zum Abschluss eines Rechtsgeschäftes verbunden sind, 
hätten demnach unter Beachtung von umfangreichen Transparenzvorschriften an die Veranstal-
ter künftig erlaubt werden sollen. Der Kaufzwang per se wäre zulässig gewesen, aber die Veran-
stalter hätten neben der Kaufverpflichtung keinerlei offenen oder verdeckten Einsatz von den 
Teilnehmern fordern dürfen4. 

Zahlreiche Organisationen hatten im Vernehmlassungsverfahren 2002/2003 ausdrücklich be-
grüsst, dass die Gewinnspiele zur Verkaufsförderung nicht mehr im Lotteriegesetz, sondern neu 
im UWG geregelt werden sollen5. Nachdem die Revision des Lotteriegesetzes auf vehementen 
Druck der Kantone im 2004 „vorläufig sistiert“ wurde, versandete aber auch die Neuregelung der 
Gewinnspiele zur Verkaufsförderung über das UWG. Coop begrüsst, dass heute der vor mehr als 
einer Dekade angepeilte Weg (wieder) beschritten werden soll. Vom wieder bzw. immer noch 
vorgesehenen Erfordernis der Gratisteilnahmemöglichkeit ist jedoch klar abzusehen. 

4. Erfordernis der Gratisteilnahme soll wegfallen – die fünf Hauptgründe 

4.1 „Gratis“? 

Schon die Wendung „auch gratis“ ist im Zusammenhang mit Gewinnspielen zur Verkaufsförde-
rung meist falsch. Massgebend ist die Optik der Teilnahmewilligen: Wenn die Teilnahme aus-
schliesslich an den Abschluss eines Rechtsgeschäfts geknüpft ist und dieses Rechtsgeschäft im 
genau gleichen Umfang auch von Personen eingegangen wird / werden kann, welche nicht am 
Gewinnspiel teilnehmen, dann ist das Spiel von vorherein „gratis“. Die fakultative Teilnahmemög-
lichkeit am Spiel ist ja nichts anderes als ein gratis-add-on neben dem vertraglichen Austausch 
von Geld gegen Ware oder gegen Dienstleistung. 

Anders würde sich die Lage präsentieren, wenn zur Teilnahme am Spiel über den Abschluss des 
Rechtsgeschäftes hinaus ein offener oder verdeckter Einsatz gefordert wird. Dies ist sicher dann 
der Fall, wenn die Teilnahmewilligen dem Veranstalter offen und direkt einen geldwerten Einsatz 
zu leisten haben. Die Teilnahme ist für die Teilnahmewilligen aber auch dann nicht mehr „gratis“, 
wenn von ihnen ein verdeckter Einsatz gefordert wird. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn der Ver-

                                                   
4 Text: https://www.bj.admin.ch//content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz/entw-lg-d.pdf 

dort insb. Art. 4; Erläuternder Bericht 2002: 
http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz/vn-ber-d.pdf 
dort insb. p. 46. 

5 http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz/ve-ber-d.pdf 
dort insb. p. 11 f. und p. 26 ff. 

https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz/entw-lg-d.pdf
http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz/vn-ber-d.pdf
http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/lotteriegesetz/ve-ber-d.pdf
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anstalter den Preis für seine Leistung aus dem Grundgeschäft erhöht, damit die Teilnahmemög-
lichkeit greift, oder wenn das angebotene Rechtsgeschäft für sich allein keinen vernünftigen Sinn 
macht und praktisch nur wegen der davon abhängigen Teilnahme am Spiel eingegangen wird. 
Schliesslich ist die Teilnahme auch dann nicht „gratis“, wenn den Teilnahmewilligen über den 
Abschluss des Grundgeschäftes hinaus Kosten zu Gunsten des Veranstalters oder eines Dritten 
anfallen6. 

Generell: Auf den Terminus „gratis“ ist gänzlich zu verzichten, da er missverständlich 
bzw. in der Sache nicht korrekt ist. 
 

4.2 Justiziabel? 

Das Bundesgericht hat die Erfordernisse an eine Gratisteilnahmemöglichkeit möglichst abstrakt 
formuliert und hält seit Jahrzehnten an seiner Formulierung fest (siehe vorn, Ziff. 2). Die Beurtei-
lung eines konkreten Sachverhalts ist jedoch ausserordentlich schwierig und entsprechend sub-
jektiv gefärbt. Die bundesgerichtlichen Anforderungen enthalten eine ganze Reihe von unbe-
stimmten Rechtsbegriffen7. Die Justiz bewegt sich somit auf weiten Strecken im Bereich des 
Ermessens und der Angemessenheit. Zudem sind die Entscheide stark abhängig von den per-
sönlichen Konsumgewohnheiten der urteilenden Personen sowie von ihren persönlichen Kennt-
nissen und ihrer Gewandtheit betreffend technologische Möglichkeiten. Strafprozessrechtlich 
wäre es eindeutig Aufgabe des Staates, zu beweisen, dass eine Gratisteilnahme in der subjekti-
ven Wahrnehmung der potentiellen Teilnehmenden nicht hinreichend klar kommuniziert war oder 
ihnen nicht die gleichen Chancen zu den gleichen Bedingungen geboten hat wie die fakultative 
Teilnahme über ein gratis-add-on. In der Praxis lag und liegt es hingegen am Veranstalter, diese 
Tatsachen darzutun. Dies ist praktisch kaum möglich und rechtsstaatlich äusserst bedenklich 
(Unschuldsvermutung, Grundsatz in dubio pro reo).  

Die Gesetzgebung hat sich dem Wandel der Zeit zu unterwerfen und nicht umgekehrt. Die heute 
lebende Bevölkerung hat ganz andere Vorstellungen und Wahrnehmungen als diejenige, an wel-
cher das Bundesgericht sich bei der Formulierung seiner Erfordernisse orientiert hat. Und Ge-
winnspiele werden heute ganz anders angepriesen und durchgeführt, als damals. In der multime-
dialen Welt gelangen meist viele Kanäle zum Einsatz: Physische Abgabe im Verkaufsgeschäft, 
Verteilung über Print (direct-mailing, Massenversand, Presse etc.), Radio und Fernsehen, Inter-
net, SMS, soziale Netzwerke etc. Zur Gewinnermittlung dienen die physische Losziehung, je län-
ger je mehr hingegen automatisierte Zufallsgeneratoren etc. Neue Medien und Verfahren werden 
dazukommen und sind heute nicht absehbar. 

Die Praxis hat gezeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden schon heute Mühe mit der Entscheid-
findung haben. Zu unbestimmt bzw. zu unbestimmbar sind die vermeintlich generellen Regeln, zu 
gross die technologischen Nischen. Nichtsdestotrotz will der vorliegende Entwurf die geltende 
unbefriedigende Rechtslage zementieren. Dies ist zu verhindern. Eine solche Regelung würde 
weder den Rechtsdurchsetzenden noch den Rechtsunterworfenen einen Dienst erweisen. 

Generell: Auf das Erfordernis „zu den gleichen Bedingungen auch gratis“ ist gänzlich zu 
verzichten, da es nicht justiziabel ist. 

                                                   
6 Z.B. Kosten zur Übermittlung der Teilnahme, welche über die effektiven Übermittlungsgebühren hinausgehen 

(wie bei der zwingenden Übermittlung der Teilnahme über eine kostenpflichtige Mehrwertdienstnummer für 
Telefon oder SMS). Es spielt für die Abgrenzung keine Rolle, ob diese Kosten des Teilnehmenden dem Ver-
anstalter oder einem Dritten (z.B. dem Datenübermittler) zufallen. 

7 Beispiele: „eindeutig“, „unmissverständlich“, „übermässig“, „genau gleiche Bedingungen/Chancen“, „klar er-
kennbar“. 
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4.3 Systematik / Abgrenzung und Rechtsweggarantie? 

Mit den Termini „Gewinnspiele und Wettbewerbe“ stellt der Entwurf zwei Bezeichnungen in den 
Raum, welche nirgends definiert sind. Damit diese Gewinnspiele und Wettbewerbe nicht unter 
das BGS fallen, müssen sie kumulativ 1) zum Zweck der Verkaufsförderung durchgeführt wer-
den, und es muss an ihnen 2) „zu den gleichen Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten 
Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts auch gratis teilgenommen werden (kön-
nen)“. Kommt man im Einzelfall nun zum Schluss, dass die Bedingungen „nicht gleich“ seien oder 
dass die Gratisteilnahme „nicht genügend gratis“ sei8, dann fällt im Umkehrschluss das konkrete 
Spiel in den Geltungsbereich des BGS. Entsprechend der aktuell vorgesehenen Definitionen in 
Art. 3 E-BGS wäre das Spiel dann je nach seiner konkreten Ausgestaltung als Lotterie, als Ge-
schicklichkeitsspiel oder gar als Spielbankenspiel zu klassieren. Weiter wäre zu entscheiden, ob 
es sich um ein Gross- oder um ein Kleinspiel handelt. Anschliessend wären auf das Spiel die 
einen oder die anderen (Schutz-)Bestimmungen aus dem BGS anwendbar, welche zu wider-
sprüchlichen oder gar zu völlig sachfremden Ergebnissen führen könnten. Gleichzeitig hätte die 
Klassifizierung Auswirkungen auf die strafrechtliche Einteilung in Übertretungen gegenüber 
Verbrechen und Vergehen. Diese Unterscheidung wiederum hat Einfluss auf die sachliche und 
funktionale Zuständigkeit der kantonalen Strafverfolgungsbehörden. Wie die Praxis hinlänglich 
zeigt, kann dies zu Kompetenzkonflikten innerhalb der kantonal geregelten Strafverfolgungsbe-
hörden und zur Überforderung der ermittelnden Stellen führen9. Auf Seiten der Veranstalter hat 
die Klassifizierung in Übertretung oder in Vergehen/Verbrechen Einfluss auf die Strafbarkeit einer 
Person oder evtl. des ganzen Unternehmens (Art. 102 StGB). Sie führt zu unterschiedlich langen 
Verjährungsdauern. Zudem kann im Rahmen eines Berufungsverfahrens bei einer Übertretung 
die Unangemessenheit eines Urteils nicht gerügt werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Dies kann je 
nach kantonaler Strafgerichtsordnung dazu führen, dass ein Urteil nicht durch ein oberes Gericht 
überprüfbar ist (Rechtsweggarantie). 

Die vorgeschlagene Neuregelung führt nicht zu einer Klärung der Rechtslage im Bereich der 
verkaufsfördernden Massnahmen und sicher nicht zu einer Beruhigung des Spielangebots. Sie 
bietet sich demgegenüber geradezu an für langwierige juristische Auseinandersetzungen und für 
die ungewollten spitzfindigen Umgehungsmanöver unlauterer Anbieter. 

Hauptantrag ( Formulierungsvorschlag in Beilage 1): 
Gewinnspiele zur Verkaufsförderung sind explizit aus dem Geltungsbereich des BGS aus-
zunehmen und dem UWG zu unterstellen; das UWG ist entsprechend zu ergänzen. 
 

Eventualantrag ( Formulierungsvorschlag in Beilage 2): 
Die Ausschlussregelung in Art. 1 Abs. 2 lit. d. ist zu ändern unter Anpassung der Definiti-
on „Geldspiele“ (Art. 3 lit. a E-BGS) mit Aufnahme einer eigenen Definition für „geldwerten 
Einsatz“ (Art. 3 lit. neu E-BGS). 
 

4.4 EU-Kompatibilität? 

Heute werden Gewinnspiele zur Verkaufsförderung im EU-Recht anhand des Lauterkeitsrechts 
beurteilt. Es gilt die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken vom 11.5.2005 (UGP-
Richtlinie; Richtlinie 2005/29)10. Die UGP-Richtlinie hat die Regeln über unlautere Geschäftsprak-

                                                   
8 D.h. nicht genügend klar kommuniziert, nicht leicht verfügbar, in quantitativer Hinsicht benachteiligend etc. 
9 So z.B., wenn kantonale Polizeibeamte aus der Drogenfahndung plötzlich in einem Gewinnspiel nationaler 

Ausdehnung die Ermittlungen durchzuführen haben. 
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:de:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:de:PDF
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tiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern auf Unionsebene vollständig harmonisiert. 
Art. 4 der Richtlinie untersagt den Mitgliedstaaten ausdrücklich, strengere nationale Massnahmen 
beizubehalten oder zu erlassen, selbst wenn mit solchen Massnahmen ein höheres Verbraucher-
schutzniveau erreicht werden soll. Gestützt auf die UGP-Richtlinie hat der EuGH Regelungen 
diverser Mitgliedstaaten, wonach an den Kauf einer Ware gekoppelte Gewinnspiele per se verbo-
ten sind, als europarechtswidrig erklärt (z.B. gegen Deutschland im Entscheid EuGH C-304/08 
vom 14.01.201011). Eine solche Koppelung von Gewinnspielen sei nur dann unzulässig, wenn die 
konkrete Werbemassnahme im Lichte der in den Art. 5 bis 9 der UGP-Richtlinie aufgestellten 
Kriterien „unlauter“ sei. 

Wenn die Schweiz am Erfordernis der „Gratisteilnahme“ festhält, statuiert sie ein per-se-Verbot 
für Gewinnspiele mit Kaufzwang. Dies ist nicht EU-konform. 

Generell: Die Neuregelung ist EU-konform auszugestalten, auf das Erfordernis einer zwin-
genden Gratisteilnahmemöglichkeit ist somit auch aus diesem Grund zu verzichten. 
 

4.5 Wirtschaftsfreiheit? Benachteiligung des hiesigen Gewerbes? 

In einer verfassungsmässig garantierten Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) sind verkaufsför-
dernde Massnahmen grundsätzlich erlaubt. Einschränkungen dieser Garantie bedürfen einer 
gesetzlichen Grundlage, müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig, somit geeignet, erforderlich und ver-
hältnismässig im engeren Sinne sein. 

Die vorgesehene gesetzliche Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit ist nicht verfassungskonform, 
denn sie ist weder geeignet, noch erforderlich noch verhältnismässig. Coop anerkennt das öffent-
liche Interesse an einem adäquaten Sozialschutz gegen Spielsucht und Verarmung und trägt 
ihm wo immer möglich Rechnung. Ein per-se-Verbot für sämtliche Gewinnspiele zur Verkaufsför-
derung, bei welchen die Teilnahme am Spiel an den Abschluss eines Rechtsgeschäftes gekop-
pelt sind, schiesst jedoch am Ziel vorbei. Kriminalität wie Wettbetrug, Geldwäscherei und Kor-
ruption werden durch ein solches Verbot auch nicht verhindert, da sie im Bereich der Gewinn-
spiele zur Verkaufsförderung ohnehin kaum Relevanz haben. Das Erfordernis einer „Gratis“-
Teilnahme allein trägt unter keinem Titel zur Gewährleistung eines sicheren und transparenten 
Spielbetriebes bei. Es verführt geradezu zu gesellschaftspolitisch und juristisch höchst uner-
wünschten „Gratis“-Möglichkeiten. So erstehen Teilnahmewillige schliesslich keine Waren oder 
Dienstleistungen, veröffentlichen dafür unter Verletzung der Privatsphäre Dritter deren Fotos, 
geben unreflektiert persönliche Daten bekannt, verpflichten sich zu Leistungen, welche mit dem 
Gewinnspiel überhaupt keinen sachlichen Zusammenhang aufweisen, usw. Jugendliche sind 
unter diesem Aspekt ganz besonders gefährdet. 

Bei der Interessenabwägung sind auch die Regelungen und Zustände im Ausland rund um die 
Schweiz sowie im unüberblickbaren online-Handelsangebot zu beachten. Coop ist mit der Tätig-
keit im Detailhandel in einer sehr kompetitiven Branche mit äusserst tiefen Margen tätig. Der 
starke Preiskonkurrenz-Druck beruht auch auf den ansteigenden Auslandeinkäufen12. Die Kund-
schaft sucht nicht nur günstigere Preise, sondern auch add-ons wie Gewinnspiele. Sie findet bei-
des im Ausland und im online-Angebot. Der hiesige Detailhandel ist darauf angewiesen, dass der 

                                                   
11 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75515&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16436 
12 Laut Studie der GfK Switzerland AG kaufte die schweizerische Wohnbevölkerung im Jahr 2013 für Fr. 8.8 

Mrd. im angrenzenden Ausland ein. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75515&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16436
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Wettbewerb mit der ausländischen Konkurrenz nicht durch unnötige, ungeeignete und unverhält-
nismässige Handelshemmnisse noch zusätzlich erschwert wird. 

Generell: Auf das Erfordernis einer Gratisteilnahmemöglichkeit ist auch zu verzichten, weil 
es einen unverhältnismässigen Eingriff in das Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit darstellt 
und das hiesige Gewerbe gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland und aus dem onli-
ne-Handel unrechtmässig benachteiligt. 
 

5. Schlussbemerkung 

Coop anerkennt die gesetzgeberischen Bemühungen um eine stringente Regelung der Geldspie-
le. Im hoch komplexen Umfeld des vorliegenden Gesetzgebungsprozesses stellen die Gewinn-
spiele zur Verkaufsförderung einen harmlosen Nebenschauplatz dar. Die heute formulierten An-
träge von Coop entsprechen materiell derjenigen Regelung, welche bereits in der Revision 2002 
tragfähig gewesen wäre.  

Coop ist der Ansicht, „Gewinnspiele“ / „Wettbewerbe“ / „Preisausschreiben“ etc. „zur Verkaufsför-
derung“ bedürften eigentlich keiner speziellen legislatorischen Regelung. Missstände und Umge-
hungstatbestände sind unseres Erachtens durch die ohnehin hohe Regelungsdichte der schwei-
zerischen Rechtsordnung genügend abgedeckt. Sollen den Gewinnspielen zur Verkaufsförde-
rung spezialgesetzliche Schranken gesetzt werden, dann hat dies rechtssetzungssystematisch 
nicht im Geldspielgesetz, sondern im UWG zu erfolgen. Coop weist jedoch ausdrücklich darauf 
hin, dass unseres Erachtens jeder (kasuistische) Regelungsversuch neue Risiken für Umge-
hungstatbestände schafft. Dies gilt besonders mit der rasenden Entwicklung neuer Technologien. 

Zusammenfassend beantragt Coop in Anlehnung an das Revisionsvorhaben 2002 daher die ex-
plizite Herauslösung der Gewinnspiele zur Verkaufsförderung aus dem Geltungsbereich des BGS 
unter gleichzeitiger Regelung des Tatbestandes im UWG (Hauptantrag). Falls dieser Antrag 
nicht aufgenommen werden kann, so fordert Coop die Anpassung der BGS-Vorlage unter gänzli-
chem Verzicht auf das Erfordernis einer „Gratis“-Teilnahme (Eventualantrag). In beiden Fällen 
sind die Gewinne aus den Gewinnspielen zur Verkaufsförderung in den Katalog der steuerbefrei-
ten Einkünfte aufzunehmen (ad Hauptantrag und ad Eventualantrag). 

Coop hat für den Hauptantrag (siehe Beilage 1) wie für den Eventualantrag (siehe Beilage 2) 
Formulierungsvorschläge ausgearbeitet. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen bei Bedarf für ergänzen-
de Auskünfte gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Thomas Mahrer 

Leiter Wirtschaftspolitik 
Coop Genossenschaft 
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Beilage 1 
Formulierungsvorschläge zum Hauptantrag 

Hauptantrag 1 

Der Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ist wie folgt zu ändern: 

Art. 1 Abs. 2: 
2Dieses Gesetz gilt nicht für: 

… 

d. Gewinnspiele, Wettbewerbe, Preisausschreiben usw. zur Verkaufsförderung; auf diese 
finden die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den un-
lauteren Wettbewerb Anwendung; 

Hauptantrag 2 

Der Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ist wie folgt zu ergänzen: 

 

II. die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

 

8. Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb  

(neu) Art. 3 Abs. 1 lit. v: 
1 Unlauter handelt insbesondere, wer: 

… 

v. Gewinnspiele, Wettbewerbe, Preisausschreiben usw. zur Verkaufsförderung durchführt 
und es dabei unterlässt, folgendes anzugeben: 

1. seine Identität einschliesslich physischer und elektronischer Kontaktadresse sowie 
diejenige seiner allfälligen Auftraggeberin; 

2. die vollständigen Teilnahmebedingungen, einschliesslich allfälliger geografischer, 
personengebundener oder anderer Teilnahmebeschränkungen sowie einschliess-
lich einer allfälligen Verpflichtung zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts; 

3. Anzahl, Art und Wert aller zu gewinnender Preise sowie Datum, Art und Weise der 
Gewinnermittlung, der Bekanntmachung der Gewinner sowie der Gewinnaushändi-
gung. 

Hauptanatrag 3 

Die steuerbefreiten Tatbestände gemäss E-BGS sind auszudehnen um die Kategorie „geldwerte 
Gewinne aus Gewinnspielen zur Verkaufsförderung“. 
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Beilage 2 
Formulierungsvorschläge zu Eventualanträgen: 
 

Eventualantrag 1 

Der Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ist wie folgt zu ändern: 

Art. 1 Abs. 2: 
2 Dieses Gesetz gilt nicht für: 

… 

d. Gewinnspiele, bei welchen die Teilnahme an den Kauf einer Ware oder Dienstleistung 
oder den Abschluss eines anderen Rechtsgeschäftes gekoppelt ist („Gewinnspiele zur 
Verkaufsförderung“), sofern die Teilnahmewilligen im Übrigen keinerlei geldwerten Ein-
satz zu leisten haben; 

Eventualantrag 2 

Der Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ist wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen: 

Art. 3: 

Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

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

(neu). geldwerter Einsatz: eine offen zu leistende Einlage von Geld oder Geldsurrogat oder 
jegliche verdeckt zu leistende Einlage von Geld oder Geldsurrogat, sei es, dass eine 
solche mit dem Spiel zusammenhängt, sei es, dass sie mit spielfremden Elementen ge-
koppelt werde, und ungeachtet dessen, ob dieser geldwerte Vorteil der Veranstalterin 
oder einem Dritten zufällt; 

Eventualantrag 3 

Die steuerbefreiten Tatbestände gemäss E-BGS sind auszudehnen um die Kategorie „geldwerte 
Gewinne aus Gewinnspielen zur Verkaufsförderung“. 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spiel
banken- und Lotteriegesetze in einem Gesetz zusammengeführt werden. 

Der vorliegende Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der 
Spielbanken und führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, was 
sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an AHV und Kantone auswirkt. 

Die Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollier
ten und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spiel
banken zu stärken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Hauptan
träge: 

• Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
• Ermöglichung einer raschen Einführung von Innovationen 
• 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 

Hiermit verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser 
Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu
tert sind. 

Freundliche Grüsse 
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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. 

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. 

Mit freundlichen Grüssen 

CVP Stadt Luzern 

Andrea Gmür-Schönenberger 

Präsidentin 



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 Gros6- 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. 

1 Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 
Zu den Geldspielturnieren vgl. Ziffer 1.4 



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 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. I f ^ f p i ï ^ i â b ë i die irifertalj^äj;gèli^ehlichén 
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 Prüfstelle ein über die Einhaltung der 
spielteohnischen Vorschriften. 
3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformitatsbewertung der automatisiert 
oder online durchgeführten Spielbanken6piele erlassen. Er berücksichtigt dabei die international 
gebrauchlichen Vorgabon. 
2 Die Angaben und Unterlagen nach den Absatzen 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 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 



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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