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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben-an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es uneriässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

. Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Mohamed Hassan Abdulkadir 



Asad Abro 
Bethlehemstrasse 10 
3018 Bern Bern, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 Prâvéntions-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

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

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 Geldspielgesetzt 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 ^ 

1 ^ 
Verena Accola-Mettler 



Herr 
Matthias Achtnich 
Ballmoosweg 8 
3303 Jegenstorf 

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

August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 Geldspieltumiere 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. 
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Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Said Adern 

0 



Herr 
Klaus Aeberhard 
Leimernweg 5 
3700 Spiez 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Klaus Aeberhard 



Frau 
Lilo Aeberhard 
Leimernweg 5 
3700 Spiez 

E| ilt AUG. im August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Lilo Aeberhard 



Frau 
Edith Aebersold 
Buchsistrasse 35 
3367 Thörigen 

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

August 2014 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Edith Aebersold 



Herr 
Walter Aebersold 
Buchsistrasse 35 
3367 Thörigen 

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

August 2014 
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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 Geldspielgesetzt 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. 



Herr 
Kurt Aebersold-Fischer 
Buchsistrasse 35 
3367 Thörigen 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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. 

FreundlicheJ3rüsse 

Kurt Aebersold-Fischer 



Herr 
Heinz Aebersold-Leu 
Chaletweg 16 
3629 Kiesen 

August 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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 

Susanna Aebersold-Leu 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Karl Aebi 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Vreni Aebi 
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Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vor lage: . > '. '• . . 1 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
.des Spietbankenverbots 

'kann man mühelos Spielbanken jenseits .dèr/Grénzë aufsuchen. -

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger , 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielslicht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhatten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren meiden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oeshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshüfe bietet das Zentrum für Spieisucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Vun Mai io Staubie Aktualisiert am 11 09 2013 ?2 Kommentare & 

Hartes Urteil i n Basel: Der Imiiiobilienvervvalter, der i m Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den NutzniesserderTat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümerdas Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70-300.-

13 AT 

Fr 577200.-

9 AT 

Fr. 44V1C0.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. T377'S01.-

5 AT 

Fr. 193'5C0.-

2 AT 

Fr. 72000.-

MI rz 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. V2W500. -

7 AT 

Fr. 447'OCO.-

Apri l 1 AT . 

Fr. 42000. . 

19 AT 

Fr. f073'600.-

21 AT 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45 000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'S01 .-

13 AT 

Fr. 42S-000.-

15 AT 

Fr. 1-673-70O.-

• 

Juni 5 AT 

Fr. se'000.-

18 AT 

Fr. l'OêS'SOO.-

21 AT 

Fr. 2734-400.-

4 AT 

Fr. 87003.-

Ju l i 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1S63'SO0.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 2S7'540.-

7 AT 

Fr. 312'000.-

I 7 A T 

Fr. 1724-007-

6 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 AT 

Fr. 707'106.-

2 AT 

Fr. 78000.-

12 AT 

Fr. 645'OCO.-

6 AT 

Fr. 138'006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253*000.-

19 AT 

Fr. S75'400.-

15 AT 

Fr. £80-000.-

17 AT 

Fr. 815-OCO.-

9 AT 

Fr 410-381.-

November 1 AT 

Fr. SO'000.-

26 AT 

Fr. rS73 '400-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. V183700.-

2 AT 

Fr. 43'000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 233-500.-

17 A T 

Fr. 826-880.-

3 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 35 f000 . -

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag. 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'Q00 

Quelle: swissmint.ch 
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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 GeldspielgesetiKsollen 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 Grüssa 

Nelly Aebi-Schneider 
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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 
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 führt letztendlich zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze, 
was sich wiederum unmittelbar auf die Abgaben an die AHV und Kantone auswirkt. Die 
Bestrebungen sollten künftig dahin gehen, dass wer in der Schweiz wohnt, in kontrollierten 
und überwachten Schweizer Casinos spielt und nicht ausländische und illegale Angebote 
favorisiert. Voraussetzung dafür sind attraktive Schweizer Casinos. 

Es ist deshalb unerlässlich, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Spielbanken zu stär
ken. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende Anträge: 

- 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 er
läutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Hans Aegerter 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Dora Aegerter-Keller 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Nadja Aellen 



Jolanda Aemmer 
Olivenweg 48 
3018 Bern Bern, August 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zürn Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen-, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Jolanda Aemmer 



Herr 
Franz Aerni 
Jungfraublickallee 5 
3800 Matten 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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. 

Franz Aerni 



Frau 
Nadine Aeschbacher 
Alpenblickstrasse 16 
3052 Zollikofen 

August 2014 

BA Justiz 

E 21. AUG. 2014 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 Geldspieltumiere 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. 



Herr 
Walter Aeschbacher 
Bümplizstrasse 114a 
3018 BERN-BÜMPLIZ 

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

August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 

Walter Aesctibacher * 



Frau 
Dora Aeschlimann 
Dorfmattweg 9B 
3110 Münsingen 

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

August 2014 

E 1 5. AUG. 2014 

V Aot 

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 Geldspielgesetzt 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 

Dora Aeschlimann 



Ilona Aeschlimann 
Dreihubelweg 76 
3250 Lyss Lyss, Juli 2014 

BA Justiz 

Ei 2 ä JULI 2014 Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik . 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

l Act 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ilona Aeschlimann 



Herr 
Walter Aeschlimann 
Dorfmattweg 9B 
3110 Münsingen 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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. 



Frau 
Carmen Affolter 
ch. des Hauts-Crets 94 
1253 Vandoeuvres 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 



Herr 
Fritz Affolter 
ch. des Hauts-Crets 94 
1253 Vandoeuvres 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 



Oriol Agut 
Bielstrasse 79 
4500 Solothurn Solothurn, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Oriol Agut 



Herr 
Norbert Albin 
Albin Kistler AG 

BA Justiz August 2014 

IJ;U AU6L WM 
Talstrasse 11 
8001 Zürich 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vemehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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. 



Herr 
Hanspeter Alioth 
Obere Zollgasse 17A 
3072 Ostermundigen 

E 12, AUG. 2014 
":..\ Justiz August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Hanspeter Alioth 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Sandra Alioth 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Jürg Althaus 
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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 Geldspielgesetzt 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-

• 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 

träge: 

Martin Ammann 



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

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 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. 

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 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: 

Prénom: } J \ C o C ß 

Signature: c - J ; 



George Kwame Amponsah 
Hübeliweg 5 
3052 Zollikofen Zollikofen, August 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 



Karin Amstutz 
Gantrischweg 6 
3177 Laupen BE Laupen, Juli 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
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3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Karin Amstutz 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Margreth Andres 
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Bundesamt für Justiz 
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3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

•s. ^V^o^_^ 
Sibylle Andres 



W Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinö SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick
lung 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 oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, I.Juli 2014 



Michelle Anliker-Rapson 
Bütikofenstrasse 6 
3422 Kirchberg 

BA Justiz 

Kirchberg, Juli 2014 ! E ~ 7. AUG. 20H 

Act 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Michelle Anliker-Rapson 



Frau 
Evelyn Annasohn 
Brosiweg 12d 
Dornach 

August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Evelyn Annasohn 



Herr Dr. 
Konrad Annasohn 
B rosi weg 12d 
4143 Dornach 

August 2014 

r 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 

^ 1 4. AUG. 2014 

V_Act 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Konrad Annasohn 



Herr 
Walter Annasohn 
Primelweg 25 
3097 Liebefeld 

^ 7 % - August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Walter Annasohn 



Herr 
Beat Anneler 
Hauptstrasse 6 
3800 Matten b. Interlaken 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 



Frau 
Silvia Appaiah 
Niesenweg 16 
3628 Uttigen 

August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Silvia Appaiah 

Dr. lur. RICO ARCiCNI 
Lindennm 1 

3012 BERN 
f£ Äug. 2014 



Claudio Argese 
Langgasse 5 A 
3360 Herzogenbuchsee 

r BA Justiz 
Herzogenbuchsee, Juli 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
- Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
- Beschrankung 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 zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort.an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 



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

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 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. 

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 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 

Signature: 

Nom: 

Prénom: 

r 



Office fédéral de la justice 
Domaine de direction Droit public 
Unité Projets et méthode législatifs 
Bundesrain 20 
3003 Berne 
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Neuchâtel, le 11 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

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 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

Arnout Jérôme 



Maria Eduarda Assuncao 
Winkelriedstrasse 68 
3014 Bern Bern, August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone-
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Maria Eduarda Assuncao 



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

Neuchâtel, le 12 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

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 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

Audouard Geoffrey 



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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich deshalb folgende 
Hauptanträge: 

- Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbänkenspiele 
- 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 



W Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casino 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegènsatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbotfür die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick
lung 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 oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

— I l l e g a l e Spiele in Bars + 
Clubs, Online, 
grenznahes Ausland 

Bern, I.Juli 2014 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Christian Aumüller 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Yemane Awaju 
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Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der BundesraUiat das Eidg^Jusfi7jajsdJ^fe^ 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te ; Vor lage: * r " . ; 
Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

'Das SoieibariKenverbot ist nicht rnehi zeitgemäss. Aus der Schweiz " 
kanrvmén mühelos'Spielbanken jonseltS;der Grenze .aüfsüchen: 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der-Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationengleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trènds eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165-zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
ersieh das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte~öder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oesharb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches SpieWertiatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordneL 
Weitere Beratungshitfe bietet das Zentrum für Spieisucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässBch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubte Aktualisiert arn 11 09 7013 22 Kommentare I 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

Apri l 

August 

September 

3 AT 

Fr. 70'300.-

2 AT 

Fr. 62500.-

5 AT 

Fr. 145'000.-

-1 AT 

Fr. « ' 000 , -

9 AT 

Fr. 2B3'801.-

5 AT 

Fr. SS'000.-

7 AT 

Fr. 77'00C-

13 AT 

Fr. 287'540.-

19 AT 

Fr. 707' 106.-

7 AT 19 AT 

Fr. 253'OQO.- Fr. 675'400.-

Novembor 1 AT 

Fr. 50'DOO -

13 AT 

Fr 577'200,-

13 AT 

Fr. 42S'000 -

11 AT 

Fr. 504UOO.-

7 AT 

Fr. 312'0OO.-

2 AT 

Fr. 78 000 -

Fr. 44C100.- Fr. 242'800.-

F M ' 3 7 7 ' 8 0 1 . - Fr. 193'SCO.- Fr. 72000,-

21 AT 7 AT 

Fr. 1'210'500.- Fr. 447'OCO.-

15-AT- 2 ! AT 2 AT 

Fr 1'073'600.- Fr. VfiSO'OOO.- Fr 45'000.-

19 AT 

Fr. 1'673'700.-

Fr. 1'05S'500.- Fr. 2'234'400.- Fr. 87'0OO.-

19 AT 3 AT 

Fr. 1'803'SOO- Fr. 129'000.-

17 AT 6 AT 

Fr. 1'724'007.- Fr. 205'300.-

12 AT 

Fr. 645'0C0.-

15 AT 17 AT 

Fr. 880'000.- Fr. 815'000.-

6 AT 

Fr 133'006.-

9 AT 

Fr 410'8S1.-

Fr. TS73'400.- Fr V244 ,000.- Fr. V133700- Fr J3'000,-

7 AT 17 AT 

Fr. 235'590.- Fr. 826'880.-

8 AT 

Fr. 292'000.-

$ AT 

Fr. 361'000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alannglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsprobiemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'OOQ 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV-und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer-Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 



Frau 
Beatrice Bachmann 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Beatrice Bachmann 
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Bundesamt für Justiz 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 11. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf wie nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vortage: 

Bündesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

Das Spielbankenverbot ist nicht mehr zeitgemäss. Aus der Schweiz 
kann man mühelos Spielbanken jenseits der Grenze aufsuchen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Auf Sichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokertumieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 V2 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 V2 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedem im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassan - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut Kein anderes 
Freizeitvergnugen verbindet Generationen gleichermas3en wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungensffluts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfahrt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spießerhaften hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unpioblemaüschen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber 'wertere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielaulomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage. Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken" Wir eifcennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schulz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppefte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spieiprooleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spiervertialten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Vertialtenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www.swisscasinos.ch/bloa 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spieiverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare S 

Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

j ' L* *v 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. 577'200.-

9 AT 

Fr. 441'100.-

6 AT 

Fr. 242'BOO.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. I ^ W I . -

5 AT 

Fr. 193'500.-

2 AT 

Fr. 72'0OO.-

MUrz 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1710'500.-

7 AT 

Fr. 447'OOu.- -

Apri l 1 AT 

Fr. 42'000.-

19 AT 

Fr. 1'073'600.-

21 AT 

Fr. I'680'OOO.-

2 AT 

Fr. 45'CrOO.-

Mal 9 AT 

Fr. 283 ,801.-

13 AT 

Fr. 42S-000--

19 AT 

Fr. 1'673'700.-

• 

Juni 5 AT 

Fr. 6S'000.-

18 AT 

Fr. V06S'500.-

21 AT 

Fr. 2'234'400.-

4 AT 

Fr. arooo.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. 504TJ00.-

19 AT 

Fr. 1'863'500.-

3 AT 

Fr. 129ÏJ0O.-

August 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

6 AT 

Fr. 205 ,30O.-

September 19 AT 

Fr. 7 0 r i 0 5 . -

2 AT 

Fr. 78'000.-

12 AT 

Fr. 645'000.-

6 AT 

Fr. 138'006.-

Oktober ? AT 

Fr. 253'000.-

19 AT 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 880'000.-

17 AT 

Fr. 815 000.-

9 AT 

Fr. 410*891 .-

November 1 AT 

Pr. SO'OOO.-

26 AT 

Fr. 1'573'400.-

19 AT 

Fr. 1'244D00.-

13 AT 

Fr. 1'183700.-

2 AT 

Fr. 43'0O0.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826'880.-

8 AT 

Fr. 292'0OO.-

6 AT 

Fr.351'000.-

Die Anwesenheitstag (A T), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 Kantonê 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 

Ferdinand Bachmann 



Sandra Badertscher 
Mettli 24 
3638 Pohlern 

—^ 

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

B A JUSt lZ 

Pohlern, Juli 2014 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Sandra Badertscher 



Tobias Badrutt-Ammann Wisentalstrasse 10 8185 Winkel 

BAJüstiz 

0. Ä 2BÎ4 
Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 

T^> - I_ i f 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vordem Ruin schützen sollen. 

.Zwei te Vor lage: 

j Bundesbeschluss über die Aufhebung: | 
des Spielbankenverbots 

! ' ' 1 

Das.Spieibankenverbot ist nicht mehr zeitgemäss. Aus derSchweiz 
kann;mäh.muhelos.Spielbanken jenseits der Grenze aufsuchen. . -

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 :; 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365*702:(-1,50%) -
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer Qunger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spielerspielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht Eässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshüfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anrässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzieiles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten -
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahreines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals ... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mai io Staubte Aktualisiert am 11 09 2013 22 Kommenlaie fi, 

Hartes Urteil i n Basel: Der Iininobilienverwalter, der i m Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhäl t eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld; Grand Casino Basel, 
j Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits,das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 

Apr i l 

Augus t 

September 

Okiober 7 AT 

Fr. 253TJD0.-

November 1 AT 

Fr. 50'uOO -

Dezember 7 AT 

Fr. 23S'SD0.-

3 AT 

Fr. 70'300,-

2 AT 

Fr. 62'500.-

5 AT 

Fr, 145'OCO.-

1 AT 

Fr. 42-000.-

9 AT 

Fr. 283'SOI,-

5 AT 

Fr. 63'0u0 -

7 AT 

Fr.'77'000.-

13 AT 

Fr. 287'540.-

19 AT 

Fr. 707'-05,-

19 A T 

Fr. 675400.-

26 A T 

Fr. 1'S73'400.-

17 A T 

Fr. 82S'880.-

13 AT 

Fr S77'200.-

19 AT 

Fr. 1'377'SOl,-

21 AT 

Fr. 1-210*500,-

19 AT 

Fr. 1D73-600.-

13 AT 

Fr. 426-000 -

18 AT 

Fr, roSS'500.-

11 * T 

Fr. 504-000.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

2 AT 

Fr. 78-000.-

16 AT 

Fr. £80-000.-

19 AT 

Fr. 1-244-O00,-

8 AT 

Fr. 292-000,-

9 AT 

Fr. 441-C0.-

5 AT 

Fr. 193-5C0.-

7 AT 

Fr, 447'OCO.-

21 AT 

Fr. 1-630-O0O.-

19 AT 

Fr. 1'S73'70O.-

21 AT 

Fr. 2'234-400.-

19 AT 

Fr. 1'863'S00.-

17AT 

Fr. 1 ,724'007.-

12 AT 

Fr. 645-0C0.-

1 7 A T 

Fr. 815TJCO.-

1 3 A T 

Fr. 1 - 3 3 T 0 0 -

6 AT 

Fr. 35 f000 , -

6 AT 

Fr. 242-800.-

2 AT 

Fr 7 2000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

4 AT 

Fr 87'0OS.-

3 AT 

Fr. 123'000,-

S AT 

Fr. 205-300.-

6 AT 

Fr 138-006.-

9 AT 

Fr, 410-381.. 

2 AT 

Fr 43000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Karlenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.cn 



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

BA Justiz 

E'21. AUG. 2ÛH 

Act 

Neuchâtel, le 23 juillet 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

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 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

Yolanda Bailén 



Anh-Daô Balli 
Oeschenweg 8 
3047 Bremgarten b. Bern f BA Justiz 

E 3 a JULI 20H 

Act 

Bremgarten b. Bern, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 Präventio'ns-Kommission 

Hiermit verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 



Herr 
Walter Balmer 
Ledistrasse 3 
3204 Rosshäusern 

BA Justiz 

£ [ 2. AUG. 2014 

"Äct 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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. 



Benar Baltisberger, Katzenbachstrasse 229, 8052 Zürich 

E 2 0. AUG. 20K [ 

\ Justiz 

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

Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat-das Eidg. Justiz- und Polizeidapartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel, langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Venwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
VVeitefe Beraiungshilfe bietet das Zentrum für Spieisucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spieisperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem 
Casino einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem 
vermuten, dann nimmt das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser 
Einstellung übernimmt das Casino Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung 
eines problematischen Spielsuchtverhaltens. Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber 
zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann wirklich geholfen ist. Können Sie doch 
weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare A 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100*000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 200« 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70-300.-

13 AT 

Fr. 577-200.-

9 AT 

Fr. 441' 100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62-500.-

19 AT 

Fr. 1-377-801.-

5 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

Marz 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1-210-500.-

7 AT 

Fr. 447-000.- -

April 1 AT 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr. 1-073600.-

21 AT 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283-601.-

13 AT 

Fr. 426-000.-

19AT 

Fr. V673700.-
-

Juni 5 AT 

Fr. 68-000.-

18 AT 

Fr. 1-068-500.-

21 AT 

Fr. 2-234-400.-

4 AT 

Fr. 87-000.-

Juli 7 AT 

Fr. 77-000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-863-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205-800.-

September 19 AT 

Fr. 707-105.-

2 AT 

Fr. 78-000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253-000.-

19 AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 816-000.-

9 AT 

Fr. 410-881 .-

November 1 AT 

Fr. 50-000.-

26 AT 

Fr. 1-573-400.-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. 1-183700.-

2 AT 

Fr. 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236-500.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 351-000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7*000 

Quelle: swissmint.ch 
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3073 Gümligen Gümligen, August 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in'die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Michael Bandi 



Herr August 2014 
Robert Bareiss 
Eggerpark/Bahnhofgässli 12 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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. 

FreundlicheGrTjsse 

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

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 Geldspielgesetzt 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. 

Daniel Barth 



Marco Bartholet, Fallwiesenstrasse 15, 8152 Glattbrugg 

E 15. AUG. 2014 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

V Act 

Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vorlage : 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
dés Spielbankenverbots 

'Das SpfelbankenyBrbot isl nicht mehrzeitgemäss; Aus.der Sch'wéiz \ 
'kanni mäh rhüftelo.s,Spielbankenjensaitsidèr Grenze:aufsuchen../ i 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 V2 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 1/4 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 !4 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berntes Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhaiten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spieiverhatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich Beide empfehlen wir anlässtich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloa 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss erden Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubte Aktualisiert am 11 03,2013 22 Kommentare & 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70300.-

13 AT 

Fr. 577-200.-

9 AT 

Fr. 44V100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. 1-377-801.-

5 AT 

Fr. 193-5C0.-

2 AT 

Fr, 72-000.-

März 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr, 1-210-500.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

Apri l 1 AT 

Fr. 42-000,-

19 AT 

Fr. 1-073-600.-

21 AT 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45'000.. 

Mai 9 AT 

Fr, 2S3'S01 .-

13 AT 

Fr. J26'000.-

19 AT 

Fr. 1 '673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 68-000.-

18 AT 

Fr. 1'09S-500.-

21 AT 

Ff. 2734-400.-

4 AT 

Fr. 87-003.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'00C-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1'8S3'500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 AT 

Fr. 707-1C5.-

2 AT 

Fr. 78 000 -

12 AT 

Fr, 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.-

19 AT 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 880*000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881 .-

November 1 AT 

Fr. 50'OOD -

26 A T 

Fr, V573-400.-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. 1'-.83700-

2 AT 

Fr 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'SOO.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 3srooo.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzier. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Erika Bärtschi 
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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 Geldspielgesetzt 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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Rosmarie Bärtschi 
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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 Geldspielgesetzt 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 Gcüsse 

Rudolf Bärtschi 
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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 Geldspielgesetzt 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 Geldspieltumiere 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 

Ruth Bärtschi-Zingg 



Loredana Basarabeanu 
Känelmattenweg 7 
2542 Pieterlen r Pieterlen, Juli 2014 

E 1 5. AUG. 20K 

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

/ 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Loredana Basarabeanu 
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Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vorlage: 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

Das Spielbankenverbot ist nicht melirzeitgemäss. Aus,der Schweif 
kanrrman mühelos Spieïb'ânken jonssits,der Grsnze aüfsuclien.. 

Quélle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 V2 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 14 Jahren verlief die Durchführung dieser .Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspielersollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 !4 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfahrt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht fässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhaften hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber wertere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
GSücksspieiautomal, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spieiverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gill zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oeshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobteme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizwert gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelie für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässüch der 
Spielspene und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. ^ 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stauble Aktualisiert am 11 09 ?Q13 22 Kommentare £ 
Hartes Urteil in Basel: Der Inimobilienvervvalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OuO Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr 70-300.-

13 AT 

f r 577'200.-

9 AT 

Fr. 4 4 I M 0 0 -

6 AT 

Fr. 242'800.-

Februar 2 AT 

Fr. S2'S0Q.-

19 AT 

Fr. 1'377'80).-

5 AT 

Fr. 193'SOO.-

2 AT 

Fr. 72'0OO.-

März 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. f210'500.-

7 AT 

Fr. 447'000.-

Apri l 1 A T 

Fr. 42'00O.-

19 AT 

Fr. 1'073'600.-

2I -AT 

Ft. rsso'ooo.-
2 AT 

Fr. 45-000.-

Hol 9 AT 

Fr. 283-601.-

13AT 

Fr. 425'000 -

19 AT 

Fr. 1'673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 5S'000.-

18 AT 

Fr. 1'068'500,-

21 AT 

Fr. 2734-400.-

4 AT 

Fr. 87000.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'OOC.. 

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. rS63'S00.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312t)00.-

17 AT 

Fr. 1'724'007.-

6 AT 

Fr. 205-8OO.-

September 19 AT 

Fr. 707'105.-

2 AT 

Fr. 78000.-

12 AT 

Fr. 645 ,000,-

5 AT 

Fr. 13S-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.-

19 AT 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 880TIOO.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881.-

November 1 AT 

Fr. SO'000.-

26 A T 

Fr. V573'400.-

19 AT 

Fr. 1'244'000.-

13 AT 

Fr. 1'183T00-

2 AT 

Fr. 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 235'500.-

17 AT 

Fr. 82S'S80.-

S AT 

Fr. 292-000.-

$ AT 

Fr. 35V000,-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alannglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor altem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0:835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 7. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Andrea Baumann 

Andrea Baumann 
In der Pünt 16 
8317 Tageiswangen 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die -
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (-4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 V2 

Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 
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ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses ümzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhaiten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Ersätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spieiverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Aile diese Indikatoren meiden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Steile: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spieiprobteme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizwert gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordneL 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anSässtich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahreines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben öderes aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigen Verantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte AktuaBsieri am 1109-2013 22 Kommentare « 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'fJOO Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70 300.-

13 AT 

Fr. 677*200.-

9 AT 

Fr. 44V100.-

6 AT 

Fr. 242-80O.-

Februar 2 AT 

Fr. 6Ï50O.-

19 AT 

Fr, 1-377-801 .-

6 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

Marz 5 AT 

Fr. 145'000.-

21 AT 

Fr. 1710-500.-

7 AT 

Fr. 447-000.- -

Apr i l 1 AT 

Fr. 42'000.-

19 AT 

Fr. 1-073-600.-

21 AT 

Fr. 1'680-000.-

2 AT 

Fr. 45'0OO.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'801.-

13 AT 

Fr. 426'000.-

19 AT 

Fr. 1-673700.- -

Jun i 5 AT 

Fr. 68'000.-

18 AT 

Fr. I'068'ÎOO-

21 AT 

Fr. 2'234-4O0.-

4 AT 

Fr. 87000.-

Ju l i 7 AT 

Fr, 77'000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-883-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

Augu9t 13 A T 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312*000.-

17 AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr 205-800.-

September 19 A T 

Fr. 707'105.-

2 AT 

Fr. 78'000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.-

19 AT 

Fr 675'400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881.-

November t A T 

Fr. 50000,-

26 A T 

Fr. 1'S73'400.-

19 AT 

Fr. 1744-000.-

13AT 

Fr. 1-183700.-

2 AT 

Fr 43 000 -

Dezember 7 A T 

Fr. 236'500.-

17 A T 

Fr. 826*830.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 361-000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alanvglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufei, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'QOO 

Quelle: swissmint.cn 



Patrie Baumann 
Rainweg 11 G 
3068 Utzigen 

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

Utzigen, 8. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Patrie Baumann 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vortage: 
Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gasten. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 

Das Spielbankenverbot Ist nicht mehr zeitgemäss. Aus der Schweiz 
kann man mühelos Spielbanken jenseits der Grenze aufsuchen. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 % Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 V2 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser.Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 V2 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 
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Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiterzu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgebend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloa: 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokertumier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare 6 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100*000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 
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Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Hans Baumgartner 
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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 Geldspielgesetzt 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 am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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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Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinö SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick
lung 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 oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, 1. Juli 2014 
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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 Geldspielgesetzt 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 J3cüsse 

Margaretha Baumgartner 
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Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 
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Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen Oes Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

"; - Rüpkgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zelt erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
GiücksspieEautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spietverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhatten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle. Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spieiverhatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässEch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung-von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mai 10 Staubte Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare ä 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OOu Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. 577'200.-

9 AT 

Fr. 441-00 , -

6 AT 

Fr, 242'800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. 1'377 -801.-

5 AT 

Fr. 1S3'500.-

2 AT 

Fr. 72000.-

MJrz 5 AT 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1'210'500.-

7 AT 

Fr. 447'OCO.-

Apri l 1 AT 

Fr. « ' 0 0 0 . -

19 AT 

Fr. 1'073'600.-

21 AT 

Fr. 1'680'O00.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'SOI.-

13 AT 

Fr. -125X100.-

19 AT 

Fr. V673700.-

-

Juni 5 AT 

Fr. S8'000.-

18 AT 

Fr. V06S'500.-

21 AT 

Fr. 2234'400.-

4 AT 

Fr. 87-000.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. 504'000.-

19 AT 

Fr. 1'8S3500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

Augus l 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312X100.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

6 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 AT 

Fr. 707'106.-

2 AT 

Fr. 7 8 0 0 0 -

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253000.-

19 AT 

Fr. 675-400.-

1S AT 

Fr. 880X100.-

17 AT 

Fr. 8151300.-

9 AT 

Fr. 410-861.-

November 1 AT 

Fr. 50 000.. 

26 AT 

Fr. 1'573'400.-

19 AT 

Fr. 1-244XK10.-

13 AT 

Fr. 1".S3700-

2 AT 

Fr 430O0.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826'880.-

3 AT 

Fr. 292'000.-

6 AT 

Fr. 35VOOO.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'GOO 

Quelle: swissmint.ch 
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Sonnenbergstrasse 21 
3013 Bern 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Martin Ulrich Baur 
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und -methodik 
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3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Ruth Baur 
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3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Marlies Beck 
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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 Geldspielgesetzt 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. 
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August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 

Monique Beeler 
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Zürich, 10. 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. 

Poker ist seit einigen Jahren mein Hobby und ich weiss aus Erfahrung, dass beim Pokern Glück und 
Geschick gleichberechtigt sind. Nach der Lektüre vieler Pokerbücher und dem Sammeln von 
Erfahrungen steht das für mich absolut fest. 

Die Diskriminierung der x-Tausenden Pokerspieler und der bisherige Kniefall vor den Casinos, der 
mehr Probleme schafft als löst (s. Beilagen) macht mich seit der Gesetzesänderung nur traurig. 

Ich hoffe sehr, dass Sie den heuchlerischen und egoistischen Argumentationen der Casino-Lobby 
nicht folgen und dem Gemeinwohl durch die Entkriminalisierung von Pokerturnieren ermöglichen. Es 
wäre lächerlich, wenn weiterhin für Tausende von Franken in Sekunden im Casino oder im Lotto 
gezockt werden kann, ich aber nicht an einem Pokerturnier für CHF 150 teilnehmen darf, welches 7-8 
Stunden dauert. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend detailliert Stellung. 

Freundliche Grüsse 
Robert Beer 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite. Vorlage J , & , r 

Bundésbeschlussîû^ 
des Spielbankenverbots ' 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vi Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vi Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vi 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfahrt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vennehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Tumierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. > 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsuchi lässt sich nir.nl direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns lallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Gtùcksspielauïomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalfen oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pio Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloa 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. Aktualisiert am 1109 2013 22 Kommentare A 

Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 





Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzhiesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2008 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fl. 70-300.-

13 AT 

Fl. 577*200.-

9 AT 

Fl.441'100.-

6 AT 

Fl. Z42-B00.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. 1*377-801.-

5 AT 

Fr. 193'500.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

M3n 6 AT 

Fr. 145*000.-

21 AT 

Fr. 1*210*500.-

7 AT 

Fl. 447-000.- -

April 1 AT 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fl. 1-073*600.-

21 AT 

Fl. V68O-O00.-

2 AT 

Fl. 45-000.-

Mal 9 AT 

Fl. 283-801.-

13 AT 

Fl. 426*000.-

19AT 

Fl. 1'673700.- • Juni 5 AT 

Fr. 68*000.-

18 AT 

Fl, 1"068'S00.-

21 AT 

Fl. 2-234-400.-

4 AT 

Fl. 87-000.-

Juli 7 AT 

Fr. 7T000.-

11 AT 

Fr. 504*000.-

19 AT 

Fl. 1'863'SOO.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fl. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fl. 1724-007.-

6 AT 

Fl. 205-800.-

September 19 AT 

Fl. 707M05.-

2 AT 

Fl. 78-000.-

12 AT 

Fl. 64S-O00.-

6 AT 

Fl. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253000.-

19 AT 

Fl. 675-400.-

16 AT 

Fl. 880-000.-

17 AT 

Fl. 815TJ00.-

9 AT 

Fl. 410-881.-

November 1 AT 

Fr. SO'QOO.-

26 AT 

Fl. 1'573-400.-

19 AT 

Fl. 1-244-000.-

13 AT 

Fl. V183700.-

2 AT 

Fl. 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236-500.-

17 AT 

Fl. 826*880.-

8 AT 

Fl. 292-000 -

6 AT 

Fl. 351-000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstrtuts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzier. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7*000 





Herr August 2014 
Arthur Beer-Heiniger 
Beizstrasse 8 
4952 Eriswil 

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

E 12. AUG. 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 

Arthur Beer-Heiniger 



Frau 
Trudi Beer-Heiniger 
Beizstrasse 8 
4952 Eriswil 

August 2014 

BA Justiz ^ 

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

E 1 2. AUG. 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 

T, %Z£J 
Trudi Beer-Heiniger 



Diana Begert 
Längenbühlstrasse 9 
3302 Moosseedorf Moosseedorf, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Diana Begert 



Herr 
Konstantin Beier 
Sommergasse 7 
4056 Basel 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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August 2014 

f 4- MG. 2014 I 

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-
desgesetzjes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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 ÂHV 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 



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

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 Geldspielgesetzt 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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Albert Berger 
Alleestrasse 6 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Albert Berger 



Herr August 2014 
Joseph Berger 
Hintere Engehaidenstrasse 62 
3004 Bern r 
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3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Joseph Berger 



W Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casino SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspielturniere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick
lung 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 oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, 1. Juli 2014 



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

Thalwil, 11. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Gerne nehmen wir 
zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Der Bruttospielertrag (Umsatz) der Schweizer Spielbanken und die darauf erhobenen Abgaben für die AHV und 
die Kantone sind seit 2007 stark rückläufig. Im Jahr 2013 sind Bruttospielertrag und Spielbankenabgaben unter 
das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken in Neuenburg und Zürich 
eröffnet wurden. 

Jahresvergleich 2007/2013 Bruttospielertrag minus 27% (d.h. CHF 247 Mio. weniger) 
Spielbankenabgabe minus 34% (d.h. CHF 183 Mio. weniger) 

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

a) Angebote im grenznahen Ausland 
In den letzten Jahren sind in Frankreich neue Spielbanken und in Süddeutschland eine grosse Anzahl Spielhallen 
entstanden. In Norditalien sind mehrere Tausend Geldspielautomaten zusätzlich aufgestellt worden. Den 
Schweizer Spielbanken entgeht dadurch jährlich ein Bruttospielertragsvolumen von ca. CHF 100 Mio. Darüber 
hinaus sind in den letzten Jahren viele Gäste in die bestehenden Spielbanken im grenznahen Ausland 
abgewandert. 

b) Online-Angebote 
Im 2012 betrug das Marktvolumen der aus dem Ausland in der Schweiz angebotenen Online-Spielbankenspiele 
ca. CHF 100 Mio. Die Tendenz ist steigend. 

c) Illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 
Organisierte Banden betreiben in wachsendem Umfang illegale Spielclubs. Das geschätzte Bruttospielertrags
volumen beträgt rund CHF 150 Mio. 

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 Spieibankenspiele 
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. 

Vogelbachweg 4 
CH-8800 Thalwil 
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1. Hauptanträge 

1.1 Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spieibankenspiele 

In Art. 3 des Gesetzesentwurfs sind Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele positiv definiert und in 
Gross- und Kleinspiele eingeteilt. Die Spieibankenspiele 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 
Spieibankenspiele 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 Jackpot6ysteme dor Spiolbankon; 
f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und Goldspiolturnioro1, die weder automatisiert noch interkantonal noch 
online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine Geldspielturniere2); 
g. Spieibankenspiele: 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 Spieibankenspiele. 

Art. 16 Bewilligungspflicht 
1 Für die Durchführung von Spielbankenspielen braucht es eine Bewilligung der ESBK. 
2 Spielveränderungen, welche die Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, können in einem vereinfachten 
Verfahren genehmigt werden. 
3 Dio ESBK kann der Konzossionärin auch dio Durchführung von kleinen Geldspieltumieren 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 Spieibankenspiele dürfen die Spielbanken Spiele und Jackpotsysteme innerhalb der Spielbank 
und unter den Spielbanken vernetzen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen für den Betrieb fest. 
5 Der Bundesrat bestimmt, inwieweit die ESBK den Spielbanken erlauben kann, mit nationalen und 
internationalen Geldspielanbietern zusammenzuarbeiten. 

1.2 Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

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

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

Antrag: Änderung von Art. 17 und Art. 18 

Art. 17 Anforderungen 
1 Die Spiele müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf korrekte und transparente Weise durchgeführt werden 
können. 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem so ausgestaltet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden können. 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2. Er wendet dabei die international gebräuchlichen Vorgaben an, sofern dieses Gesetz 
dem nicht entgegensteht. Er berücksichtigt dabei die international gebräuchlichen Vorgaben. 

Art. 18 Angaben und Unterlagen 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde Angaben über 
a. Konzeption und Durchführung in spieltechnischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht; 
b. die Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel und zur korrekten und 
transparenten Spieldurchführung. 
1 Im Gosuch um Erteilung dor Bowilligung macht die Spielbank Angabon übor dio Einhaltung dor Anfordorungon 
nach Artikel 17. 
2 Die Spiolbank, dio oin automatisiert odor onlino durchgeführtes Spielbankenspiel botroibon will, roicht der ESBK 
oin Zortifikat oinor akkroditiorten Prüf6tello oin übor die Einhaltung dor spioltoohnisohon Vorschrifton. 
3 Der Bundoerat kann Vorschriften über die Prüfung und Konformität6bewertung der automatisiert odor online 
durohgoführton Spiolbankonspiolo orlasson. Er berücksichtigt dabei dio intornational gebräuohlichon 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 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 vonwiegend der Durchführung von Geldspielen dienen und die weder einer Spielbank noch 
einer?SpLelmalle ähnlich sind. 
3 Die-f^lnahme an Grossspielen darf nicht mittels Automaten angeboten werden, mit denen das Spiel im 
Wesentlichen automatisch und innerhalb eines kurzen Zeitraums abläuft. Automaten dieser Art, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes betrieben werden, dürfen weiterhin betrieben und modernisiert werden, aber ihre 
Anzahl darf nicht erhöht werden. Selbstbedienungsgeräte sind erlaubt. 

1.4 Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 

Die Einführung von kleinen Geldspieltumieren wird abgelehnt. Solche Veranstaltungen wären nur mit einem 
unverhältnismässig hohen Aufwand kontrollierbar und sind damit das Einfallstor für illegale Glücksspiele. Die 
Höhe der tatsächlich geleisteten Einsätze, die Art der Spiele, die Anzahl Teilnehmer etc. kann in der Praxis nicht 
überprüft werden. Während der Liberalisierung der Pokerturniere durch die ESBK sind schweizweit rund 300 
Lokale mit ständigem Turnierbetrieb entstanden. An Wochenenden fanden über 100 Turniere statt. Diese wurden 
kaum überwacht und es entwickelte sich rasch eine illegale Szene. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
durch die erneute Zulassung von Geldspieltumieren eine ähnliche Entwicklung einsetzen würde. Im Weiteren 
würden kleine Geldspielturniere keinem wirksamen Jugend- und Sozialschutz unterstehen. 
Das illegale und unkontrollierte Spielangebot vergrössert sich ständig. Organisierte Banden schöpfen in illegalen 
Spielclubs rund 150 Mio. Franken pro Jahr aus dem legalen Geldspielmarkt ab. Das hat nicht nur negative Folgen 
für die Schweizer Spielbankenbetreiber, sondern führt auch zu Mindererträgen für die AHV und zu 
Steuerausfällen. Selbstredend fehlt bei diesen Angeboten ein Schutz vor Spielsucht. Der strenge Sozialschutz in 
den Schweizer Spielbanken wird dadurch ad absurdum geführt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
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Schaffung eines nahezu unkontrollierten Geldspielangebotes einen Einstieg für das Angebot von illegalen 
Glücksspielen bietet. 

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

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

1.5 Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Das geltende Spielbankengesetz verbietet den Schweizer Spielbanken, ihre Spiele online anzubieten. Die 
Schweizer Lotteriegesellschaften bieten seit längerem Online-Spiele in wachsendem Ausmass im Internet an 
(www.swisslos.ch und www.loro.ch). Seit vielen Jahren sind auch ausländische, teilweise illegale Internet-
Spielbanken aus der Schweiz frei zugänglich. Diese Ungleichbehandlung der Schweizer Spielbanken in einem 
rasch wachsenden Zukunftsmarkt führt zu Marktverzerrungen, die rasch behoben werden müssen. 

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

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

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

Art. 94a (neu) Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen für Spielangebote, die 
in der Schweiz zugänglich, aber nicht bewilligt sind. 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
3 Die Bestimmungen für die Erweiterungen der Konzession um das Recht, Spiele online durchzuführen, werden 
vorgezogen in Kraft gesetzt. 

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

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf Personen 
bestehen soll. Diese Kommission wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 

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

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten 
Die Spielbanken sind schon heute gesetzlich verpflichtet, mit Präventionsfachleuten zusammenzuarbeiten. In der 
ESBK und der Comlot sind ebenfalls Präventionsfachleute vertreten. Der Gesetzesentwurf verpflichtet die 
Kantone, Massnahmen zum Schutz vor Spielsucht zu treffen (Art. 82). Zudem sieht der Gesetzesentwurf die 
Schaffung eines neuen Koordinationsorgans vor, dem das Geldspielgesetz ebenfalls die Aufgabe der 
Suchtprävention überträgt (Art. 115). Die Schaffung einer neuen Präventions-Kommission würde zu 
Doppelspurigkeiten, einer unklaren Kompetenzverteilung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, ohne 
dass ein erkennbarer Nutzen für einen wirkungsorientierten Spielerschutz ersichtlich ist. 

Antrag: Streichung von Art. 83-87. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

i 

f. Kleinspiele: Lotterien, Sportwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); 

g. Spieibankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. 

f. Kleinspiele: Lotterien und Sportwetten und 
Goldspiolturnioro, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kloino 
Goldspiolturniero); 

g. Spieibankenspiele: Geldspiele, dio wodor 
Gro66- noch Kloinspiok» 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 
durchgeführt werden dürfen. 

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

' Art. 9 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. 

Voraussotzungon für dio 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 
Öffnung eines bisher verbotenen 
Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
umfassende Prüfung der Gesuche durch 
die ESBK weder sinnvoll noch 
zielführend. Schon heute müssen 
Spielbanken jederzeit die 
Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. 
Das gilt mit oder ohne Online-
Vertriebskanal. Zudem muss es einer 
Spielbank möglich sein, mit vertraglich 
klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten 
die Online Plattform einer anderen 
Schweizer Spielbank zu nutzen. 
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Artikel Gesetzesentwu rf Antrag Begründung 

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 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 Jahre. 
Wonn es dio besondoren Vorhältnloco 
rochtfortlgen, kann dor Bundesrat olno kürzoro 
odor oino längoro Dauor voreohon. 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. 

Die Konzessionäre brauchen 
Investitions- und Rechtssicherheit. 
Daher muss die Konzessionsdauer 
immer mindestens 20 Jahre betragen; 
mit Ausnahme der erstmaligen 
Erweiterung der Konzession um das 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

Art 15 Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 Die ESBK entzieht die Konzession, wenn: 

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

b. die Konzessionärin: 

1. sie durch unvollständige oder unrichtige 
Angaben erwirkt hat, 

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

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

2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

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

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

b. die Konzessionärin: 

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

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

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

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

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

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

Konzessionärin oder eine der Personen, die sie mit 
der Geschäftsführung betraut hat: 

a. in schwerwiegender Weise oder wiederholt 
gegen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs-
vorschriften oder gegen die Konzession verstösst 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt. 

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

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

In schwerwiegender Weise verstösst; 

5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 

6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt 

2 Sic kann dio Konzession obonfalls ontziohcn, 
wonn dio KonzcBolonärin odor olno dor 
Poreonon, dio sio mit dor Geschäftsführung 
betraut hat; 
a. in schworwlogondor Woiso wiodorholt gogon 
dlosos Gosotz voretössti 
b, dkl Konzession zu rochtswldrigon Zwockon 

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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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

' 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 ausgestattet sein, dass sie von angemessenen 
Massnahmen zum Schutz der Spielerinnen und 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 
können. 

Anforderungen 

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

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

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

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

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

Es wird verlangt, dass mit dem 
Geldspielgesetz die Einführung neuer 
Spiele vereinfacht und die 
spieltechnischen Vorschriften den 
international gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werden. Die beantragte 
Änderung von Art. 18 entspricht Art. 25 
betreffend die Grossspiele. 
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Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 Untertagen 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 Untorlagon 

1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 
Angaben über 

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

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

1 Im Gesuch um Erteilung dor Bewilligung 
macht dio Spielbank Angabon übor dio 
Einhaltung der Anfordorungon nach Artikel 17. 

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

online durchgeführtes Splelbankonsptol 
betreiben will, reicht dor ESBK oin Zertifikat 
oinor akkroditiorton Prüfstollo oin übor dio 
Einhaltung dor spioltochnischon Vorschriften. 

3 Dor Bundesrat kann Vorschriften über-die 
Prüfung und Konformitötobowortung dor 
automatisiert odor online durchgeführten 
Splolbankonspiolo orlasson. Er berücksichtigt 
dabo! 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 oingoroicht gemacht worden sind. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
suspendieren, einschränken öder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

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

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

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

c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; 

d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 

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

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

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwattungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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' Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 35 

i 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine GeldspieKumiere 
1 Für die Erteilung der Bewilligung für ein kleines 
Geldspielturnier müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

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

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

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

d. Das Spiel wird in einem öffentlich zugänglichen 
Lokal gespielt 

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

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

3 Der Bundesrat legt weitere 
Bewilligungsvoraussetzungen fest. Er bestimmt 

insbesondere: 

a. welche kleinen Geldspielturniere zulässig sind; 

b. das maximale Startgeld; 

c. die maximale Summe der Startgelder; 

d. die maximale Anzahl Turniere pro Tag und 
Veranstaltungsort; 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kloino GoldsploHumlcro 

1 Für dio Ertoilung dor Bewilligung für ein 
kloinoo Goldspioltumlor müsoon folgondo 

Voraussetzungen orfüllt soin: 
a. Dio Anzahl Tollnohmorinnen und Teilnehmer 
ist bogronzti dloso splolon gegeneinander; 

b. Das Startgold Ist tief und steht In einem 
angomocoonon Vorhältnls zur Tumtordauen 

c. Bio Summe der Splelgewlnne entspricht der 

d. Das Splol wird In einem öffentlich 
zugänglichem Lokal gespielt; 

o. Dio Splolrogoln und die Informationen zum 
Schutz dor Tollnohmorinnen und Teilnehmer vor 
exzossfvom Goldsplol wordon aufgologt 

3 Von don Splolorinnon und Spielern kann eine 
Toilnahmogobühr orhobon worden. 

3 Dor Bundoorat logt woltoro 
Bowilligungsvoraussotzungon fest. Er b06tlmmt 

Insbesondere; 

a. wolche kleinen Goldspiortumloro zulässig 

b. das maximale Startgeld; 

c. dio maximale Summo der StartgokJon 

d. dio maxlmalo Anzahl Tumioro pro Tag und 
Voranstaltungsort; 

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

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Tumierdauer. 

e. die minlmalo Toilnohmorzahl; 

f. die mlnimalo Tumlordauor. 

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 
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 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 Voranstaltorinnon, die 24 odor mohr klolno 
Goldoploltumloro pro Jahr durchführen, gotton 
bezüglich Rechnungslegung und Revision dio 
Regeln nach don Artikeln 42 und 43 Absätzo 3 
und 4. Für dio andoron Veranstalterinnen von 
kleinen Goldopiortumloron kommt Absate-4 
Buchstaben a und b zur Anwendung. 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen 
Geldspielturniere. 

Art 42 Meldepflicht 

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

Meldepflicht 

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

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepflichtigen Vorkommnisse. 

Die Meldepflichten müssen genauer 
definiert werden. Die im Entwurf 
vorgesehene Formulierung ist viel zu 
offen und muss konkretisiert werden. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
Spielbankenspielen, die am Spielbetrieb beteiligt 
sind; 

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

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht. 

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

Verbindung stehen: 

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

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

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

Spielverbot 
1 Folgende Personen unterliegen in Spielbanken 
einem Spielverbot: 

a. Mitglieder der ESBK und die Angestellten ihres 
Sekretariats; 

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

c. Mitgliodor dos VorwaKungsratos und dor 
GoschäftsloHung von Untomohmon, dio 
Spioloinrichtungon herstellen odor damit 
handoln; 

d. Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Veranstalterinnen von Spielbankenspielen; 

e. Personen unter 18 Jahren; 

f. Personen, gegen die eine Spielsperre besteht 

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

Verbindung stehen: 

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

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

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

Für die Betreiber von Spielbanken ist es 
unmöglich, Personen aus 
Verwaltungsräten oder 
Geschäftsleitungen von internationalen 
Spielherstellern zu identifizieren, da 
diese Informationen nicht erfasst werden 
können. Ein solches Verbot kann nicht 
umgesetzt werden. Im Übrigen haben 
die betreffenden Personen ohnehin 
kaum Manipulationsmöglichkeiten. Die 
Regelung kann deshalb ohne Nachteil 
gestrichen werden. 
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' Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 52 Bewilligungen 
1 Der Bundesrat kann spezielle Bewilligungen 
vorsehen, namentlich für 

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

b. die Lieferantinnen von Spielgeräten; 

c. die technische Ausrüstung. 

2 Er regelt die Bewilligungsvoraussetzungen und 
das Verfahren. 

1 Dor Bundosrat kann spezlollo Bowilligungon 
voroohon, namontllch für 

a. das Berufcausübungsrocht des loltondon 
PoroonalS) dor Spiolloitorlnnon und Spiclloltor 
und Croupières und Croupiors; 
b. dio Lkiforantlnnon von Sptolgoraton» 

c. dio tochnlscho Ausrüstung. 
2 Er rogolt dio Bowllllgungsvorauosotzungen 
und das Vorfahren. 

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

! Art 53 Teilnahmebeschränkungen 

Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen die 
Spielteilnahme verweigern; 

b. Eintrittspreise erheben; 

c. Kleidervorschriften erlassen. 

Teilnahmebeschränkungen 
Die Spielbank kann: 

a. Personen ohne Angabe von Gründen sowohl 
den Zutritt zur Spielbank als auch 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. 

Art 55 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 Spielguthaben 
(Crédits) ausgegeben werden.. 

Art. 56 Höchsteinsätze 

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

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

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

Seite 23 



A>tlkê|! < Gäsetzesentwürf .."/V J • -n1 •;;"•„ A\ ^ t r a g W ^ f " . "'',V-"'-. :i1 • • 

. Ar t \5M2 

Mm KJIncliviäuellei[jhra<gew^u 
Janaerer^faurterjau^ 

t Die*T,rin|me^^ , 

ÏMesammeltffinMKom . 

Seite 24 



Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 60 Angebot von Grossspielen 

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

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

Angebot von Grossspielen 

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

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

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

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

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

Art. 68 Gewinnbestätigung 

1 Eine Spielbank bestätigt Spielgewinne nur, wenn: 

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

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

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

Gewinnbestätigung 

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

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

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

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

Die Bestimmung muss auch für 
Veranstalter von Grossspielen Geltung 
haben. 

Art. 71 Werbung 

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

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

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

Werbung 

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

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

3 Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
Geldspiele ist verboten. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

< Art. 72 Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. 

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

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

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

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

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

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

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

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll 
pro gleichartiges Spiel nur einmal 
eingeholt werden müssen. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

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

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

Information 

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

a. Informationen über die Risiken des Spiels; 

b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des eigenen 
Spielverhaltens; 

c. Informationen über Möglichkeiten für 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

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

2 Soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials von 
online durchgeführten Spielen und dor 

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

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 
Selbstkontrollen, 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; 

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

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

muiKiiKiiu auu vunnunüHunuiu QOÜ noniuu icn 
Spiels angezeigt, informieren die Spielbanken und 
die Veranstalterinnen von Grossspielen die 
Spielerinnen und Spieler über ihr Spielverhalten. 

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 
angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 77 Spielsperre Splelsperre 

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

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

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

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

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

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

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

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. 

2 Sie sperren femer Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annohmon 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. 

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) 

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

4 Die Spielsperre erstreckt sich auf die 
Spieibankenspiele, die online durchgeführten 
Grossspiele sowie die Grossspiele, auf welche die 
interkantonale Vollzugsbehörde gemäss Absatz 3 
die Spielsperre ausgedehnt hat < 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
Beqründung 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 
Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieler vor 
exzessivem Geldspiel. 

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

Bericht 

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

3 Slo bringon di06on Borlcht auch dor 
Konsultativkommloslon zur Prävontion von 
oxzosstvom Goldsplol zur Konntnlo. 

Weiter unten wird die Streichung dieser 
Kommission verlangt. 

Art. 83 Errichtung 

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

Errichtung 

Dor Bundesrat ootzt In Abspracho mit den 
Kantonen olno Kommission zur Prävention von 
exzessivem Goldsplol oin. 

Die Art. 83-87 sind ersatzlos zu 
streichen. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 85 Aufgaben 

1 Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

a. Beratung der Vollzugsbehörden dieses 
Gesetzes, der Gesundheitsbehörden des Bundes 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von 
Geldspielen in den Bereichen Prävention, 
Frtiherkennung 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. 

A i i f f i f ih /> r i r W I H u U U I • 

1 Die Kommission hat folgondo Aufgaben: 
a. Borotung dor Voltzugobohördon diocos 
Gocotzeo, dor Gosundhoftsbohördon dos 
Bundes und dor Kontono sowlo dor 
Voranstaftorinnon von Goldsplolon In don 
Berelchen Prävention! Frühorkonnung und 
Bohandlung von exzessivem Coldspiolj 

b. Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Prävention, zur Früherkennung und zur 
Bohandlung von oxzossivem Geldspleli 

c. Boobachtung und Anaiyso nationaler und 
Internationaler Entwicklungen in den Borolchon 
Prävention, Frühorkonnung und Behandlung 
von exzesslvom Goldsplol. 

3 Die Kommission orstattot gogonüber 
Bundesrat und Kantonon jährlich Borlcht übor 
Ihre Tätigkeit. Dor Bericht Ist öffentlich, 

Art 86 Organisation und Arbeltswelse 

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

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

Organisation und Artwitswoteo 

1 Dio Kommission erfüllt ihre Aufgaben 
unabhängig. Sio ist administrativ dem-EJPP 
zugoordnot 

3 Slo rogoit Ihre Organisation und Ihre 
Arbortswolso In olnor Geschäftsordnung. 3 Im 
Rahmen Ihres Budgots kann sio Fachleute 
boizlehen, 

Art. 87 Kostentragung 

Bund und Kantone tragen die Kosten der 
Kommission je zur Hälfte. 

Kostentragung 
Bund und Kantono tragon dio Kosten der 
Kommission ]o zur Hälfte. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art. 99 Befugnisse 

Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

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

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

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

d. Sachverständige beiziehen; 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen; 

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

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

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

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

Befugnisse 
Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
namentlich: 

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

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

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

d. Sachverständige beiziehen; 

0. der Rovlslonsstelle besondere Aufträgo 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring dor 
EDV-Anlagon der Splelbankon horetoHent 

g. für die Zeit einer Untersuchung vorsorgliche 
Massnahmen anordnen; troffon und 
Insbesondere dio Konzession cuspondloren; 

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

1. In den Botrlob olner Splolbank eingroifon, 
sofom die Verhältnisse os orfordomi 

Die ESBK soll ihre Aufsicht 
wahrnehmen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 
Spielbank eingreifen können. Ein 
Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die Zuständigkeit zwischen 
Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 
müssen identisch sein. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
Völlzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

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

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

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

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

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

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

' Art 100 Gebühren 

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

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

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

Gebühren 

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

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

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

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

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in 
den vergangenen Jahren massiv und 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch 
viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt. Die 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das nicht mehr akzeptabel ist. 
Es wird deshalb eine Begrenzung der 
Auf Sichtskosten gefordert. Die 
Aufsichtskosten können entweder an 
den BSE oder an die Teuerung 
gekoppelt werden. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 101 Verwältungssanktionen 

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

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und 
von der ESBK beurteilt 

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin 
1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio. bestraft, wenn sie: 
a. die Meldepflicht nach den Artikeln 13 
oder 42 verletzt; 

b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses 
Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt; 

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

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

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige 
Veranlagung der Spielbankenabgabe 
unvollständig ist; 

f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet 
2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

2 VorstSsso wordon vom Sekretariat untersucht 
und von der ESBK bourtoiit, 

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

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

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaitungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 104 Internationale Amtshilfe 

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

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

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

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

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

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

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

Intomationalo Amtshilfe 

1 Dio ESBK kann die zuständigen 
ausländischen Behördon um dio Informationen) 
einschliesslich besondoro sohützonowortor 
Daton, orouohcn, die sio zur Erfüllung ihrer 
gesotzllchon Aufgabon benötigt, 

a Sio kann don für dio Goldcpiolo zuständkjon 
ausländischen Bohörden Informationen, 
einschliesslich booondoro ochützensworter 
Daten, weitergeben, wenn dio folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Die ausländische Bohördo vorwondot dio 
Informationen ausschliosslich in einem 
Veiwaltungsvorfahron Im Zusammenhang mit 
don Goldsptolon; 

b. Sio ist an das Amtsgeheimnis gebunden; 

c. Sio gibt dio Informationen nicht an Dritte 
weiter odor nur mit Einwilligung der ESBK; 

di Dio Informationen sind für don Vollzug dor 
Geldspiolgooctzgobung notwondlg und 
umfassen kolno Fabrikations- odor 
Geschäftsgeheimnisse. 

3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit 
absehen, wonn koin Gogenrocht gowährt 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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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 121 Abgabesätze 

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

2 Der Abgabesatz beträgt: 

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

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

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

Abgabesätze 

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

2 Der Abgabesatz beträgt: 

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

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

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

Klarere Unterscheidung für die 
Besteuerung von landbasiert und online 
erzieltem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE 
bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 126 Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

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

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

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

Verwendung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke 

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

2 Die Verwendung der Reingewinne zur Erfüllung 
gesetzlich vorgesehener öffentlicher Aufgaben ist 
ausgeschlossen., aussor sio werden In den 
Bereichen gomäce Absatz 1 nur ergänzend zur 
Finanzierung solchor Aufgaben olngosetzt, 

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

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

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

Art 130 Verwendung der Reingewinne von Klelnspielen 

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

2 Reingewinne von Geldspieltumieren unterliegen 
keiner Zweckbindung. 

Verwendung der Reingewinne von Klelnspielen 

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

2 Reingowlnno von Goldspiofturnloren 
Pokortumieren untorilogon koinor 
Zweckbindung,, 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der Geldspielturniere. (vgl. 
Artikel 35 ff.) 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
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 
fahrlässig handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft 

Verbrechen und Vergehen 

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

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 
Bewilligungen Geldsplele organisiert, veranstaltet 
oder zur Verfügung steift; 

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

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

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

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

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

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

Seite 45 



Art. 132 Übertretungen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übertretungen 

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

a, ohno die dafür nötlgon Bowlllkjungon 
Klolnsplelo organisiert, veranstaltet odor zur 
Vorfügung stellt; 

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

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

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

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

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

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

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

c. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 

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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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

Art 105 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 Betheb einer Spielbank 
eingreifen, sofern die Verhältnisse es erfordern; es 
informiert die Kommission unverzüglich. 

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

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Aufgaben des Sekretariats 

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

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

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

4 Es kann In den Botriob elnor Splolbank 
eingreifen! sofern dio Verhältnisse es erfordern; 
es informiert die Kommission unverzüglich. 

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

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgaben übertragen. 

Vgl. Bemerkung zu Art. 99 

Art. 
105a 

Vertreter Comlot 

Der Bund entsendet einen Vertreter In die 
Comlot 

In der ESBK nimmt ein Vertreter der 
Kantone Einsitz. Vice versa muss auch 
ein Vertreter des Bundes in der Comlot 
Einsitz nehmen. 

Seite 39 



Artikel Gesetzesentwurf Antrag Begründung 

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 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet. 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen. 

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

3 Verstösse werden von der interkantonalen 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. 

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

10. Kapitel: Strafbestimmungen 

Art. 134b: StrafbarkeK 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 Leistungsfähigken des 
Unternehmens. 

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

Auch diese .Verwaltungssanktionen" 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(.Strafbestimmungen") zu placieren. 

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

Zu den Details vgl. das Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen 
über die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. 
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Art 137 Verfolgungsverjährung 

Die Übertretungen verjähren nach fünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung 

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

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

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

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 
verliehenen Rechte und Pflichten richtet sich nach 
dem vorliegenden Gesetz. 

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

Spielbanken 

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

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

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

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

Art 141 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, Spieibankenspiele online 
durchzuführen. 

Gosuche um den Betrieb von online 

Bio konzessionierton Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzos Gocucho um 
Erwoitorung der Konzession um das Recht 
olnrolchon, Spieibankenspiele online 
durchzuführen. 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 
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i. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattfonn betreibt, 
über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen. 

2 Wer in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a-c 
und e-i fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 
250 000 Franken bestraft 
3 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

vollumfänglich deklariert wird; 

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

e. eine nach Art. 13,42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt odor olnor Aufforderung der 
zustdndlgon Bohördo, don ordnungsgemässen 
Zustand wtodorttorzustollon odor dio 
Missständo zu boeoitigon, nicht nachkommt. 

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

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

Art 133 Widerhandlungen In Geschäftsbetrleben 

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

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

Widerhandlungen in Geschäftsbetrleben 

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

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

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Christof Riedo. 
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. Art 135 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. 

ZuständigkeH 

Die Verfolgung und Beurteilung von 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes. 

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

Variante: 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spieibankenspiele 

1 Das Bundesgesetz über das 
Verwattungsstrafrecht (VStrR) Ist anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat 
urteilende Behörde die Kommission. 

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

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

Art 136 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 
1 Die Verfolgung und die Beurteilung der Straftaten 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

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

Streichen 

Variante: 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 
Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die inter
kantonale Völlzugsbehörde zur Untersuchung 
beiziehen. 

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

Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
die geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 
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Amanda Berisha 
Wylerfeldstrasse 11 
3014 Bern 

BA Justiz 

E 29. juu m 

Act 

Bern, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge -
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Amanda Berisha 



Hajrulla Berisha 
Bächimattstrasse 2 
3075 Rüfenacht BE Rüfenacht, Juli 2014 

É BA Justiz 

E 25, JULI 2014 

Act 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Hajrulla Berisha 



Herr 
Werner Bernet 
Schubertweg 10 
3073 Gümligen 

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

August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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. 

Freundiii 

Werner Bernet 



Frau 
Erika Bernhard 
Moosweg 23 
3072 Ostermundigen 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Erika Bernhard 



Herr 
Peter Bernhard 
Moosweg 23 
3072 Ostermundigen 

BA Justiz August 2014 

Ë I . U AUG. 20H 

Act J 

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

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 Geldspielgesetzt 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 



Herr 
Daniel Berthoud 
Choisystrasse 10 
3008 Bern 

BA Justiz August 2014 

. 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

/• /lu 
Daniel Berthoud 



BA Justiz 

E l 3. AUG. 20U 

Act 

Martin Bertschi 
Weidenstrasse 10 

8645 Jona SG 
+41 76 604 44 41 

klever@gmx.ch 

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

Jona, 12. August 2014 

Bemerkungen zum Entwurf des Geldspielgesetzes (Geldspielgesetz, BGS) - Vorschlag 1/2 
Verbesserter Spielerschutz - Schaffung einer Ethikkommission 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Entwurf des neuen Geldspielgesetzes (Geldspielgesetz, BGS) regelt im zweiten Abschnitt des Entwurfs des 
Geldspielgesetzes, Art 73 mit dem Sozialkonzept und dem Koordinationsorgan (Abschnitt 3, Entwurf Geldspielgesetz, 
Artikel 115) den ruinösen Spielerschutz (Prävention), jedoch nicht die betrügerischen Belange des Anbieters. 

Zudem ist im Entwurf des neuen Geldspielgesetzes eine verbesserte Prävention nicht ersichtlich und es sind 
vorwiegend die Veranstalter der Geldspiele selbst, welche Verdachtsmomente für Spielsucht ihrer eigenen Kunden 
anzeigen sollen. 

Hier bedarf aus Sicht des Kunden (Spielers) einen erweiterten Schutz betreffend Qualität der Ausführung der 
Geldspiele mit oder ohne Geschicklichkeitsanteil, welche vom juristischen Anbieter erfüllt werden sollen und nicht 
direkt der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) oder dem Koordinationsorgan unterliegen. Weiter soll die 
Suchtprävention mit Spielerdatenauswertungen ausserhalb von lizensierten Casinos ausgedehnt und aktiver betrieben, 
sowie eventuelle Willkür durch definierte Gewaltentrennung ausgeschlossen werden. 

Diesen Schutz soll eine Ethikkommission für Geldspiele regeln, welche eine Zertifizierung der Veranstaltungen und 
Onlineangebote vorgängig durchführt, und mit den kantonalen Behörden und den Suchtpräventionsstellen aktiv 
zusammen arbeitet. 

Aufgaben der Ethikkommission: 

- Zertifizierung von Veranstaltungen mit Geldwerten 
- Zertifizierung von Onlineangeboten mit Geldwerten 
- Unterstützung der Kantone im Bewilligungsverfahren von Veranstaltungen mit Geldwerten 
- Überprüfung von gelieferten Veranstalterdaten 
- Anzeigen von Verstössen von Veranstaltungen zu Händen der interkantonalen Vollzugsbehörde 
und der ESBK 

- Statistikauswertung von Spielerdaten anhand von gelieferten Veranstalterdaten 
- Führung einer Spielerdatenbank mit Auskunftspflicht der gespeicherten Daten 
- Sperrung von Spielern an zertifizierten Veranstaltungen 
- Zuweisung von Spielern an die Suchtpräventionsstellen 
- Jahresbericht an den Bundesrat oder an das Bundesamt für Justiz 



Die Zertifizierung regelt: 

- Die sichere Aufbewahrung der Geldeinsätze bei Geldspielveranstaltungen 
- Den qualitativen Spielablauf (hoher Manipulationsausschluss) 
- Die Zugangsregelung für Spieler (Präventionsschutz) 
- Die Gebührenordnung für die Durchführung der Spiele 
- Die Datenerhebung zur aktiven Prävention für gefährdete Spieler 
- Die Definition der Suchtpotentials der angebotenen Spiele 

Die Ethikkommission setzt sich zusammen: 

- Einem Präsidenten mit Stichrechtsentscheid 
- Zwei Spielervertretern 
- Zwei Vertretern der Suchtprävention 
- Einem Vertreter der juristischen Veranstalter 
- Einem Vertreter der Casinos 
- Zwei Vertretern des interkantonalen Vollzugsbehörde 

Mit dem Einfliessen dieser Vorschläge und der Schaffung einer Ethikkommission für das neue Geldspielgesetz, würde 
der Stellenwert des Schutzes des Konsumenten betreffend der Glückspielangebote erheblich mehr geschützt. Zudem 
würde die Suchtprävention verbessert. 

Unter Umständen könnten die beschriebenen Vorschläge auch durch das Koordinationsorgan unter Führung eines 
ständigen Sekretariats ausgeübt werden. 

Vorschlag 2/2 „Anpassung Onlineartikel" liegt bei 



Martin Bertschi 
Weidenstrasse 10 

8645 Jona SG 
+41 76 604 44 41 

klever@gmx.ch 

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

Jona, 12. August 2014 

Bemerkungen zum Entwurf des Geldspielgesetzes (Geldspielgesetz, BGS) - Vorschlag 2/2 
Anpassung Onlineartikel - Trennung der Definition von realen Spieler gegen andere und der von 
automatisch agierenden Autoritäten (Bankspiele) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Entwurf des neuen Geldspielgesetzes (Geldspielgesetz, BGS) regelt im ersten Kapitel Art. 3ff, im zweiten Kapitel 
Artikel 9, Abschnitt 4, Art. 66, sowie 7. Kapitel Art. 88ff. die Regelung von ausländischen Onlineanbietern. Zudem ist im 
vierten Kapitel Art. 35, das Online Kleinspiel nicht erwähnt, falls dies online gegen andere verifizierte Benutzer 
ausgeführt wird und ein Geschicklichkeitsfaktor wird einem Glücksfaktor verglichen, was für das Geschicklichkeitsspiel 
unerheblich ist, weil sich ein Spieler verbessern kann (vgl. Zweite Bemerkung zu Punkt 4.1), was bei einem reinen 
Glücksspiel nicht möglich ist. 

Solche Beschränkungen würden für Einwohner in der Schweiz erhebliche Nachteile gegenüber dem Ausland mit sich 
bringen und wären unfair bezüglich erzieltem Einkommen, gegenüber ausländischen Nachbarn wie Österreich. Jetzige 
geschicktere Onlinespieler mit Spielen an Geschicklichkeitsanteil würden in ihrem Beruf eingeschränkt und wären 
gezwungen wegen der Sperrlisten und der mangelnden Gewinnerwartungen ins Ausland zu verreisen. 

Vorschläge: 

1.1 Änderung zu: 
Art3 d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei den der Spielgewinn teilweise von der Geschicklichkeit der 
Spielerin oder des Spielers abhängt, wenn sie gegen andere verifizierte Spieler, also gegen nicht 
automatisierte Autoritäten (Bankspiele) durchgeführt werden. 

+ Bemerkungen zu Vorschlag 1.1: 
Für Geschicklichkeitsspiele gegen andere reale Spieler ist ein überwiegender Geschicklichkeitsanteil 
gegenüber einem Glücksanteil nicht erheblich. Vielmehr ist bei realen Konkurrenten bei 
Geschicklichkeitsspielen entscheidend, wer auf längere Dauer geschickter agiert (Erfahrung und Strategie). 
Hierfür ist lediglich ein Geschicklichkeitsanteil erheblich, welcher nicht überwiegend sein muss. 

1.2 Ergänzung zu 
Art5. Geschicklichkeitsspiele welche online mit Geldwerten gegen andere verifizierte Spieler ausgeübt 
werden, sind konzessionspflichtig 

1.3 Ergänzung zu 
Art6. Geschicklichkeitsspiele welche online mit Geldwerten gegen andere verifizierte Spieler ausgeübt 
werden, erhalten eine C-Konzession. Die Anzahl der C-Konzessionen unterliegt keiner Obergrenze und kann 
jederzeit beantragt werden. 



2.1 Änderung zu: 
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 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. Davon ausgeschlossen sind Geschicklichkeitsspiele welche online 
gegen andere verifizierte Benutzer durchgeführt werden. 

Inhaber einer C-Konzession müssen einen inländischen Geschäftssitz nachweisen, welcher nach Art. 8 a Ziffer 
1-4 und b-d sinngemäss erfüllt. Die Onlineplattform darf im Ausland elektronisch auch mit im Ausland 
befindlichen Spielern betrieben werden, sofern die Algorithmen anerkannt zertifiziert wurden. 

Bemerkungen zu Vorschlag 2.1: 
Geschicklichkeitsspiele gegen andere reale Spieler welche online durchgeführt werden, zählen nicht zu den 
Kernkompetenzen von Spielbanken. Zudem würde ein hoher Administrationsaufwand für eine kleine 
Interessensgemeinschaft nicht gerechtfertigt und die Gewinnerwartung von Spielern würde wesentlich 
eingeschränkt. 

2.2 Ergänzung zu 
2. Abschnitt Art. 16 6 Die ESBK erteilt für Onlinespiele mit Geschicklichkeitsanteil mit Geldwerten gegen 
verifizierte andere Spieler die C-Konzession. 

2.3 Ergänzung zu 
Art 35 4 Onlinegeldspielturniere mit Geschicklichkeitsanteil und Geldwerten gegen verifizierte andere Spieler 
benötigen die C-Konzession und sind von diesem Artikel nicht betroffen 

2.4 Ergänzung zu 
Art 36 4 Onlinegeldspielturniere mit Geschicklichkeitsanteil und Geldwerten gegen verifizierte andere Spieler 
benötigen die C-Konzession und sind von diesem Artikel nicht betroffen 

3.1 Ergänzung zu 
Art 58 2 Die Artikel 511 Buchstaben a - d und f, sowie die Artikel 53 Buchstaben b und c sowie 56 und 57 sind 
nicht anwendbar für online durchgeführte Spiele 

4.1 Ergänzung zu f 

Art 70 4 Geldspiele mit Geschicklichkeitsfaktor gegen andere verifizierte Spieler sind vom 
Gefährdungspotential niedriger zu stellen als Spiele, welche gegen eine automatisch agierende Autorität 
erfolgen, falls Spiele gegen eine automatisch agierende Autorität am selben Ort oder Stelle, angeboten 
werden. 

+ Bemerkung zu 4.1 
Kantonale Suchtpräventionsstellen bestätigen ein erhöhtes ruinöses Verlustrisiko, wenn Spiele mit 
Geschicklichkeitsfaktor gegen andere Spieler, wie ein Jassturnier im Casino abgehalten werden, weil Spiele 
gegen eine automatisch agierende Autorität zugänglich sind. 

Zweite Bemerkung zu 4.1 
Bei einer zwei jährigen Studie der Abteilung für Suchtverhalten derHarvard Médical School wurden 4459 
Spieler eines virtuellen Pokerrooms untersucht. Diese wurden während 18,5 Monaten auf zwei Gruppen 
aufgeteilt: 

Gruppe 1 umfasste ca. 95 % der Testpersonen. Ihr Durchschnittsalter lag bei 27,9 Jahren, fast 95 % der 
Gruppe waren Männer. Sie spielten durchschnittlich alle drei Tage und setzten dabei durchschnittlich € 13 ein. 
Die Durchschnittskosten des Spiels betrugen € 1,80 pro Session. Die Mitglieder dieser Gruppe werden in der 
Studie als „typische Pokerspieler" bezeichnet. 

Gruppe 2 umfasste die 5 % der Spieler, die deutlich aktiver waren. Sie setzten durchschnittlich € 89 ein 
und spielten durchschnittlich zehn Sessions pro Woche. Die aktivsten Spieler verloren prozentual weniger als 



die „typischen Pokerspieler". Daraus folgt, „dass die Spieler in der Lage sind, ihre Leistung zu verbessern, was 
bei reinem Glücksspiel nicht der Fall wäre". 

Die meisten Spieler hielten sich „moderate Zeiten" im Internet auf. Die Untersuchung zeigte, dass die 
Spieler bei Verlusten, die Zeiten, Einsätze und die Zahl der Sessions grundsätzlich reduzierten und damit „rati
onales Verhalten zeigten". Die 5 % hochaktiven Spieler reduzierten ebenfalls die Einsätze (blieben aber per 
definitionem weiterhin sehr aktiv). 

Durchführung der Studie: LaPlante, D. A., et al. "Sitting at the Virtual poker table: A prospective 
epidemiological study of actual Internet poker gambling behavior", in: Computers in Human Behavior (2009), 
erwähnt auf http://www.careplav.ch (Suchtpräventionsorgan der Casinos Baden, Bern und Luzern) 

4.2 Ergänzung zu 
Art 7 7 7 Davon ausgenommen sind Geldspiele mit Geschicklichkeitsfaktor gegen andere verifizierte Spieler. 
Art 77 8 Davon ausgenommen sind Betreiber mit einer C-Konzession. 

4.3 Ergänzung zu 
Art 79* Davon ausgenommen sind Geldspiele mit Geschicklichkeitsfaktor gegen andere verifizierte Spieler. 
Art 79 5 Davon ausgenommen sind Betreiber mit einer C-Konzession. 

4.4 Ergänzung zu 
Art 81 3 Davon ausgenommen sind Geldspiele mit Geschicklichkeitsfaktor gegen andere verifizierte Spieler. 
Art 81 4 Davon nicht ausgenommen sind Betreiber mit einer C-Konzession. 

4.5 Ergänzung zu 
Art 82 3 Für die Prävention von Onlineangeboten bezüglich exzessiver Spielsucht, ist das Koordinationsorgan 
in Zusammenarbeit den Kantonen zuständig. Die Konsultativkommission überprüft die Arbeit des 
Koordinationsorgans. 

4.6 Ergänzung zu 
Art 88 5 Onlineangebote mit C-Lizenz dürfen erst nach eingeschriebener Mahnung durch die ESBK, an den 
inländischen Geschäftssitz innert 30 Tagen mit Angabe von schwerwiegenden Verstössen gesperrt werden. Es 
besteht ein 30 tägiges Einspruchsrecht, wobei dieses die Frist zur Sperrung nicht tangiert. 

Art 88 6 Schwere Verstösse und Verdachtsfälle bezüglich Geldwäsche bei Onlineangeboten mit C-Lizenz 
können durch die ESBK sofort veranlasst werden. Eine eingeschriebene Verfügung ist bei diesen Fällen innert 
10 Tagen an den inländischen Geschäftssitz eingeschrieben anzuzeigen. Es besteht ein 30 tägiges 
Einspruchsrecht. 

Änderung zu 
Art 141 Konzessionierte Spielbanken und Onlinespielbieter mit inländischen Geschäftssitz können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um Erweiterung der Konzession einreichen, ein Onlineangebot oder 
deren Erweiterung beantragen. 

Ich hoffe die Vorschläge können in der Vernehmlassung einfliessen, um Chancengleichheit wahren zu lassen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Vorschlag 1/2 „Verbesserter Spielerschutz - Ethikkommission" liegt bei 
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Bundesamt für Justiz Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Jona, 15. August 2014 

Bemerkungen zum Entwurf des Geldspielgesetzes (Geldspielgesetz, BGS) - Vorschlag 3/3 

Anpassung aktive Suchtprävention von in den Schweiz wohnhaften Personen für lizensierte A-/B-
Casinonehmer, sowie für Lotterienanbieter und Onlineanbieter 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Entwurf des neuen Geldspielgesetzes (Geldspielgesetz, BGS) regelt im vierten Abschnitt Art. 83ff, die Prävention. 
Darin ist keine aktive Prävention ersichtlich und die Geldspielsucht würde durch die Anbieter selbst reguliert, welche 
ihre eigenen Kunden vom Geldspiel ausschliessen müssten. 

1. Festlegung einer Spielobergrenze für in der Schweiz wohnhafte Spieler 
1. Für Glückspiele gegen automatisch agierende Autoritäten, Sportwetten, Geldspielautomaten und 

Lotterien wird ein Freigrenzbetrag festgelegt, welcher mit der „Electronic ID" verknüpft wird. Davon 
ausgeschlossen sind Spiele mit Geldeinsätzen ohne Aussicht auf Geldgewinn (wie Flipperkästen). Eine 
Electronic ID ist lediglich für natürliche Personen erhältlich. Mehrere Electronic ID's pro Person sind 
ausgeschlossen. Ein Verlust einer Electronic ID ist einem Ausweisverlust gleichzustellen und polizeilich zu 
melden. Die Electronic ID kann von der Polizei gelöscht werden. Eine Electronic ID kann durch einen 
Veranstalter ausgestellt werden, welcher einem zertifizierten Verfahren zur Ausstellung zu folgen hat. Die 
elektronische Registrierung ist sofort durchzuführen und zusammen mit einer Ausweiskopie zu speichern. 

2. Der Freigrenzbetrag wird von den kantonalen Suchtpräventionsstellen oder einer interkantonalen 
Ethikkommission festgelegt. 

3. Weist ein Spieler mit „Electronic ID" genügend Einkommens- oder Vermögensverhältnisse auf, kann die 
Spielobergrenze angehoben werden, wobei eine Obergrenze immer zwingend ist. 

4. Die Kontrolle zur Einhaltung der Bestimmungen zum Freigrenzbetrag obliegt der ESBK. 
5. Getätigte Spieleinsätze werden für in der Schweiz wohnhafte Spieler mit der „Electronic ID" zentral 

gespeichert und sind sofort zu aktualisieren. Ein Spieler hat Einsicht über die gespeicherten Daten. 
Falsche Einträge sind zu berichtigen. 

6. Spielsperren sind auf der Electronic ID zu vermerken 
7. Sozialämter von Wohnorten und ehemaligen Wohnorten können bis zur vollständigen Rückerstattung von 

geleisteten Unterstützungsbeiträgen, Spielsperren auf Electronic IDs von Spieler tätigen. Diese sind bei 
Bezahlung dieser, innert 10 Arbeitstagen freizuschalten. 



2. Vorschläge für A-/B-Konzessionäre 
1. Zugang zu konzessionierten Casinos erhalten lediglich Spieler, welche einen gültigen Ausweis (Reisepass, 

Fahrausweis oder Identitätskarte) vorweisen. Neue Electronic IDs können durch Konzessionäre ausgestellt 
werden. 

2. Es wird zu der Eintrittsgebühr in die Casinoräumlichkeit ein Aufschlag einer Präventionsgebühr von 
mindestens Fr. 50.— fällig für in der Schweiz wohnhafte Personen fällig, welche direkt den kantonalen 
Suchtpräventionsstellen zufliessen. Die Präventionsgebühr kann vom Bundesrat höher angepasst werden. 

3. In Casinoräumlichkeiten können Spielchips nur noch an der Kasse unter Vorlage einer gültigen Electronic 
ID gewechselt werden und diese werden kumuliert und in einer zentralen Datenbank festgehalten. 
(Erweiterung Vorschlag, Felix Gasser) 

4. An Spielautomaten kann ein Spieler nur mit „Electronic ID" spielen. Einsätze werden notiert und 
kumuliert. 

5. Ein Aufenthaltsrecht in einem lizensierten Casino erlischt, wenn der Spieler kein spielbares Kapital 
vorweisen kann 

6. Spielgewinne dürfen auf ein zinsloses Depot beim konzessionierten Spielbetrieb eingezahlt werden. 
Dieses Depot obliegt auch der Bestimmung zur Verwendung des nächsten Spieleinsatzes (Vorschlag 1.5) 

3. Vorschläge für Onlineangebote 
1. Einzahlungen bei Onlineangeboten, können nur mit der „Electronic ID" getätigt werden und obliegen der 

Spielobergrenze. 
2. Spielgewinne über 50% des Einzahlungsbetrags müssen zu 70% ausbezahlt werden. 30% dürfen online 

auf einem Depot verbleiben. Dieses Depot obliegt auch der Bestimmung zur Verwendung des nächsten 
Spieleinsatzes (Vorschlag 1.5) 

4. Vorschläge für Lotterien-, Sportwetten- und Losanbieter 
1. Einsätze oder Loskäufe können nur mit der „Electronic ID" getätigt werden und obliegen der 

Spielobergrenze. 
2. Ausgenommen sind Kleinlotterien. 

5. Vorschläge für Automatenbetreiber mit Geldspielen 
1. Einsätze können nur mit der „Electronic ID" getätigt werden und obliegen der Spielobergrenze 

Viele Vorschläge wurden von internationalen Casinos (z.B. Singapur) übernommen und auf die Schweiz adaptiert. 

Ich hoffe die Vorschläge können in der Vernehmlassung einfliessen, um Chancengleichheit der Betreiber von 
Geldspielangeboten wahren zu lassen und gleichzeitig eine aktive und zentrale Spielprävention zu ermöglichen, ohne 
die Gesellschaft zu belasten. 

Vorschlag 1/2 „Verbesserter Spielerschutz - Ethikkommission" wurde bereits am 12. August 2014 eingereicht 
Vorschlag 2/2 „Anpassung Onlineartikel - Trennung der Definition von realen Spieler gegen andere und der 
von automatisch agierenden Autoritäten (Bankspiele) wurde bereits am 12. August 2014 eingereicht 
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Arnold Bertschy 
Humboldtstrasse 15 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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 

Ueli Bettler J 
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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 Geldspielgesetzt 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 Geldspieltumiere 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 

Franziska Beutler 
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Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des 
Bundesgesetz über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz werden das geltende 
Spielbankengesetz und das geltende Lotteriegesetz in einem Gesetz zusammen geführt. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV, Kantone und 
weitere Nutzniesser führen. Die Casinobranche lehnt den vorliegenden Entwurf deshalb 
geschlossen ab und stellt folgende zentralen Forderungen: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
3. Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
4. Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 
5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Die Vernehmlassung ist bis spätestens 20. August 2014 an das Bundesamt für Justiz, 
Direktionsbereich öffentliches Recht, Bundesrain 20, 3003 Bern einzureichen. 

Eine Vernehmlassung kann von allen interessierten Kreisen eingereicht werden. 

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Marc Friedrich, Geschäftsführer Schweizer Casino 
Verband, gerne zur Verfügung (Tel. 031 332 40 22 oder friedrich@switzerlandcasinos.ch). 

Den vollständigen Entwurf des Bundesgesetz über Geldspiele und den erläuternden Bericht dazu finden Sie unter folgender 
Internetadresse: http://www.admin.ch/ch/d/Qa/DC/pendent.html / Laufende Vernehmlassungen Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement 

Bern, Juli 2014 



W Schweizer Casino Verband 
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Federazione Svizzera dei Casinà SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Die Casinobranche lehnt den Entwurf zum Bundesgesetz über Geldspiele ab und stellt folgende 
zentralen Änderungsanträge: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Casinospiele 

Die Definition der Spielbankenspiele im Gesetzesentwurf schränkt das Spielangebot der Casinos ein. 
Die Spielbankenspiele müssen im Gesetz klar definiert werden und ein wettbewerbsfähiges Angebot 
zulassen. 

2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 

Innovationen sind im Geldspielmarkt zentral. Es darf nicht sein, dass in Schweizer Casinos Spiele, 
die international zugelassen sind, wegen Schweizer Sondervorschriften nicht angeboten werden 
können. 

3. Beschränkung der Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 

Der Gesetzesentwurf lässt Lotterie-Geldspielautomaten in Restaurants und Bars zu. An diesen Orten 
ist ein wirksamer Jugend- und Sozialschutz - im Gegensatz zu den überwachten Casinos - nicht 
möglich. Die bestehende Anzahl von 700 Lotterie-Geldspielautomaten (Tactilos) darf nicht erhöht 
werden. 

4. Keine Geldspieltumiere ausserhalb von Spielbanken 

Der Gesetzesentwurf will Geldspieltumiere ausserhalb von Casinos zulassen. Solche Turniere 
sind faktisch nicht kontrollierbar. Sie sind das Einfallstor für illegale Geldspiele. Jugend- und 
Sozialschutz können nicht sichergestellt werden. 

5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 

Der Gesetzesentwurf will das Online-Verbot für die Schweizer Casinos erst viel zu spät aufheben. 
Zudem gehen die vorgesehen Massnahmen zur Bekämpfung des illegalen Spiels zu wenig weit. Die 
Schweizer Anbieter müssen sofort zugelassen werden, sonst fliessen Umsätze und Steuererträge 
weiterhin ins Ausland ab. 

6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Präventions-Kommission mit zwölf Personen vor, die keinen 
Nutzen bringt. Die Suchtprävention wird den Casinos, der ESBK, dem neuen Koordinationsorgan 
und den Kantonen übertragen. Die Schaffung einer zusätzlichen Präventions-Kommission führte 
lediglich zu Doppelspurigkeiten und unklaren Zuständigkeiten. 

Die vollständige Vernehmlassung der Casinobranche finden Sie unter 
www.switzerlandcasinos.ch -> Neues Geldspielgesetz 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des Geldspielgesetzes läuft bis am 20. August 2014. 



Vernehmlassung zum neuen Geldspielgesetz 
Stellungnahme der Casinobranche 

Glücksspielmarkt: Die Erträge der Casinos gehen seit 2007 ständig zurück 
Der Bruttospielertrag der Schweizer Spielbanken ist in den Jahren 2007 bis 2013 um 27% gesunken. 
2013 ist er unter das Niveau des Jahres 2004 gefallen, obwohl inzwischen zwei zusätzliche Spielbanken 
in Neuenburg und Zürich eröffnet worden sind. 

Gründe hierfür sind vor allem der Marktanteilverlust der Spielbanken an nicht oder kaum regulierte 
Betreiber im grenznahen Ausland, die Online-Angebote anderer Anbieter und die ständig wachsende 
Ausbreitung illegaler Spiele, insbesondere in Bars und Clubs. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und führt zu 
einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone. Diese Entwick
lung 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 oder illegalen Anbietern. 
Voraussetzung dafür sind für die Gäste attraktive Schweizer Casinos. Damit fliessen auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland. 
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Tabelle: Bruttospielertrag in Mio. CHF der Jahre 2007-2013 

Swisslos + Loterie 
Romande 

Schweizer Casinos 

Illegale Spiele in Bars + 
Clubs, Online, 
grenznahes Ausland 

CHF 4,7 Milliarden Franken an AHV und Kantone und 2'060 Arbeitsplätze 
In der Schweiz werden 21 Spielbanken betrieben. Seit der Eröffnung 2002/03 haben sie insgesamt 
4,7 Milliarden Franken Abgaben an die AHV und die Kantone geleistet. Die Casinobranche beschäftigt ca. 
2'300 Personen. 

Nur Casinos garantieren umfassenden Sozialschutz 
In der Schweiz sind die mit dem Glücksspiel verbundenen sozialen Probleme durch die Zulassung der 
Casinos nicht grösser geworden. Zu diesem Schluss kommen Studien, welche die Eidg. Spielbanken
kommission in Auftrag gegeben hat (www.esbk.admin.ch). Nur in den Spielbanken werden die Spieler 
überwacht und spielsuchtgefährdete Personen identifiziert und gesperrt. In den Spielbanken werden 
jedes Jahr 3'000 Personen gesperrt. Insgesamt sind heute über 30'000 Spielsperren in Kraft. 

Bern, I.Juli 2014 



Herr 
Peter ßichsel 
Untere Zeig 4 
3145 Niederscherli 

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

August 2014 

BA Justiz 

E 10. SEP. 2014 

Act 

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 Geldspielgesetzt 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. 

Frewridliche Grüsse 

Peter Bichsei 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

loannis Biedenkap 
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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 Geldspielgesetzt 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 am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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 

Käthi Bigler 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Peter Bigler 
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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 Geldspielgesetzt 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 am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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 

Therese Binder 
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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 Geldspielgesetzt 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 

BarbaraBrreher V J ^""^ 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Urs Bircher 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Reto Bitschnau 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Albert Blaser 



Elias Blaser 
Gempenstrasse 2 
3415 Hasle-Rüegsau Hasle-Rüegsau, Juli 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Elias Blaser 



Herr 
Walter Blaser 
Musterplatz 3 
3065 Bolligen 

Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
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Bundesrain 20 
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August 2014 
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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 Geldspielgesetzt 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. 

Walter Blaser 
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3125 Torfen 

Ej 13. AUG. 2014 August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Walter Blaser 
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Annemarie Blaser-Weibel 
Niesenweg 15 
3125 Toffen 

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

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 Geldspielgesetzt 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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Annemarie Blaser-Weibel 



Herr 
Hans Blatter 
Burggässli 15 
3123 Belp 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Hans Blatter 



Frau 
Elisabeth Blatter-Aebi 
Burggässli 15 
3123 Belp 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Elisabeth Blatter-Aebi 



Ruth Blatter-Wüthrich 
Hohburgstrasse 3 
3123 Belp Belp, Juli 2014 

Ei 2a JULI 20K Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 



Herr August 2014 
Walter Blersch 
Postfach 1385 
3110 Münsingen 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Walter Blersch 



Corinne Blum 
Tulpenweg 11 
3322 Schönbühl Schönbühl; August 2014 

Bundesamt für Justiz 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 



Bruno Blumer 
Pfäffikerstrasse. 38 
8610 Uster Telefon 079 233 99 21 

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

Uster, 7. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Mein Name ist Bruno Blumer und ich lebe in Uster. Ich begrüsse es nach wie vor, dass am 7. März 
1993 das Schweizer Volk an der Urne mit 75% JA-Stimmen das Spielbankenverbot in der Schweiz 
aufgehoben hat, weil die Vorteile eines legalen Geldspiels die negativen Begleiterscheinungen 
überwiegen könnten. Ich verwende den Konjunktiv, weil die Ziele des Spielbankengesetzes nur partiell 
erreicht wurden. 

Seitdem in konzessionierten Spielbanken das Pokerspiel angeboten wird, bin ich ein regelmässiger 
Gast. Ich spiele einzig Kartenspiele (zur Hauptsache Poker) und spiele keine Automaten oder 
Roulette-Spiele. Ich besuche 1-2 Mal pro Monat eine Spielbank. 

Nach der Jahrtausendwende konnte ich mitverfolgen, wie Tausende Glücksspielautomaten aus den 
Restaurantsund Bars in den neu konzessionierten Casinos platziert wurden. Folge dessen 
nahmen die negativen Auswirkungen des Automaten-Glückspiels ausserhalb von konzessionierten 
Spielbanken ab. Dem Volk wurde versprochen, dass mit der Aufhebung des Spielbankenverbotes 
begleitende Spielerschutzmassnamen lanciert werden sollen, welche das Schadenspotential dieser 
neueröffneten Casinos auf ein Minimum reduzieren sollten. 

In den letzten Jahren konnte ich jedoch beobachten, wie die Ziele des Gesetzgebers, das 
Versprechen der Regierung an das Volk, zunehmend den partikularen wirtschaftlichen Interessen der 
Glücksspielanbieter weichen mussten. Die exzessiv spielenden Besucherwurden mit einem 
Wohlfühlprogramm verwöhnt, statt dass sie in der Wahrnehmung der Eigenverantwortung gestärkt 
wurden. 

Als ich neulich die Homepage von Swiss Cassinoss.ch besucht habe, wurde ich auf das neue 
Geldspielgesetz aufmerksam gemacht. Ich finde es löblich, dass Swiss Cassinos ihre 
Webseitenbesucher zum Einreichen einer Vernehmlassungsantwort auffordert und sogar eine Word-
Mustervorlage zur Verfügung stellt. Nur so ist es möglich, dass sich auch die direkt betroffenen Bürger 
in den Vernehmlassungsprozess einbringen. Nachdem ich mit vielen Spielern über das neue Gesetz 
gesprochen habe, lasse ich Ihnen unsere Meinung nachfolgend zukommen und bitte Sie, diese 
entsprechend zu würdigen. 



Meine Ausführungen beziehen sich auf das Verbesserungspotential in der Gesetzgebung sowie 
mögliche Lösungsansätze, wie die Ziele mit der neuen Gesetzgebung effektiver erreicht werden 
können. Es wäre falsch von mir, wenn ich versuchen würde in einem komplexen Gesetzesentwurf den 
Wortlaut einzelner Artikel vorzugeben. Ich vertraue den Fachpersonen des Bundesamts für Justiz, 
welche mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes bestens vertraut sind. 

Den nachfolgenden Ausführungen liegen Erfahrungen und Besuche zugrunde, welche ich in den 
letzten Jahren, seit der Eröffnung von konzessionierten Casinos gemacht habe. 

Auch empfehle ich: Besuchen Sie irgendein konzessioniertes Casino, am besten morgens um 2 Uhr, 
und beurteilen Sie selber, was Sie sehen. Organisierte Führungen haben immer den Nachteil, 
dass ein verzerrtes Bild der Realität wiedergegeben wird. 

Mitfrëurîâlichen Grüssen 



Grundsatzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 

|Qas SptelbankenveHxrt ist.nlchtmahr zoitge'mâss. Aus^cJeivSchwäiz'M 
[kann man mühelo£Splefi»nkon jenswtS'der Grenze aufsuchen.^' . 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 
Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 



hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746,159,379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der . . 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Wahrend dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Wahrend 2 V* Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz betragt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank wahrend den 2 1/4 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichennassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-ZOrich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 

Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische ein Verbot von 



Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 
es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 



offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, dass 
ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug von 
Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sicti nicht direkt erkennen, abei es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieier 
durch ihre häufigen Besuche auf Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fallen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind'aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhalten oder seine finanzielle Lage. Verwahrloster Eindruck ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren meiden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag. an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder VerwandtenKreis, wenn Sie SpielproDleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere ßeratungshilie bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verlialtenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloa 

Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 



Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich.kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben,oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 
Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 



Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 

Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare tà 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 



die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 
Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100*000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 



2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70-300.-

13 AT 

Fr. 577200.-

9 AT 

Fr.441'100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 A T 

Fr. 62500.-

19 AT 

Fr. 1-377-801.-

ß AT 

Fr. 193'5O0.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

MOTZ 5 A T 

Fr. 145-000.-

21 AT 

Fr. 1-210-500.-

7 AT 

Fr. 447-000.- -

Apr i l t AT 

Fr. 4Z000.-

19 AT 

Fr. r073'S0D.-

21 AT 

Fr. 1-680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mal 9 AT 

Fr. 283B01 • 

13 AT 

Fr. 426-000.-

19 AT 

Fr. 1-673-700.-

-

Jun i 6 AT 

Fr. 68'000.-

16 AT 

Fr. 1-068-500.-

21 AT 

Fr. 2-234-400,. 

4 AT 

Fr. 87-000.-

Ju l i 7 AT 

Fr. 7 r000 . -

11 AT 

Fr. 6O4'000.-

19 AT 

Fr. 1-863-500.. 

3 AT 

Fr. 129"O00.-

Augus t 13 A T 

Fr. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1'724'007.-

6 AT 

Fr. 206-800.-

September 19 A T 

Fr. 707-105.-

2 AT 

Fr. 78-000.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 2S3U00.-

19 AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 8S0-000.-

17 AT 

Fr. 815000.-

9 AT 

Fr. 410-881.-

Novambar 1 AT 

Fr. 50-000.-

26 A T 

Fr. 1'S73'400.-

19 AT 

Fr. 1-244TJO0.-

13 AT 

Fr. 1-183-700.-

2 AT 

Fr. 43-000.-

Dazambar 7 AT 

Fr. 236-500.-

17 AT 

Fr. 826-860.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 351-000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituls GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-ünie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max 50'000 

Polierte Platte max 7'OQO 

Quelle: swissmintch 



Frau 
Irene Boesiger 
Schillingstrasse 30 
3005 Bern 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

/ 

Irene Boesiger 



Herr 
Ruedi Boesiger 
Schillingstrasse 30 
3005 Bern 

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

August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 



I 

Herr 
Rudolf Bögli 
Gurtenenfeldweg 25 
4900 Langenthal 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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. 

Rudolf Bögli 



Lajos Bohâr 
Funkerstrasse 25 
3013 Bern 

t 
p Bern, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Lajos Bohâr ^ 



Herr 
Olaf Böhme 
Witikonerstrasse 515 
8053 Zürich 

m m. Mk 
RA, Justiz 

J 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Olaf Böh 



Frau 
Regina Boller 
Ringstrasse 8 
4542 Luterbach 

BA Justiz August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Regina Boller 



Herr 
Theodor Boller 
Ringstrasse 8 
4542 Luterbach 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Theodor Boller 



Herr 
Augusto Bonaria 
Allmendweg 32 
3110 Münsingen 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Augusto Bonaria 



Frau 
Elisabeth Bonaria 
Allmendweg 32 
3110 Münsingen 

BA Justiz August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 ah 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 

Elisabeth Bonaria 



Hristo Bonchev 
Morgartenstrasse 15 
3014 Bern Bern, Juli 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Hristo Bonchev 
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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 

Barbara Boner 
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1 Ausgangslage 
Die Bruttospielerträge der Spielbanken und damit die Abgaben an die AHV und die Kantone sind seit 
2007 stark rückläufig. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Jahresvergleich 2007 mit 2013: 

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

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

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

a) Angebote im grenznahen Ausland 
b) Online-Angebote 

c) illegale Spiele, insbesondere in Bars und Clubs 

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



Illegale Angebote, insbesondere in Bars und Clubs: 

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

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

Den Schweizer Lotterien ist es gelungen, mit neuen, innovativen Produkten, auch Online Lotterien die 
drohende Negativentwicklung aufzuhalten. 

1*200 

l'OOO 
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1 1 1 1 1 1 1 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tabelle: Glücksspielmarkt Schweiz 2007-2013 

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

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

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

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

Als Kompensation zur Ausweitung des Lotteriebegriffs fordern die Spielbanken, dass sie künftig in den 
Spielbanken sämtliche Geldspiele einer begrenzten Anzahl Teilnehmer anbieten dürfen (auch online). 
In terrestrischen Spielbanken ist die Anzahl Teilnehmér 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 odi^jGesc^ interkantonal 
oder online durchgeführt werden; ffijPQSoz^^ 

f. Kleinspiele: Wtif f iëJfïf f i rT^ die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden (Kleinlotterien, lokale Sportwetten, 'klSine 
(SßJdßpjMUmior&) ; 

g. Spielbankenspiele: 'jGßldspity 
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Art. 16 Bewill igungspflicht 

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. 

priQÜbonjr 

5 Spielbanken dürfen die Teilnahme än Geldspielen anbieten, die von Dritten durchgeführt  
yyerdeh. Die Spielbank benötigt dafür eine Bewilligung der ESBKf 

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

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

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

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

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

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

Art. 17 Anforderungen 

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

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

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen Vorschriften, die erforderlich sind zur Umsetzung der 
Anforderungen n^chdenAbsätzen 1 und 2. lEÎkwSfàfftïlj^^ 

inwrn%ionèmob%UG 

Art. 18 Angaben 

PffiP™ îriîrri""-'"rr'-' 

2 Die Angaben ^ S ^ ^ M ^ ^ r f ^ ^ r W ^ S ^ ^ ^ S S S ^ ^ müssen nicht ^iJMÔWiSMÏâWh^Bi 
werden, soweit die Spielbank nachweist, dass diese in einem anderen Verfahren bereits früher 
jsj/qatfffl/or^jfgjeWaVWf worden sind. 

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

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

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

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

Antrag: Änderung von Art. 60 

Art. 60 Angebot von Grossspielen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 94bis Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen Transaktionen 

D^BundesraVkpnn Massnahm Transaktionen fur 
Spielangebotejdie in derjSchyveizszu 

Art. 146 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nebst der vorgezogenen Inkraftsetzung muss im Anhang des Geldspielgesetzes „Aufhebung und 
Änderung anderer Erlasse" das Online-Verbot im Spielbankengesetz aufgehoben werden. 
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2.6 Verzicht auf Präventions-Kommission 
Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 83-87 eine neue Präventions-Kommission vor, die aus zwölf 
Personen bestehen soll. Die Spielbankenbranche lehnt diese Kommission aus folgenden Gründen ab: 

a) Die geltenden Präventionsmassnahmen der Spielbanken sind wirksam: 

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

b) Die neue Präventions-Kommission führt zu Doppelspurigkeiten: 

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

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

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

Artikel Gesetzesentwurf ••••-•>;.••..•. - •**fr* - <y • < Äntfag?CäsinlSbrarichei * * * * Begründung 

Art. 3 „ 

< f, ,. _ , ,. , 

Begriffe • .„,. .5 f ? >* 

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 jn Aussichtstehf; ..,.,„ 

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

c. Sportwetten: Geldspiele, bei denen der l ,!: 

Spielgewinn abhängig ist von der richtigen ! 
Vorhersage des Verlaufs oder dès Ausgangs eines 
Sportereignisses;' ; •••»•• •> - • - . 

d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
der Spielgewinn ganz oder überwiegend vöri der" " l '" r 

Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers ' ' * 
.abhängt; , -« - * . , v..,,„• ,, -

e. Grossspiele: Lotterien, SportwettehiOder*"* * 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, --••,•'•> J 
interkantonal oder online durchgeführt werden;; « « 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der ^ -
Spielbanken;1 f f : ;; * : l 

t -i , . , ; kt.*' 'fe«' f" i i j;^%" 1f ' ':fy'' 'S*»"" ** "" 

..Begriffe '>.- > * • T- . ;' - -Ï % % 

Die fpIgendèn-Ausdrûcke bedeuten: >, * * # * 

a. Geldspiele: Spiele, bei dénen gegen Leistung "-. 
eines geldwerten Einsatzes öderbei Abschluss* * 
eines Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein -

, anderer, geldwerter Vorteil in Aussichtsteht;^ * , 
b. Lotterien: Geldspiele, die einer "unbegrenzten* 
Anzahl Personen offenstehen und bei denen das ; i 
Ergebnis durch ein und dieselbe Zufal|sziehung 
oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird; 

,c. Spo/tweffen;Geldspiele,,bei,denen déf § • % 
Spielgewinn abhängig ist von der richtigen ^ „ 
Vorhersagé des Verlaufs oder desjAusgangs eines 
Sportereignisses; * * 
d. Geschicklichkeitsspiele: Geldspiele, bei denen 
dér Spielgewinn ganz oder überwiegend von der 

• Geschicklichkeit der Spielerin oder des Spielers 
''abhängt;» <>;...• .«-:-.<-,/•.,.";• i : • • ••• 
et Grossspiele: Lotterien, Sportwetten oder 
Geschicklichkeitsspiele, die automatisiert, 

; interkantonal oder, online durchgeführt werden ; 
nicht dazu gehören die Jackpotsysteme der 
Spiolbankon; 

'.' Dér Lôtteriebegriff kommt neü ohne das 
einschränkende Kriterium der ; * : 

« Planmässigkeit aus^das bisher die, 
. Lotteriespiele von den 
Spielbankenspielen abgegrenzt hat. t . 
Damit wird es den Lotterién erlaubt, ihr 
Angebot weiter auszuweiten. In 
Kombihatibn mit der im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Negativdefinition der. -, 
Spielbanke^führt dies zwangsläufig; , 

' dazu, dass das Spielangebot der 
Spielbanken*weiter eingeschränkt wird1. " 

îDieser-Abgrenzûngsmechanismûs ist für 
die Spielbankenbranche inakzeptabel.-, 
Die Spielbarikenspiele.müssen,positiv % 

definiert werden (vgl. Bemerkung zu Art. 
3 lit. g). * r • 

Ewähnepswert ist, dass die 
Vlàhmâssigkeit bei den Kleinlbtterieri 
weiterhin Bèwilligungsvoraussétzûng ist 
(vgl. Art. 33 Abs. 1). r v ;' ( • 
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Artikel Gesetzesentwurf «. -* Antrag Casinobranche * Begründung 

^ « ^ ••-.,(.#{(. 

"\ '-

r}Kleinspiele: jlotterièn, Spörtwetten und 
Geldspielturniere, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch ohline durchgeführt werden 
(Kleinlotterien, lokale Sportwetten, kleine 
Geldspielturniere); * r ; • 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder Gross-
noch Kleinspiele darstellen. ' * 

. . : -m -y. • ... 

f. Kleinspiele: Lotterien und .Sportwetten und -
Goldspiolturnioro, die weder automatisiert noch 
interkantonal noch online durchgeführt werden * 
(Kleinlotterien, lokale Sportwettënrkteine 
Goldspiolturnioro); 

g. Spielbankenspiele: Geldspiele, die weder 
Gross- noch Kloin6piolo darstollon 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/ 

tEs tdarf keine Parallelbranche,entstehen. 
Insbesondere klassische Z 
Spielbankenspiele sollen nicht 
ausserhalb von Spielbanken • < *" ~ 
dufchgeführt'werden dürfen. ?• v-

Die Spielbanken müssen ein 
umfassendes, wettbewèrbsfâhiges * 
Spielangebot zur Verfügung stellen ? r 
dürfen. Sie sollen künftig alle,Geldspieie 
anbieten dürfen. Nur so wird das stark , 
wachsende illegale Spiel 
zurückgedrängt und die Spielehden 
kommen in die Spielbanken zurück^ ^ 

* J ' *J 

Art. 5 
-' * 

Konzessionspflicht ~ ,*' , 
,1 Wer Spielbankenspiefe durchführen will, braucht 
éine Konzission. 

2 Die Konzession kann erlauben, 
Spielbankenspiele auch, online durchzuführen. 

-3 Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest.. ' 'X 1. ' i l : 

Konzessionspflicht . * 

1 Wer Spielbankenspiele durchführen will, braucht 
eine Konzession. 

, 2 Die Konzession kann orlaubon, 
Spiolbankon6piolo onlino auch durchzuführen. 
3. Der Bundesrat legt die Anzahl der Konzessionen 
fest. 

Artikel 9 stipuliért den Spielbanken"1 

einen Rechtsanspruch auf Erweiterung 
der Konzession um das Recht/Spiele * 
online durchführen zu dürfen. Hier darf 
keine „KannrVorschrift" eingeführt 
werden. 
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Artikel ' Gesetzesentwurf • ^ ^ ^ ' Antrag Casinobranche : ; Begründung 

Art. 9 

'Â %,"f t^^ (um • qjr4: „v,, 

,f :•»< - , y 

^ ; f 

^ 

Voraussetzungen für die Online-Durchführung -.. ~ 
von Spielbankenspielen i ? ,* i 

Der Bundesrat erweitert^di^Konzessio^ um das '7. ; 
Recht, Spielbankenspiele online durcirzuführeh/ ; 

; wenn die Gesùchstellerinauch unter •"**** 3 U ' 1 : 1 

Berücksichtigung ihres OnlinerAngebots d i e « w * * 
•.Konzessionsvoraussetzungen, nach" Artikel 8 Absatz 
; 1 Buchstaben a Ziffer 1 bis 4 und, b-kl erfüllt. Das 
entsprechende Gesuch Kann a"üch "wahYehlälieT"^"** 
•Laufzeit der Könzessionfgestelltwefdenir 

«- f- . " • i ; . * * ",, j . V / ;*>• i'.' * •'§•, ': 

x .:, , ( ' > . w » i . , , . v * . . v .• >„|> -.lé j f , -

•J. / . V. , ., • • /- . , » . » f t . i .M ' ^» *^ ;« * ' * ' ^ * " ••***"<,'• J * 1 , * ^ 

• • : ' : v * ' « & ''•> ' ~V-% ^ y - ' ^. 

, ,, ,4*." ,,,i„,,';.i - , . , ;C^. 'JW">*^, l '^V"* ' r ' ' 

„ ' '., .-.'̂  J ..1.;»' v i . r t ^ i ' ' ^ " * * ^ ' * ^ , ' « ; i " * , < 

«!'*- . f f f . ^ . i k t i Ä i w . ' ^ . 1 ' * * y f r Ü ' - . ^ - ' t i . 

. .'-...<„/%. ,->*\, ' ' • l y jg t ',f§f ^ 

Voraussetzungen für-die Online-Durchführung 
von Spielbankenspielen % ' ^ ^ -î 

Der Bundesrat erweitert,die K6nzessiôn„um.das|=.„ ^ 
Recht, Spielbähkehspieie phline durchzuführen, * 

vwerih^dieaGesuchstellem " 
- Berücksichtigung' ihres^Online-Angebots' die * * • « 
Konzessionsypraussetzunj 
1 Buchstaben a Ziffer 1, 2,4 und b-d prfü|lt^as>^-
entsprechende Gesuch kann auch während^der -

; Laufzeit'deriKonzessiÖri'ge*stellt ' v ^ ë h * ^ ^ ? * 
Üi/vCf 4 V f.v' ,<•<-<>.' - V - , " - > â »-.i> , ,i ,».,ii, i*-.î | J4 

'"'"̂  '• • ** . ' 1 i • ^ 
'. 1 ' , „•>;, . , „ . . ^ V ; , , , , * ' # , * ' • * " „Ç 

^ -r' . " ' ' . ' 

(.•„.,: \. - i**; r , r- ; ' - '.s- ' ,*s> 

8»«-W»i»r»'6S'« '•' A v :l ' ,J? •„'P»f̂ .«H 

' ' % ^ ; . " J U > » I S ^ > I % » H I ^ ^ i ' ' : ' ' ' 

sw-^ ..1.. 1 1 ..^(Hi»wi'«*ib* 
'.^'''ji«!««;!. 'iwUiy,* • >;. 4:!t"-ti 

• h- / 4 - i , „ -, , , .' 

- Heute ist nicht vorhersehbar, wie sich -
die Kosten für den Aufbau und; Betrieb 
von, Online-Plattformen in Zukunft ^ 

Entwickeln werden. Jedenfalislst nich*t 
i-aüszuschliesseh, dass inskünftig alle " 
oder die Mehrzahl der konzessionierten c 
Spielbanken über Online-Plattformen 
verfügen werden und dass sie dieses 
Angeboten Verbindung mit dem "- ' * 

1 landbasierten Angebot rentabel M 

betreiben können. Vielleicht sichert^ r i 

gerade die Mögjichkeif des Online-
Vertriebs kleinefen Spielbanken und ' 
ihren Standorten das.langfristige*»- *-
Übedeben. Weil es sich lediglich um die 

' Öffnung eines bisher verbotenen 
' Vertriebskanals handelt, ist eine erneute 
^umfassende Prüfung der Gesuche durchv 
die ESBK weder sinnvoll noch . 

^ieîfûhfenârSchon heute mûssèn 
"Spielbanken"jëdërzeitdie* • > c 

•Konzessionsvoraussetzungen erfüllen. -
Das gilt mit oder ohne Online- .- i. » -

' Vertriebskanal. Zudem muss es einer . 
^S"pielbaf)l< möglich 'seih* mlt'veltraglich * ' 
»<klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten * 
die Online Plattform einer anderen , 
Schweizer Spielbank zu nutzen. 
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Artikel Gesefzesentwurf * 1 ' Antrag Casinobranche *" s 'Begründung ••"'••ft •>. -

Art. 12 , 
. -, -

K - J ; ^ .;,*:•». 

$*<>*'•. -J? 
,.; : -§-• • 

A / 

^Gültigkeitsdauer*,.;,.,.,^,»;,, Ï,-,...-/ . 

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 
der4Konzession um das Recht^Spielbankenspiele 
onlinedurchzuführen. ^ 

VI Die Konzession kann verlängert oder erneuert 
werden. ,-

3 Dje Beschwerde gegen dië Erneuerung oder 
Verlängerung einer Konzession hat keine 
aufschiebende Wirkung. - > r 

Gültigkeitsdauer 
1*Die Konzession gilt in der Rogol für 20 Jahre. ? 

Wenn 66 dio bosondoron Vorhältaiisso 
rechtfertigoni kann der Bundesrat eine kürzere " 
oder eine längere Dauer vorsohpn. Der -y -f * 
Bundesrat kann insbesondere eine kürzere Dauer -3 
vorsehen für die erstmalige Erweiterung der ^ . 
Konzession um das Recht, Spielbankenspielë * 
online durchzuführen. * r-

2 Die Konzession kann verlängert oder erneuert' 
werden. - :§- fr Ï 

3' 'Die Beschwerde g'egeri die Erneuerung' oder r 

Verlängerung einer Konzession hat keine, * -
aufschiebende Wirkung. ,;, 

Die Konzessionäre, brauchen , 
Irivestitions- und Rechtssicherheit. " ' 
Daher müss'die^Konzessionsdauer * 
immer mindestens 20 Jahfe betragen; 
rn.it Ausnahme der erstmaligen -j .: ^ 
Erweiterung der Konzession um das " 
Recht, Spiele online durchzuführen. 

-fe - n *t ' ' '1 ' ' " . ', 

%1 , • <%t?r T-^i 1.-, . ^ e 1 ' ' f i - . ^ 4 -

1 ' 1 ' , '* , ' - ' • et? it stfri ',! 'À>1u,S'» 'i :'t ,' 

Art>15 

>fi£-'l ' ' '* r^'' ' ^ "*< 

V ' ' . - . ^ :- : 
>~>; i->" 
'SJÎf^-'"^ 

' z$.m • y f 

' w , „ À - <>'.«*, 

""S*».' < 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung ^ 

-1 Die ÉSBK 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, rf » 

f2. den ̂ Betrieb nicht innerhalb der mit der 
Konzession gesetzten Frist aufnimmt, , 

3: den:Betrieb während längererZeit einstellt, es 
sei denn, sie wird durch Umstände am Betrieb 
gellindert, für die sie keine Verantwortung trägt. ' " 

>'•.•''» .Jf^.»**«»'»'^ *"_-_•_ . ;, i- ;. , f 

, ,,iv*..v. - f t T ^ ^ f - i - " - > , , • ; ' "> . .",:'• ' ' ^ ^ , -, 

Entzug, Einschränkung, Suspendierung 
1 Die ESBK kann die Konzession ganz oder^ -
teilweise entziehen, wenn: , . ,, r 

a. wesentliche Voraussetzungen zu ihrer.Erteilung V:. 
nicht mehr erfüllt sind; oder t, 4 . , 

b. die Konzessionär^: A 

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 arri Betrieb * 
gehindert, für die sie keine Verantwortung trägt;* 

4. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 

Der Entzug der Konzession bedeutet 
einen schwerwiegenden Eingriff in dië 
Eigèntumsgarahtie. Die Entzugs- ^ 
Voraussetzungen sind deshalb möglichst 
präzise;zu formulieren. Der Entwurf ist 
diesbezüglich mangelhaft und im 
vorgeschlagenen Sinne abzuändern. -

Für die Details ygh das Gutachten * 
betreffend die geplanten Regelungen" " 
über die verwaltungsrechtlichen ; « -
Sanktionen,in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von Prof. 
Christof;Riedo?i " * > *" :: 

„ / , •- . • - • . • < • s , . : „ , , 'S : V 

-'-' - - î ; - V-', • '"' » ' K , Î ' U | ' 
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Artikel Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche , v Begründung 

2 Sie entzieht die Konzession ebenfalls, wenn die 
Konzessionärin odef eine der Personen,"die sie mit 
der Geschäftsführung betraut h a t : - 4 * 

a. in schwerwiegender Weiseoder wiederholte ? 
gegen dieses Gesetz, gegen die Ausführungs-
Vorschriften öder gegen die Konzession verstösst; 

b. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken. '? 
benutzt. ,.. ,, ^ < ; > v „ > | . . 

*• . : ̂  e. * 
.? ': . . i . ; . . . ~ - ;., . „ 4-' ' . ' ^ i ' ' 
^ ( _ • , . i' . ^ ' ' '•' 

3 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, emschränken^oder mit 
zusätzlichen Bedingungen Lind 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 seirie"Tätiq,keit;; * " * Z 

in schwerwiegender Weise verstösst; 
5. systematisch gegen dieses Gesetz verstösst; 
6. die Konzession zu rechtswidrigen Zwecken \ 
benutzte? ">• H -* ^" ' • r 
2 Sie kann die Konzession obonfalls entziehen, 
wann die Konze66ionärin oder eine der , 
Personen, die sie mit der Geschäftsführung, ' 
betraut hat: .. « ••• > , „ „. 
a. in schwerwiegender Wei6e wiederholt gogon 
diosos Go66tz voretösst; \ 
b. die Konzession zu rochtswidrigon Zwockon 
benutzt, w' r i * * v ' * 5 

». ?* #' .jf *f? * f" ••• 5l* ' -ï» 4? 
- s .- » - v- 'S .„t >* - • • 

,2 In leichten Fällen kann sie die Konzession ganz 
oder teilweise suspendieren, einschränken oder mit ;. 

'zusätzlichen Bedingungen und Auflagen versehen. 
'3 Wird die Konzessiorfèntzogen, so kann die ESBK 
die Auflösung der-Aktiengesellschaft anordnen;, sie;** 
bezeichnet die Liquidatorin oder den Liquidator und 
überwacht ihre oder seine Tätigkeit. f 

(äJjj.'V.'Sä., ' , „:, ... : , ', ,< ,-: " ' :, 

1 , „ i . t

J _ • • " i - , T . ' j t H t ^ i ^ tir* i 

„ , - "'.;>• • ' i 1 ' * - . 1 , " ' " t ; " ' [ ' ' i . ^ ' " » 

i,*- - , , «*, ' e ''•'«••v--' M • 1f.*'t i i 1 i j 4 ' . :'. , " 

, ','••<•,• -# .!_.•<• , "*'̂,J'' ' ' 
|«r<Hii»y#'V-l:.' ?* • '•' '• I 1 ' """- ' 
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Artikel 4 Gesetzesentwurf t fr " Antrag Casinobranche - -.Begründung '«^i*** / • 

Art. 16 

*% -

* V'" '". 

"* ' ' ' . V - 1 Vè '. ' ' ' 

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

2 Spielveranderungen, welche die 
Bewilligungsvoraussetzungen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. * /• 

3 Die ESBK kann der Konzessionarin auch die 
Durchführung von kleinen Geldspieltumieren 
erlauben. f r 

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

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

1 internationalen Geldspielanbietern 
zusammenzuarbeiten. 

Bewilligungspflicht 

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

2 Spielveranderungen, welche die '4 
Bewilligungsvoraussetzüngen nicht tangieren, 
können in einem vereinfachten Verfahren 
genehmigt werden. :, 

3 Dio ESBK kann der Konzos6ionärin auch die 
Durchführung von kleinon Geldspieltumieren 
orlaubon. 

4 Im Rahmen der Spielbankenspiele dürfen die ï 
. 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. 

•>l • r - ' %u 

t Ä • •"•'.t,f. 'fifi <# \-± Jk-_i l\ • f i 

\ yk- -̂ - ' '"' •' 

çStreichung-steht in.Zusammenhang mit 
der Streichung der kleinen 

" Geldspieltüfniefe Und der 
Neuforfnulierung von Art. 3 lit-. g^ 

è '. -T l£ - - v : 
- . _ ' - ^ ^ -f ' 

Juni 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 14 



Artikel Gesetzesentwurf « t ,-<- Ï, Antrag Casinobrahche. 7 , | .-y. h-h Begründung 

Art. 17 

.̂ : r ^ 

y •/. -

Anforderungen''/ î ' - - i . ^ ^ A « * . * . , . 

11 Die .Spiele müssen so* ausgestaltet sein, dass sie 
auf korrekte und transparente Weise durchgeführt i 
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;. ? ",• •-•*• " •"• '• '* tte • " ' • y 

3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen ? 
Vorschriften, die erforäejljch siiid,zur.Umsetzung .̂ k 
der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2\ EK 
berücksichtigt dabei die;international"' ' / ' \- r 

gebräuchlichen Vorgaben,:A W s&..,.y^t: 

•i •.«!>,.,.-:"'»> y ^ f f ^ y ' ^ / t t P ' ê ' ~# * * -

*.„ . —i L''- i-" , •• '• »J4 *?'ä" f=-- s ; 

,,yt,,iw:iW"i%:'i-'',„A't'- -f^, / „ • * ..«v«,,;'« >«s:Al, ;-f • ^ f # , . " , / . y -

'l^r -*/- = . y ,^,^tC*^V'.' fe-^Vf'-fy.i-. '.• >'."•••: ."'-'.,'; '—'-y' 

* ., ,,, '-;/;', V*J. .-(.wW.*|l¥|»tf#* , Ü>. ' >'f̂  '% ' "à / V ,S -' 
, > • • . • „ 4 ' - „ . . ' ' - ' • : " . 

•'Anfordemri"gen'''i'*:-"**'*;''*:'"i' ••• r* •• -i«*^^***** 

' 1 Die Spiele'mûssen saauègèstaltet sëiri; 'däss-sie*** 
.lauf^kor^ekte^und;transparente Weise-durchgeführt, f 
werden können. i i 

»<X • \ . fr % 'H- . , ' , ; „ . . • ;> ' ->• 'S: » v> 
2 Online durchgeführte Spiele müssen ausserdem 
so ausgestaltet sein^dass sie von angemessenen'"" 
Massna r̂rje.n^zurn Schutz der SpielerinnenJundi»>»' *; 
Spieler vor exzessivem Geldspiel begleitet werden 

>i:könne'n " • •• '• •• -?v^?H«iÉ«iH(f».-,•• t„-, y* v * 
3 Der Bundesrat erlässt die spieltechnischen -

.iVorschriften^iejerförderlichSsind züRtJfnsetzüngf .1 
dér Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2. Èr i 
wendet dabei die internationar^ebrMüchlichen 
Vorgaben an, sofern dieses Gesetz dem nicht 
entgegensteht J / 

". ." -,','• • N\ /^'-.-.^'T^mjitirii^i*. • ; ," •: ,'! 

•••^*"%«»'^-*J•; '!: ' , J X i ' S ^ ^ m ^ ^ ' ^ ' i ' : " ' : r " '• • --i 

. \ . . ' v „ ' - . . .J . , , ^^ , , ; ^ , , , ^ , , , f., %. *l ;4. ' '̂ ; 

'.V ' -

... , * f fv, . ,-; "r 

y, • ^ . ', -j, . . " ?'< .'xt-Vi'-'-

7- , ̂ ,NfA'^'^w'', , , 1 - :'. • 

Länderspezifische Vorschriften führen ' 
; zu unnötig»lahgen'Zulassungs- « ï'-*< 
, verfahren., Dies verhindert, dass„ 
Innovätiorien eingeführt werden können 

^und macht-damit das Spielangebot1 

unattraktiv. 

;: Die Spielbankenbranche verlangt, dass 
mit dem Geldspielgesetz die Einführung 
neuer Spiele vereinfacht und die : 

- spieltechnischen Vorschriften den 
internätional gebräuchlichen Vorgaben 
angepasst werdehî Die beantragte7*"*^ "'*' 
Änderung von.Art.: 18.entspricht Art. 25r ; r 

betreffend die Grossspiele. 
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Artikel , .Gesetzesentwurf . Antrag Casinobranche Begründung 

fArtfiàe 

k " " 

ï ' ' ; 

Sfl-!- C 

. ' "»P" 

éT ' .• 

: -
1 7 

i r - ,, j . " 

^ . " »̂ 

Angaben und Unterlagen 

*1 Im Gesuch um Erteilung dër 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 
jJPrüfsteHe ein über die Einhaltung der 
"spieltechnischen Vorschriften. ^ 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Prüfung 
fund Kohformitätsbewertung den. automatisiert oder 
online durchgeführten Spielbankenspiele erlassen. 
Er berücksichtigt dabei die international 
-gebräuchlichen Vorgaben. 

4 Die Angäben und; Unterlagen nach den Absätzen 
|1 und 2jriüssen nicht eingereicht werden, soweit 
die Spielbank nachweist, dass diese in einem T 

anderen Verfahren'bereits früher eingereicht 
worden,sind. - ; 

V ••• ' :; • t* ' -;-
,3-' 1 ' i _ Jf 

v> % " • . , " : # ' . S -? -

\ .,, • ' s _ • j-

p'' - *• '-

Angaben und Unterlagen • -k 
1 Die Spielbank macht der Bewilligungsbehörde 1 

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

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

11m Gosuch um Erteilung dor Bewilligung a ! 
macht die Spielbank Angaben übor dio 
Einhaltung der Anforderungen nach Artikel 17. 
2 Dio Spiolbank, dio oin automatisiert odor 
online durchgeführtes Spielbankenspiel 
botroibon will, reicht der ESBK ein Zortifikat 
einer akkreditierton Prüfstollo ein übor dio 
Einhaltung der spieltechnischen Vorschriften. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die 
Prüfung und Konformitätsbowortung dor 
automatisiert odor onlino durchgeführten 
Spiolbankenspielo erlassen. Er berücksichtigt 
dabei die international gebräuchlichen • 
Vorgaben. 

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

. International anerkannte Zertifikate % 
müssen angerechnet werden. Es dürfen 
keine zusätzlichen nationalen Zertifikate 
gefordert werden. ;Andernfalls sind die 
SchweizerSpielbanken nicht länger , 
konkurrenzfähig. 

i j , - ' , - l > V ' - - " - . , , ? 

*f- *«-. * . . , ' ,$4, > , _ 

J , -, .«» ' y ,-_ £ - ' , i ' • 

h , 3 - __;-;""•.<• '•. V- ,_if- • 

.-.-(. -f . ,' . ."• • ' hi^ •- • 

•Z" ''" ' ' ' " ' 'rß_ '• -

y # 4f- - fei, • . * • / •'• 

. t : • : ; ""r ' '. 
u ... ' •• v..,:^.»..-,^; .;ys 

f s-'-- - ' h ^ . . 

- ---^ ^ â ' ' ' '' ''''' • : ^r-, -
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Artikel Gesetzesentwurf "'' Antrag Casinobranche ** 1 ""' Begründung 

Art. 26 Konsultation * r = s 

1 Zur Beurteilung, ob es sich bei dem beantragten 
Geldspiel unrein Grossspiel handelt, konsultiert die 
interkantonale Vollzugsbehörde vor dem 
Bewilligungsentscheid die ESBK. Bei einer '. , 
Divergenz führen die, beiden Behördemeinen * 
Meinungsaustausch. Führt der Meinungsaustausch 
zu keinem einvemehmlichen Ergebnis, so wird das . 
Koordinationsorgan (Art. 114) angerufen."' 

2 Im Falle von Routineentscheiden kann dieç. ; 
interkantonale Vollzugsbehörde auf die t i , 
Konsultation verzichten. \ . ' , 

"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 einvemëhrnlichen Ergebnis, so wird;das 
Koordinationsorgan (Art.i114) angerufen. # 

2 Der Bewilligungsentscheid kann von den. . 
Spielbanken angefochten werden. , . 

23 lm<Falle von Routineentscheiden kann die 
interkantonale Volizugsbehörde auf die 
Konsultation verzichten. 

Nebst der ESBK muss auch den • - ( 

Spielbanken als Direktbetroffene der « 
Beschwerdeweg offen stehen. , , 

Art. 27 Kantonales Recht ; , . , .J * * 

Die Kantone können in rechtsetzender form 'die" ** 
Durchführung bestimmter Kategorien von 

•. Grossspielen (Lotterien, Sportwetteh oder 
Geschicklichkeitsspiele) verbieten. 7. 

Kantonales Recht •* • • ' - / " 

Die Kantone können in rochtsotzondor Form die 
Durchführung bestimmter-Kategorien von 
Grossspielen (Lottorion, Sportwetten odor * * 
Go6chicklichkeitsspiele) verbieten. 

Die Kantone sollen gesamte Kategorien 
oderîeinzelne Spiele verbieten können. 
Dies darf nicht in, rechtssetzender Form 

; geschehen müssen. Solche Verfahren , 
dauern viel zu lange. ,».„,,,.. „ ; 
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Artikël Gesetzesentwurf * Antrag Casinobranche Begründung t * - ; Î * é |; 

»ArtrSO )? 
" _ : * 

* ]. 

t- y -

>: 

4 .'' - '. .• % 

-Entzug, Einschränkung, Suspendierung 

1 "Die zuständige interkantonale Vollzugsbehörde 
entzieht die Veranstalter- oder die Spielbewilligung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen-fürderen 

«Erteilung weggefallensind. « . < -

2 Inlèichten^âljerîl^n'sié die Bewilligung*' 
suspendieren; einschränken'oder mit zusätzlichen 
Bedingungen und Auflagen versehen. . 

" 1f- • ' -'- 7 - ' ' 

tXSNhV"' ^ ^ • . _ 4 -7. - ; i f . ,r: 

Entzug,-Einschränkung, Suspendierung 

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

ä. die Bewilligung durch Unvollständige oder 
unrichtige Angaben erwirkt hat, die für die -
Konzessionsvergabe wesentlich waren; * 
b. das bewilligte Spiel nicht innerhalb der * 
gesetzten Frist durchführt; 
c. gegen wichtige Vorschriften dieses Gesetzes 
in schwerwiegender Weise verstösst; " ' 
d. die verbindlichen Vorgaben dieses Gesetzes 
systematisch missachtet; 
e. die Bewilligung zu rechtswidrigen Zwecken 
benutzt ; ' „ 

2 In leichten Fällen kann sie die Bewilligung 
suspendieren, einschränken oder mit Zusätzlichen 

Bedingungen und Auflagen versehen. 

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

Zu den Details vgl. das Gutächten ' 
betreffend die geplanten-Regelungen 3 

über die verwaltungsrechtlichen, , • 
Sanktionen in .einem .kpnftg;ejr^-^l()^,-.;„ 
.Bundesgesetz über Gëldspiéie vdn Prof. 
Christof Rledo." ^ f " 1 1 * * 

' • *t: i r • . j a . 

,. •• •-. ••. « , : v t ^ i 
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Artikel , Gesetzesentwurf .; Antrag Casinobranche Begründung 

Art. 35 

• Y ^ wo, > 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für 
kleine Geldspielturniere [ ; " ' \ ' . 

1 Für die Erteilung, der Bewilligung .für. eirj;-k)e.inejsv̂ , 
Geldspielturnier müssen folgende ' [ -

Voraussetzungenerfüllt sein: . - v, . »«. ~ - i 
a. Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist ^ 
begrenzt; diese spielen gegeneinander; .. \ . 

b. Das Startgeld ist tief Und steht in einem 4 ' • 
angemessenen Verhältnis zur Turnierdauer; 

c. Die'Sumrne der Spièlgewinne'ëritspricht dér"7**',''L'* 
Summe der Startgelder; * .jy •< :;- « * 

d. Das SpierWird in einem öffentlichI zugänglichen \ " 
fLokal'gespielt; •• •; v-;.-^-- 1*"^' f ; - f 

e. Die:Spielregeln und die Informationen zurrt 
"Schutz dër Teilnehmerinnen "und Tëilne'hmervor* *; 
exzessivem Geldspiel werden aufgelegt: * " 
2 Von den Spièlerinnën und Spielern kann eine ' 
Teilnahmegebühr erhoben werden. ~ ' ~] 

3 Der Bundesrat legt weitere 
Béwilligûngsvoràussetzuhgéh 'fëst.,*Er bestimmt **' 

insbesondere: * s ^ * . 

a. welche kleinen Geldspielturniere.zulässig sind;„.,. 

ib. das maximale, Startgeld; v <̂»s#** ' 

*c. die maximalé Summè der stärtgejderf*^'"v ' 

d. die maximale Anzahl Türniere.pro.Tag und; 4-
Veranstaltungsort; v _ , 

Zusätzliche Bewilligungsvoraussetzungen für -
kleine Goldspiolturnioro Ç , ^ ^ 
4 Für die Erteilung dor Bewilligung für ein». -

^,p^g| .^^9r? m .q^?, j ip, 'gB!ir t^ *.•>•» * 
Vorau660tzungon erfüllt sein; ..->»,>M'S'î' S 
a. Die Anzahl TellnehmeVinnen und TeHnohmér 
ist bogronzt; dioco Gpiolon gegeneinander; -
b. Das Startgold ist tief und stohf in oinom 
angemossonen Verhältnis zurTurnierdauori" 

Jc'i Dio Summe dor Spiolgowinno'ontopricht dor 
Summo dor Startgoldorj "'" ,!*"'-v' ? % 
di Da6 Spiel wird In einem öffentlich t : ^ 
zugänglichbh Lokal gocpiolt; * - * f ^ ^ 
e. Die Spielregeln und dio Informationen zum 
Schutz dor Tbilnohmerinnon und Toilriohmor vor 
bxzo66ivom Goldspiol worden aufgologt " 
2 Von den-Splelorinnen und Spielern kann oino : 

Teilnahmogebühr orhoben werdoh. ¥ ' - ' 

3 Der Bundosrat logt woltoro '';'( . ^-.t " , 'Vv!:, ""7. " 
BewilligungBvorau6setzuhgen fest Er bestimmt 
in6bosondoroi , ..̂ w , '. 

Die Bestimmungen, über die.kleinen.. * 
Geldspielturniere sind ersatzlos zu ; ;}. 
streichen. Kleine Geldspielturniere sind; 
nich't kontfollierb'ar und damit ein " ^ 
Èinfallstdf für illegale Geldspiele.' Es'darf 
keine Parallelbranche zu den ' 
Spielbanken, entstehen. Der Vorschlag, 
gebt ausserdem weit über die Forderung 
der Motion der Kommission für 
Rechtsfragen (Sprecher NR Lukas ' *' 
Reimann, SG/SVP) hinaus. 

wolcho kleinen Goldsplelturniere zulässig 

b. das maximalo Startgold; 
4f • V", i* ^ C>>' f*"^Pt"' ' 1 ' t ' : , ' 

c. dio maximalo Summo dor Startgoldor; 

di dio maximalo Anzahl Tumioro pro Tag und, 
V6rart6taltung60rt; *; 
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Artikel Gesetzesentwurf , Antrag Casinobranche Begründung 
7 i: ff- -- • - ' v ' '4-

e. die minimale Teilnehmerzahl; 

f. die minimale Turnierdauer. ' , ; 

e. die minimalo Toilnehmerzahl; 

f. dio minimalo Turniordauor» 
Art, 37 

• '*•<'" 

" '. ' "• \ 
WH '.|| :rfx 

Ç v" ^ ' ^ 
»r^r. . 

Berichterstattung und Rechnungslegung 
-1 Veranstalterinnen von Kleinlotterien und lokalen 
• Sportwetten stellen der Vollzugsbehörde innert :

! * 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen t 
Bericht zu. ;% t y 

'Dieser enthält: I • : *• v * - -

a. ̂ ie Abrechnung über das betreffende Spiel; 

b. ,Angaben über den Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. 
'2 Für Veranstalterinnen, die 24 oder mehr kleine 
- Geldspielturniere pro Jahr durchführen, gelten 
^bezüglich Rechnungslegung und Revision die 
Regeln nach den Artikeln 42 und 43 Absätze 3 und 

r4. Für die arideren Veranstalterinnen von kleinen 
'Gëldspielturnïéfen korrimt Absatz 1 Buchstaben a 
-und b zur Anwendung. " ••> 

Berichterstattung und Rechnungslegung « 

î Veranstalterinnen" von Kleinlotterien und lokalen 
Sportwetten stellender Vollzugsbehörde innert , 
dreier Monate nach Abschluss eines Spiels einen, ~. 

.Berichtzu. t fa 

Dieser enthält: t & 

a. die Abrechnung über das betreffende Spiel; * 

b. Angaben über dén Spielverlauf; 

c. Angaben über die Verwendung der Erträge. K 

2 Für Veranstalterinnen, dio 24 oder mehr kleine 
Goldspiolturnioro pro Jahr durchführen, gölten ; 

bozügllch Rechnungslegung und Revision dio 
Rogoln nach don Artikeln 42 und 43 Absätzo 3 "~ 
und 4. Für die anderen Veranstalterinnen von " 
kleinen Geld6piolturnieren kommt Absatz 1 ^ • 
Buchstaben a und b zur Anwondung. 

-' £ 

.... - ^ ^ %± ^ 

' " ' . " V ' ' "* 'xs î 

* V 7"".'.. »i " : 

Streichung im Zusammenhang mit der 
Streichung der kleinen. fe à,,, , 
Geldspielturniere. 

* i ( -, S- H-

Art. 42""" 

r'"i -é- •• • 
y ^ ^ Y ^ ' ' '' 

''''' '' 

Meldepflicht v " 1 
JDie Spielbanken und die Veranstalterinnen von, 
; Grossspielen melden der zuständigen 
"Vollzügsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, 
. welche die Sicherheit und die-Transpärenz des" 
.-Spielbetriebs gefährden können. . ? 
«5 *** ' ^ . M , . . . . . . . * • •• s T» 

Meldepflicht * » 

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

2 Der Bundesrat bezeichnet die 
meldepflichtigen Vorkommnisse. 

Die^Mëldépflichten müssen genauer 
definiert werden'. Die im Entwurf v » -
vorgesehene Formulierung.ist viel zu 
offen und "muss konkretisiert werden., ^ 
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Antrag Casinobranche « ---- Begründung 

Art. 52 Bewil l igungen - • » . • / • :<" , ! «*" ' ' - " -

1 Der Bundesrat kann spezielle, Bewilligungen ' ^ 
vorsehen, namentlich für: . „ 4« ; , ^..»>i â ',;•„ 

a. das'Bërufsausûbungsrecht dès leitenden u r 

Personals, der Spielleiterinnen und1 Spielleiter urrä 
Croupières und Croupiërsf * ' * * k ¥ 

b. die Lieferantinnen von-Spielgeräten; *•* ' **" . 

c. die technische Ausrüstung. t ^ , -, 

Bèwilligungen "k ^ 

1 Dor Bundesrat kann spezielle Bewilligungen ' 
vorsehen, namentlich für: v- >• • > -•>• 

j die*Bestirrimüng wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand, 
führen, ohne einen .erkennbaren Nutzen 
zu generieren. « •< 

Art. 52 Bewil l igungen - • » . • / • :<" , ! «*" ' ' - " -

1 Der Bundesrat kann spezielle, Bewilligungen ' ^ 
vorsehen, namentlich für: . „ 4« ; , ^..»>i â ',;•„ 

a. das'Bërufsausûbungsrecht dès leitenden u r 

Personals, der Spielleiterinnen und1 Spielleiter urrä 
Croupières und Croupiërsf * ' * * k ¥ 

b. die Lieferantinnen von-Spielgeräten; *•* ' **" . 

c. die technische Ausrüstung. t ^ , -, 

Personals, dor Spiolleitorinnon und Spiolloitor 
und Croupières und Croupière; 

h Hlir* 1 I r i f t ^ r r ï n t i n n A n i / n n ^nlAfnÄ'i*HtirSri*U 4 , * * 

j die*Bestirrimüng wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand, 
führen, ohne einen .erkennbaren Nutzen 
zu generieren. « •< 

Art. 52 Bewil l igungen - • » . • / • :<" , ! «*" ' ' - " -

1 Der Bundesrat kann spezielle, Bewilligungen ' ^ 
vorsehen, namentlich für: . „ 4« ; , ^..»>i â ',;•„ 

a. das'Bërufsausûbungsrecht dès leitenden u r 

Personals, der Spielleiterinnen und1 Spielleiter urrä 
Croupières und Croupiërsf * ' * * k ¥ 

b. die Lieferantinnen von-Spielgeräten; *•* ' **" . 

c. die technische Ausrüstung. t ^ , -, 
\ , - * * - • ^ - if. %' A. î 'r i -. ç ^ 
c. die technische Ausrüstung»% ^ : 4 4 

j die*Bestirrimüng wurde aus dem SBG 
übernommen und blieb zu Recht seit 
2002 toter Buchstabe. Solche 
Bewilligungen würden nur zu 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand, 
führen, ohne einen .erkennbaren Nutzen 
zu generieren. « •< 

Art. 53 Teilnahmebeschränkungen v » ' * ^ - ' * ' ; 

Die Spielbank kann: « - A_ 

a. Personen ohne Angabe von Gründen d i e , . •] 
Spielteilnahme verweigern; j : ^ ; 4 -k 

b. Eintrittspreise erheben;"* * • « ; * * 

c. Kleidervorschriften erlassen. ., > Ï -» ; i 

Teilnahmebeschränkungen T * * ^ ^ 4 £ 

Die Spielbank kann: - * * * * v " '* * f " 

a. Personen ohne:Angabe von,Gründen sowohl; v 
den Zutritt zur Spielbank als auch die » ; 
Spielteilhahmetverweigern; - ! » - - « « % 

b. Eintrittspreisè erheben; l t k \ l ^ 

c. Kleidervörschriften erlassen. 

. . , ... » .• -:• » f .'_ • ••• • 
, Für die Spielbanken ist es wichtig, dass-, 
nicht nur die, Spielteilnahme, sondern'-

l auch, der Zutritt zum Casino verweigert 
werden kann. - > < 1 , 

Art. 55 Spielmarken ' * 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetoris oder mit : 
Spielplaqües gespielt werden; 

Spielmarken, • » * - * - : ; . 

Bei Tischspielen darf nur mit Jetons"; Spièlplaquès *, 
oder mit elektronischen Spielguthaben (Crédits) 
gespièlt werden. ? ; ^ % l l : f " ' k \ 

Inzwischen gibt es Tischspiele, die den 
Geldfluss elektronisch abwickeln und- -

i somit ist es notwendig, dass auch 
; Spielgewinne als Spielguthaben* *- f 
(Crédits) ausgegeben werden.. 

Art. 56 ' 

•r%, ,*«"•,*. • -

:& - hl. < 

Höchsteinsätze ' * ^ " 1 :: 

Der Bundesrat legt füpdie Spielbanken mit einer 
Konzession-B die Höchsteinsätze nach Spielart 

.fest- — : * î' > •" r .f > :- -

J * - -, - , .... . . , •,- . 
i Ä i v , . , . . « ' °J y ^ , , . . -

Höchsteinsätze • \ i î i { * 

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

s " f -

Die Unterscheidung von A- und B-
Kpnzessionen wird bei der Neuvergabe 
der Konzessionen zunehmend;-J 
unwichtiger.. Eine îKann-Bestimmung ist 

- genügend«.* Vgl^ auch den - ,,....*-*«. 
'Erläuterungsbericht zu Art. 6 auf Seite" 
38. •"•••>•'•-:-<••« - v Î * . ,, 
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Art. 57 

f f - • 
* •* 

,/'. • , §• 
'• / f 

Trinkgelder * 

1 Trinkgelder gehen grundsätzlich an^die 
Gesamtheit der Angestellten. » * 

2 Indiv̂ dueNe Jrinkgelder und; Zuwendungen 
anderer Ärtidürfen ausschliesslich Angestellte 
entgegennehmen, die nicht am Spielbetrieb 
beteiligt sind. . * ^ e . -

• ... " . y ^ ' • - . • * 

• '«••-.• , • ( . - * , t - ... 

Trinkgelder - ^ -

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

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

Die Trinkgelder äussern Spielbetrieb» « 
werden in definierten Behältern (Tronc) 
gesammelt und kommen allen » 4 . 

Angestellten zu Gute. Entspricht Art.*29 
Abs] 1 aus dem geltenden SBG.4 - * " 

, Art. 60- , 

*:\ - -, 

' f "", ' 

? | f 

V > ^> • 

• -
/ .>- • 

?» t-. • ?>• • •• .. ^ * ^ ^ ....... 

1%ie Teilnahmean Grossspielen darf nur von einer 
Inhaberin einer Veranstalterb'ewilligung oder von ihr 
ermächtigten Dritten angeboten werden. Die 

; gewerbsmässige Organisation, von 
Spielgemeinschaften zur Teilnahme an . 
Grossspielen durch Dritte ist verboten. 

2T>ie Teilnähme an Grossspielen darf nur an L 

öffentlich;zugänglichen Orten.angeboten werden, 
die nichtjvorwiegend der Durchführung von 
Geldspielen dienen. % . , '„ 

. f _ >• f - • A , ... 
)k ., ,% . ' • - , : • • - .,- ; 

i j ' . • _S . f . . . . . . .J .- -:. • , 

-- , f , - ' ' I . s - . : • ' i a ' • . . . » -•. , „ . 

. . ' -̂ . . . t ^. . '. y - ' . . 

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 

- ' " . ^= S-

• . ' - . . • \ C r . n . . ' H 

Ausserhalb von .Spielbanken dürfen 
keine Spielhallen entstehen., , ; . 
Spielbankenähnliche Orte.wäreh nicht „ 
im Sinne des Gesetzes und würden die-
strengen;Vorschriften, welche 
Spielbanken zu erfüllen haben,? 
unterlaufen. Gleichzeitig wäre die * <- • 
Umsetzung von ' " : 
Präventionsmassnahmen nichtknehr» 
gewährleistet. • : - * *7 f " 

Die Anzahl der Lotterie-Automaten 
(Tactilos) ist auf dien heutigen Stand zu 
beschränken." " £ :. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ ,_. . _ _ „ ̂  ^ ^ - ^ J ^ ç ^ -

Antrag, Casinobranche . ««»ii. <.*_.:.»•, i.-*-..:;.,» • -«..̂  
K ' ^ ' " " i ' ^ " m " '—* 0 '—7"—T—^7— > W " ' K '™" ; ^ — — ^ ' — ' r i ™ * ™ " 1 — 

, Begründung • 4 »~ - . 

Art. 68 Gewinnbestätigung ,; , , , ^ , * J 

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 aüsdrücklich*verlangt hat, dass der *, * 
Spielgewinn registriert wird! '*" ," '" ; * ' ^ ' ^ 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber** f 
einer Behörde nur, wenn die Vöraüssetzungen j < 
nach Absatz 1 erfüllt sind und diese Behörde die : 
Auskunft zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgäben* 
benötigt. • • •- l ( ; • • H • 

1 à, • V- .» , , ' «3 ' - 5 . - y f#"<r*#i,, f >'•• ' Î- " = "> 

Gewinnbestätigung .; . . ^^v^ .» ' - * - •% ;» « 

f Einë Spiëlbankund eine Veranstalterin von f r 

Grossspielen kann bostätigt Spielgewinne nur .'" 
bestätigen, wenn:, , ^ - * 

a- sie die Herkunft dertSpieleinsätze und die ? f -
Tatsache des Spielgewinns überprüfen konnte; k * 

b. die Spielerin pder̂ der Spieler y^or̂ dem^Verlassen, 
, der Spielbank ausdgpcklich yerjarjgtjhat,.dass derr, . 
SjDielgewnn,registriert£wird.s ^ ; , v • # / 

2 Sie bestätigt Spielbankengewinne gegenüber ' 
einer Behörde'nur, wenn die Voraussetzungen * * 
nach Absatz 1 erfüllt sihd'urid diese Béhôrde die / 
Auskunft zur Erfüllung ihrër gèsëtzlichèn A'üfgaben2 

'benötigt;'- •* ̂  « * - •< <.-•,; '•* 

Bestimmung muss auch für Veranstalter "* 

i (.•(•-MAT!*" • \ n B> -! V J , " ' 3 " • "'•' ^? 

^ ^ j j . ^ , . ^ . ..^ • » , . ,, . . . ^ *(>'«.,. (,V|.fS| \f* -. 

i - ! . ' ; " ^ '? ^ • • i - •. ' • • 

Art. 71 Werbung , > J 

t Veranstalterinnen vpn'Geldspielen dürfen nicht'in 
aufdringlicher oder irreführender Weise Werbung \ 
•betreiben." •-" '•" 

2 Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige * : 
oder an gesperrte Personen richten. %• - * * v 
3 Werbung für in der Schweiz1 nicht bewilligte* \ 
Geldspiéle'ist verboten. * **'.** f *' f 

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

' betreibert f %'_ "* ''! 'C~ ,„• * • 
2 Die Werbung darfsich nicht gezielt an ^ : 
Minderjährige oder an gesperrte Personen richten.' v 

' 3'Werôur7g förincler Schweiz'hiebt bewilligte. \ t * 
Geldspiele ist verboten. . , i 
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Artikel 
, , , J , , , 1 % - ' ! 4 . "• i " 

Gesetzesentwurf Antrag Casinobranche Begründung ; ; 

Art. 72 

-i-

- r- îs 
.\ 

* . ' -. '-. 

4 . 

-Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 

„1 Die Veranstalterinnen von Geldspielen dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder 

Darlehen noch Vorschüsse gewähren. * 
* „ 

2 Die Einräumung,von Gratisspielen oder, 
sGratisspielguthabén bedarf der vorgängigen 
-Zustimmung.der zuständigen Vollzugsbehörde. 

: f. ; ; t 
~ • • _ _y * • ; _ 

Darlehen, Vorschüsse und Gratisspiele 
1 Die Veranstalterinnen von Geldspieleri dürfen 
Spielerinnen und Spielern weder Darlehen noch 
Vorschüsse gewähren. 

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

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Höhe 
der Gratisspielmarken im terrestrischen Bereich 
und Online-Spielbanken. . t . " .' " 

Die Gewährung von Gratisspielguthaben 
aus dem Marketingbudget muss ^ „ 
unbeschränkt und bewilligungsfrej v 
möglich sein. Im Gegenzug, können,. ,:. 
diese Gratisspielguthaben nicht vom 
BSË abgezogen werden. Ohne diese , 
Präzisierung werden insbesondere die 
Online Angebote der Schweizer 
Spielbanken nicht wettbewerbsfähig 
sein. Die Zustimmung der , . 1 
Aufsichtsbehörde soll nur einmal 
eingeholt werden müssen. • -* • 

Die Höhe der Gratisspielmarkén soll im 
terrestrischen Bereich von 3 auf 5 
Promille angehoben und imjOnline-
Bereich auf ein wettbewerbsfähiges 
Niveau angesetzt werden. * ^ ,,„',, 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde • 
von Gratisspielmarken für die 
Promotion, Spiele oder Spielturniere soll 
pro gleichartiges Spiel nur einmal* - • : 

eingeholt werden müssen. - - è < 
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Art. 74 " , Information _,(, Jj",,, £ l " \ ^ '„.,..,„..! 

1 Die Spielbanken Und die Veranstalterinnen von 
Grossspiëlén stellen in leicht'zdgänglicherühd' 
leicht verständlicher Form.bereit;"" V ,h' i*1|'", 

a. Informationen über*die Risiken des Spiels; ' " " 
b. Selbsterhebungsbogen'zur Prüfungides eigenen 
Spielverhaltens; • ' 1 *" •%. * " **" ~ 

c. Infonnationen über Möglichkeiten für k -, 
Selbstkontrollen, •* <,<• •!<-k••*•+.<•» 

Spielbeschränkungen und Spielsperren;; . , , 

d: Informationen über Angebote zür Unterstützung* 
und'Behandlungvönsüchtigen,yerscftufdeten öder"" 
suchtgefährdete^ 
Umfeld einschliesslich Adressen y Ï 
Beratungsstellen und Sèlbsthilfeg'ruppèn.™.,.,*„•_,.,, 

2 Soweit aufgrund dès Gefährdungspotehzials und 
der Merkmale des yertriebskana(s ,des" konkreten ; 
Spiels angezeigt,inforTTnier,èn,diejSpielbanken und 
die Veranstalterinnen, von Grossspielen die, ., .„ „. 
Spielerinnen.und Spieler über ihr Spie|ve"rhalten. - — •> 

Information . • , ' • « 

" 1 Die Spielbänken und.'die Veransfäl^ 
Grossspielen stellen in leicht zugänglicher und, . . , , « 
leicht verständlicher Form bereit: ,,; , : r 

' 'ä.'IriföTmätiÖrien'übe^ Spiels;"' 
b. Selbsterhebungsbogen zur Prüfung des-ëigenén-
Spielverhaltens; • <•>•••.•••:. <i -•• 

Informationen über-Möglichkeiten für- . •' 
Selbstkontrollen, r * ? i W*""H 

Spielbeschränkungen und Spielsperren; '* ; 

"d. Ihförmatiohen über Angebote zur Unterstützung 
'und'Behandlung von süchtigen, verschuldeten oder 
. suchtgefährdeten Personen sowie von deren 
Umfeld.einschliesslich Adressen von ' . . 

. Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. i^,*-* 

2 Söweit aufgrun 
online durchgeführten Spielen und der 
Moi1<male des Vertriebskanals dos konkroton 

-Spiete angezeigt, informieren die Spielbanken und *• 
-die Veranstalterinnen von* Grossspielen die • 
Spielerinnen undSpieler'überiihf Spiêlverhaltëri: : 

• , 1, ' , ^ .,, . • • 

,,, ,. „'aî» * , ^ . ... ),• ,,,„• • ' • .. ,,i * 11 " ' ' 

, . . „ , , >> •* > r . •... , -- s --• -

Der Bericht führt aus, in Art. 74 seien 
nur die online durchgeführten Spiele 

•angesprochen. Der Gesetzestext ist 
dementsprechend zu präzisieren. 
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•Art. 77* 
î -

^ . 
• ^ * • „ . ' « 1 

£ ' '' r~ * 

K f l - ' t, '-

& • ' . i 

* -, 

Spielsperre 4 _. 

X Die, Spiejbanken und die ̂ Veranstalterinnen von 
online durchgeführtenGrossspielen sperren 
Personen vomcSpielbetrieb aus, von denen sie 
aufgrund eigener-.Wahrnèhmungen 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 sperreh ferner Personen vom Spielbetrieb 
aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle, oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müssen, dass sie spielsüchtig sind. 

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

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

Spielsperre , , , 

1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von " ° 
online durchgeführten Grossspielen sperren ; - \ 
Personen vom Spielbetrieb aus, von denen sie* 
aufgrund eigener Wahrnehmungen oder aufgrund 
von; Meldungen Dritter wissen odor annehmon 
mücseni dass sie: 

a. überschuldet sind oder ihren finanziellen „-- ~, 
Verpflichtungen nicht nachkommen; oder <• * - r 

, b. Spieleinsätze tätigen, die in keinem Verhältnls^zu! 
ihrem Einkommen und Vermögen stehen. , '_, 

2 Sie sperren ferner Personen vom Spielbetrieb - r 

aus, von denen sie aufgrund einer Meldung einer 
Fachstelle oder Sozialbehörde wissen oder 
annehmen müs6on, dass sie spielsüchtig sind. 

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

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

Die Spielbanken können nicht'; * " 
"verpflichtet werden, auf einen blossen % 

Verdacht hin Spielsperren ' J * 
auszusprechen zumal damit.auch in die 
Grundrechte Betroffener eingegriffen * n 
wird. Problematisch wird es , •<- » 
insbesondere, wenn den Spielbanken 
vön den Spielern gefälschte öder * • 
fehlerhafte Unterlagen unterbreitet 
.werden. ' , . .. 

Von den Spielbanken kann nicht 
verlangt werden, dass sie den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft über die 
Spielsucht kennen. Gemäss -* V 
Erläuterungsbericht sollen denn auch 
die Anforderungen, ah die Veranstalter 

_gering sejni(Eriäuterungsbericht,.S.,6J) 

' -_ " . ' S " k ^ f - r 

* " > _ W • ^ - ' > . , 0 ~-- 5 * ' -
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Artikel Gesetzesentwurf * Antrag Casinobranche , 1 Begründung 

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.oderf einer Veranstalterin von 
Grossspielen, die Spielsperren verhängen^eine 
Spielsperre beantragen. , r . *-

6 Die, Spielsperre muss,der betroffenen Person mit ; 

Begründung schriftlich mitgeteilt werden: * -

Art. 81 Bericht ' '.SlZ 1 ; :" 
1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von 
Grossspielen reichen der zuständigen 
Vollzugsbehörde jährlich ëinen Bericht ein über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen zum 
Schutz der Spielerinnen und Spieier vor r " 
exzessivem Geldspiel. . *. 

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

' Bericht ' ^ , •...,*.„.. • * 

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

2 Sie bringen diesen Berichtauch der, . 
Konsultativkommission zur Fravontion von 
oxzossivom Geldspiel zur Konntni6i + ^ 

Weitér unten wird die Streichung dieser 
Kommission verlängt. 

Art. 83 Errichtung * " * ^ 

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

Errichtung , _ „ , . . ,v x . , 
Dor Bundosrät sotzt in Abspracho mit don ' \ 

• Kantonen eine Kommission zur Prävention von 
oxzossivom Goldspiel ein. ' ' ^ 

JL ^ -̂ * J -„ *çr T ; -J ß. •'• • v . -• " 

+ \ % £ V. "s r: %"; 'V' • '1 '" ' m ̂  ' ' " ' * ' " '"% ' '"? ** ï 

in Schweizer Spielbanken gelten bereits 
heute die weltweit strengsten 
Massnahmen zur Prävention und 
Früherkennung von Spielsucht. Die 
Spielbanken sperren jedes Jahr rund> ,.. 
3'000 Personen wegen Verdacht auf 
Spielsucht aus. Studien der ESBK 
belegen, dass die Spielsucht durch die 
Zulassung von Spielbanken seit 2002 
nicht zugenommen hat; • * 
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Art 84 
v --î ''" ' 

#> r ... 

~k 4; . . 

Zusammensetzung und Ernennung 

: 1 Der Kommission gehören zwölf Mitglieder an. 

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

3 Der Bundesrat ernennt die « ; 
Kommissionsmitglieder. Die Hälfte der Mitglieder 
ernennt erauf Vorschlag der Kantone. 

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

Zusammensetzung und Ernennung , * 
1 Bor Kommission gehören zwölf Mitglieder an. " 
2 Sie setzt sich aus Fachleuten zusammen, die 
über die orfordorlichen beruflichon und 
persönlichen Kompotonzon und Konntni66e in 
den Bereichen Prävention von oxzossivom 
Geldspiel und Behandlung der betroffenen 
Personen verfügen. 

3 Der Bundesrat ernannt dio 
Kommi66ion6mitgliodor. Dio Hälfto dor 
Mitgliodor omonnt or auf Vorschlag der 
Kantono. 
4 Dio Kommissionsmitgliodor wordon für vier 
Jahro ernannt Sio könnon höchotonc zwoimal 
wiedergewählt wordon. 

Die Spielbanken arbeiten schon heute 
mit Präventionsfachleuten zusammen. 
In der ESBK und der Comlot sind 
ebenfalls Präventionsfachleutee »« « 
vertreten. Der Gesetzesentwurf 
verpflichtet auch die Kantorie, 
Massnahmen zum Schutz Vor" 
Spielsucht zu treffen. Die Schaffung "". 
einer neuen Präventiohs-Kommissiön : 

führt zu Doppelspürigkeiten, einer,. 
unklaren Kompetenzverteilung und ; ; 
zusätzlichem Verwaltungsaufwand. 
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Art. 85 

». • • 
-, , j - . - . . , . 1 , . 

Aufgaben 4 * * : : : 
'. - . > • • . . 't-,' W . * « * JS_ ~ 

,j. Die, Kommission hat folgende Aufgaben:;, ' i j * 

ä. Beratung der Völlzugsbehöfdeh dieses ; £ A 

Gesetzes, der Gesundheitebehörden des Bundes ^ , 
und der Kantone sowie der Veranstalterinnen von , . 
Geldspielen in den Bereichen, Prävention,;, ,i , i 
Früherkennung und Behandlung .von exzessivem i 
Geldspiel;, « « * . - i •: 

b. Erarbeitung von Empfèhjungen zur Prävention, % 
zurFrüherkennung und/zur Behandjung von. , 4 

exzessivem Geldspiel;, , , , , , ^ l- ,i 
c. Beobachtung und Analyse nationaler und J :_ '', 
internationaler Entwicklungen in den Bereichen ; : 
Prävention, Früherkenhüng und Behandlung von \ 
exzessivem Geldspiel. '• l ] 

2 Die Kommission erstattet gegenüber Bundesrat 
• und Kantonen jährlich Bericht ûbër ihre Tâtigkéit. 
Der Bericht ist öffentlich: ~ •'" " ' ° " Ä 

Aufgaben% ^ _ V œ 

^. 51 a" ' • P "'•-̂  1 '? ^ ^ 
t Die Kommisojon hat folgondo Aufgaben: » 1 ? 
a. Beratung der Vollzug6behördon dieses. 
Gesetzes, dor Gosundhoitsbohördon dos ï 
Bundo6 und dor Kantone sowie der 
Veranstalterinnen von Geld6pielen in den • 

i Bereichen Prävention, Früherkennung und * -
: Behandlung von exzossivom Goldspiol; ' v 1 

b, Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Prävention, zur Frühorkonnung und zur < À 

• Bohandlung von oxzossivom Goldspiol; * 
\ c. Beobachtungi iihd Analyse nationaler und '{ \ 
intornationalor Entwicklungon in don Bereichen 

• Prävontibn,) Früherkenhung und Behandlung 1 
von exzessivem GeldspiaL L V „ ^ . M % « 

-2 Dio Kommission orstattot gogonübor " 
Bundösrat und Kantonon Jährlich Bericht über 

I H^Titlg'Icel^OerlBeHchTt Ist öffontlich. 

* , * , - > . - - . > ' , , ' , ' « • • eh,,,~"ft«ï nj*t ,ä , . 

-r > r,, »H . •S.'^'.,1 ' - '•"> r • 

( , . • „ , , ! ' ' . ' ; 5 - • • - - ' H. '• < ' W " * " 

Art. 86. 

'r > 

Organisation und Arbeitsweise i -
1 Die Kommission erfüllt ihre''ÄüfgaBen*,*.";,'t ; 

unabhängig. Sie ist administrativ dem .EJPD i i, >.' 
zugeordnet. ' \ '"U2Z>, '-r.« - , ihU.^z 
2 Sie regelt ihre Organisation und ihrë Arbeitsweise 
in einer Geschäftsordnung. 3 Im Rahmen1 ihres y 
Budgèts känri sie Fachlèûte beiziehin? * ? 

Organisation und Arboitswoi6e r < 
1 Dip Kommiecion orfüllt ihre Aufgabon , , . ,„t,,, 

I unabhängig. Sio.ist administrativ dorn EJPD 
zugeordnet - ,i.„ .,•. , .,, t-
2 Sib rog l̂t ihre Oiganlsation und ihre 
Arböitswbiso in oindr Goschäftoordnung. 3 Im 
Rahimen Ihres Budgets kann sio Fachlouto 
beiziehen.. , . , ,. ,',„„; 

1, > „ , , , ) > • H- " X " Sj , > , * * > , . ' 1 

i * t,_ i |,.i H w%< l e , ' , * f g i - i ^ , , * • " • ' ^ ' ' . * - • • , ; , 

Art. 87 Kostentragung y --»>v-̂ «*-w. .. .. .*•*--

Bund und Kantone tragen die Kosten der -, r 
^Kommission je zur Hälfte. j . s * 

'•Kosfenl-^günli^'*"v'• •• V ' " ^ 
Bund und Kantone tragon dio Koston der - ~ 
Kommission jo zur Hälfto.- \r'r^-^-'- f-y 

Juni 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 31 



.Artikel Gesetzesentwurf 1 * 
1 1 :_' ^ - ^ > ' - . i ' . ' . • ^ - * - ; ' / * . 

Antrag Casinobranche * ~~~ Begründung > '•- J 

«Art. 94a 

-1 " • JSJis^ff***, * • 

Vrr(i 'V'^'^J""' '" '• 
1 rr 

ÜV fr if. ••' 

•«• ^ <* . i • • 
. i K * ' 'i- * 

r • - -•. 
- ^ ., !Aü ^ ^ ... ... . ^. 4 

% ' • ' . ç A _ '- ,. , * ç- t-

-1 r_r r p ' i .CJp.wfti' '. ' ' • ... . 

^ .^^i^'tp"' • % ; ^ ^ 

f . ^gC,.'^0-^'' 'J- ' ' v > - i ^ . 

••r -* # -->*•;.-.„ . • • . - -|, 

&,.-t,^'j"l • '-- ig fr ^ • >' * •/ y z 

Massnahmen zur Verhinderung von finanziellen 
Transaktionen "; ". . -
Der Bundesrat kann Massnahmen treffen zur 
Verhinderung von finanziellen Transaktionen für 
Spielangebotè, dië in der Schweiz zugänglich, 
aber nicht bewilligt sind. ! . ^ * 

•'• • • -
Um zu verhindern, dass von der 
Schweiz aus Oniine-Spiele über ; ' 
auslandisphè Internetseiteii gespielt ^* 
werden können, sollen nicht nur,, w , , 
technische Sperrungen eingerichtet ,...... 
werden. Diese können von versierten i 
Spielteilnehmern allzu leicht umgangen 
werden. Dies wird auch im * * • * 
Erläuterungsbericht auf S. 73 ~ fc 

eingeräumt/ Die Finanztransaktionen* ~ 
müssen unterb'undën werdèn. * * f " 
Unverständlich ist, warum der 
Erlâuterungsbérichfdies auf S. 28;als * 
„zurzeit ünverhältnismässig" taxiert.., 
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Artikel Gesetzesentwurf *. ^ Antrag Casinobranche . ,. , Begründung . 

Art. 99 

,. ., ... 

Befugnisse : 1 \ ' 
Die ESBK kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben * . •-: 
namentlich: s -•• *• ? "<: - * * 

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen ; 
der Fabrikation und des.Handels, mjt ' , 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken 
beliefern, die notwendigen Auskünfte und, 
Unterlagen Verlangen;. ^ \ , , ',. z . 
b. bei.den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

c. von den Revisionsstellen dèr Spielbanken die| i 
notwendigen Auskünfte und Unterlagen„verlangen; § 
d. Sachverständige beiziehen;* T ' • ,<• " l . * 

e. der Revisionsstelle besondere Aufträge erteilen;, 

f. Online-Verbindungen zum Monitoring der EDV-
Anlagen der Spielbanken herstellen; 7" *-

g. für die Zeit einer Untersuchung, vorsorgliche f 

Massnahmen treffen und insbesondere die - , 
Konzession suspendieren; » : » * ï 
h. bei Verletzungen dieses Gesetzes oder bei* * !. 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen1 ** 
Massnahmen zur Herstellung des - , *, 
ordnungsgemässen Zustands und*zur Beseitigung* " 
der Missstände verfügen: •...•-»»•• 

i: in den Betrieb einer Spielbank eingreifen,.sofern 
die Verhältnisse es erfordern; , p g 4 « _ 

i , , - , • ; -6 - '*s '* ^ i -S" •_• -f 

Befugnisse .. .. ' „.. • 
. Die ESBK'kann zur Erfüllung ihrer^Aufgaben 
/namentlich: t °» * * 4 • > r "~ ' -

a. von den Spielbanken und den Unternehmungen 
der. Fabrikation und des Handeis mit, - f r , 
Spieleinrichtungen, welche die Spielbanken ; 
beliefern, die notwendigen^Auskünfte und . ... -

. Unterlagen verlangen; , T 

b. bei den Spielbanken Kontrollen durchführen; 

.c. von den Revisionsstellen der Spielbanken die 
j.otwendigentAuskünfte und Unterlagen verlangen; 
*d.*SächVerstäri\3ige beizielieri; ! J ; w -1- -

0. dor Rovisipnsstelle besondere Aufträge • 
erteilen; ,' , t i, '. ,,, . , ;, .>. 
f. Onlino-Vorbindungon zum Monitoring der 
EDV-Anlagon dor Spiolbankon horstollen;. 

g. für die ZeiUeiner Untersuchung vorsorgliche > 
Massnahmen anordnen; treffen und % *, l 
insbosondoro dio Konzossion sucpondioron; 
h. bei Verlétzurigen dieses Gesetzes oder bei * 
Vorliegen sonstiger Missstände die notwendigen * v 

Massnahmen zur Herstellung des \ 
ordnungsgemässen Zustands uhdlzuf Beseitigung' 
der Missstäride verfügen: - ' • : " * ; 

1. in don Botriob olnbr Spiolbank eingreifen! ' • 
sofern die Verhältnisse es erfordern! 1 

•t t ,-. " ~ : f -' i;;,.'-*,u*r> ;* . , •, ' '.>"'«•-* ^ .̂ , • ..... 

u ...«..,,. . # - . 

, - . , ."M;., ?i , . . . . . . 

Die ESBK soll ihre "Aufsicht *' 
, wahmehrhen, aber selbstverständlich 
nicht unmittelbar in den Betrieb einer 

* Spiélbànk eingreifen können, Ein 
'Eingreifen in das operative Geschäft 
würde die.Zuständigkeit zwischen 

; Geschäftsführung und Aufsichtsbehörde 
.verwischen. Die Befugnisse der beiden 
Aufsichtsbehörden (Comlot, ESBK) 

" müssen identisch sein. . 

f y -J M ,Ï - • f - v . ' , . r \ i , : . : . 

s i - , -% .' - ... ,^f., ' ^ - Î ^ „ ^' 

,-(&-«r,' > ; f M -,'M 1 ,1 « 5 # 
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«Artikel / Gesetzesentwurf v

 : Antrag Casinobranche Begründung ' ? » ^ 
-̂ v • 3f. -

%• *. 
i ,« • 

j . bei Nichtbefolgung einer von ihr erlassenen 
vollstreckbaren Verfügung nach vorausgegangener 
.Mahnung:» * , 

T.iïië angeordnete Handlung" auf Kosten der 
Spielbank selber vornehmen, * * 

2. öffentlich bekannt machen, dass sich.die 
Spielbank den vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt;-;*-- - -

'k. gegen Verfügungen der interkantonalen 
yollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen oder ' 
interl«ant.onalen?richtérlichen 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 bekannt machen, dass sich die 
Spielbank der vollstreckbaren Verfügung 
widersetzt; _ 

k: gegen Verfügungen dér interkantonalen 
Vollzugsbehörde gemäss Artikel 23 Beschwerde 
bei der zuständigen kantonalen öder 
interkantonalen richterlichen Behörde und 
anschliessend beim Bundesgericht erheben; 

I. gegen die Entscheide des, u s : . , 
Bundesverwaltungsgerichts in Anwendung dieses 
Gesetzes und seiner Ausführungserlasse 
Beschwerde beim Bundesgericht erheben. _ , „ . , . 

<7 * < *; i ? fr. »J_f-'- ^ t f . M <v''.<. 

: - - _ f >.•.'" *s i J ; 

-;. -- f ' T ; • • T ,• 

— - f i. ' -z i-- ¥ 
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Artikel Gesetzesentwurf £ ï -; 
——-.—. .—p , " - r r r r — T i f w r ^ J«',»»T f - V •^B»*,"H ' - ! ' i 

Antrag Casinobranche • • ' Begründung f • *• *'*""'* 

Art. 100 Gebühren -y. " - - ^ryy^-^r^ 

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 * v" v 5 

Aufsichtskosten des Vorjahres fest. ••••:-,*?A• " ^ r 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und « « 
Dienstleistungen kostendeckende Gebühren: Sie * *. 

; kann Vorschüsse verlangen, i î £ ï j * i 

Gebühren .... ... .v.«=<v c 

1 Die ESBK erhebt bei den Spielbanken Gebühren, » 
welche die Aufsichtskosten decken. < • » 5 

2 Das'EJPD setzt"auf Antfäg'der ESBK die \ / * 
Gebûhrëh jedes*Jahr nach MässgabeBeir,',,^, .. 
Àufsichtskôsten des Vorjahres fest. " *"* f ,: 

3 Die ESBK erhebt für ihre Verfügungen und n , W ; " 
Dienstleistungen kostendeckendé'Gébûhrën. Sie •* 
kann Vorschüsse veriangeh/' a ' " -

4 Die gesandten Aufsichtskosten und Gebühren 
dürfen fünf Promille des Bruttospielertrages des 
letzten Jahres aller Spielbanken nicht * ; 

übersteigen.'- .. £ * "* • ••> ' ^ - •*>• * '" 

Die Aufsichtskosten der ESBK sind in 
den vergangenen Jahren massiv und 
weit stärker als die Teuerung gestiegen. * 
Die Aufsichtskosten der ESBK sind auch ; 

viel stärker gewachsen als die Kosten 
der Bundesverwaltung insgesamt! Die " "' 
Aufsichtskosten haben ein Ausmass 
erreicht, das von der 
Spielbahkenbranche nicht mehr 
akzeptiert wird. Die Branché fördert" 
deshalb eine Begrenzung der ^ 
Aufsichtskosten^ Die Aufsichtskosten 
können entweder an den BSE oder an 
die Teuerung gekoppelt werden. 

Art. 101 

,••» „ .r.,.f , -

"# • **•" r' ï 
* •"*. 

-1 ^ -

Verwaltungssanktionen ,' * •* .* :« 

1 Verstösst eine Konzessionäre gegen die .1, , 
gésetzlichen Bestimmungen, die Konzession pder « 
gegèn eine rechtskräftige Verfügung, so wirdsie 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 hei,der Bemessungider 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen.* i ; 

2 Verstösse werden vom Sekretariat untersucht und * 
Von dér ESBK beurteilt. 

v. y - ¥ . .î <. >'<&ym ^ ' . t j . , 1 . , . • -

10. Kapitel: Strafbestimmungen ^ « • * A " 
Art 134a: Strafbarkeit der Konzessionärin ,, • ' 
1 Die Konzessionärin wird mit einer Busse bis 
zu CHF 1 Mio} bestraft;wenn sie: * 4 *' ' t 

a. , die Meldepflicht nach den Artikeln 13 oder 42 
verletzt;., i.. ». u • ? % 1 t s < k * < £ 'i ; r-
b. Spiele anbietet, die den Vorgaben dieses v 

Gesetzes widersprechen oder für die eine 
gültige Bewilligung fehlt;, * ? m K , ; ^ . , ; 
c. Schutzpflichten gemäss Kapitel 6 (Schütz 
der Spielerinne und Spieler vor exzessivem 
Spiel) verietzt; • : -•, f 7 - J - • * J ^ ^ * 

d. Personen spielen lässt, die mit einem 
Spielverbot gemäss Art 51 unterliegen; • 1 

e. bewirkt, dass eine rechtskräftige * . . - -

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

Im Übrigen genügt die Regelungdem 
Bestimmthèitsgebot nicht. Sie muss " 
präzisiert werden. • ; 

Zu den Details vgl.sdäs Gutachten 
betreffend die geplanten Regelungen • .-
über die verwaltungsrechtlichen. -
Sanktionen in einem- künftigen •. •• 
Bundesgesetz über*Geldspiele von Prof. 
Christof Riedo. • " * , 
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Artikel J Gesetzesentwurf ; , . Antrag Casinobranche Begründung 4 ? * 

^ - , • i„. 

•V ; Sî- '' ' 

^ _ . - „ 

S: ' - •. 

.-.>.,.>' * * 

# !- • • • » ',, i- » 

V :4 f ' " ' J ' - f, ( t- « • u '- *-

• j . «.-, i «j i •;. . _ ... - -

- ..-< • -, ' 3 .f. •- i ;. 

& V | * j ,' • ., . 

'• '" i s .- A "-

Veranlagung der Spielbankenabgabe 
unvollständig ist; 
f. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet 

2 Die zuständige Behörde bemisstdie Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat, nach 
dem Verschulden sowie nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 
2 Vonstö660 wordon vom Sekretariat untoreucht 
und von der ESBK bourtoilfa 

t,. "*t y , • ' ^ ^ 

-- - %. ... .-t --îî , - - •> •-=. ir- • v 

* '" ' **s ^ ÎL * ;% ^-

Art. 102 Datenbearbeitung 
Zür Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgäben kann die 
ESBK Persönendaten, einschliesslich'besonders 
schützenswerter Daten ûbér die Gesundheit, 
Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder 

^strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionén, sowie 
"Persönlichkeitsprofile bearbeiten. 

Datenbearbeitung 
Zur Erfüllung ihror gesetzlichen Aufgaben kann 
dio ESBK Porsonondaton, oinschliosslich 
besonders Bohützonsworter Daten übor dio 
Gosundhoit, Massnahmen dor sozialon Hilfo, 
administrative odor strafrechtliche 
Verfolgungen und Sanktionen, sowie * * 
PorsÖnlichkeiteprofilo boarboiton. 

Die Datenhoheit soll bei den ?  

Spielbankèn sein. Die ESBK soll zwar 
Einsicht in dië von den Spielbanken 
erfassten Persönendaten haben, sie soll 
diese aber nicht bearbeiten dürfen. :. 

^ ' %- '~ T ... 

. ' * 1 • " {: i r " * -- * *' 

: " ' * * * c" * ' 3 :- i- *' 
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Artikel Gesetzesentwurf ; * Antrag Casinobranche : Begründung 

Art. 104 Internationale Amtshilfe: 1 

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

2 Sie kann den für die Geldspiele zustâhdigén 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützeriswerter Daten, 
weitergeben, wenn die.folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: » , -t- r .... " .„,• 

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

b. Sie ist an das Amtsgeheimnis geburidên;? 

c. Sie gibt die Informationen nicht ah Dritte weiter 
oder nur mit Einwilligung der ESBK; 
d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Geldspielgesetzgebung notwendig und.umfassen 
keine Fabrikations- öder Geschäftsgöheimnisse. 
3 Die ESBK kann von der Zusammenarbeit , , 
absehen, wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

Internationale Amtshllfo * ? 1 
1 Die ESBK kann dio zuständigon 
ausländischen Bohörden um dio Informationen, 
einschliesslich besonders schützen.6werter 
Daten, orsuchon, die sie zur Erfüllung ihrer * * 
go60tzlichon Aufgabon benötigt ~ - \ y 
2 Sie kann den für die Geldspiele zuständigen 
ausländischen Behörden Informationen, 
einschliesslich besonders schützonswortor 
Daton, weitergeben, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: ••••> , • 

a. Die ausländi6cho Behörde vorwondot dio '* 
Informationen ausschliesslich In einem 
Verwaltungsverfahren'im Zusammenhang mit £ 

don Goldspiolon; s 

- b. Sie ist an das Amtsgoholmni6 gebundon; 
c. Sie gibt die Informationon nicht an Britto 
weiter oder nur mit Éinwilligung dor ESBK; " J 
d. Die Informationen sind für den Vollzug der 
Goldcpiolgo60tzgobung notwondig und . . . 
umfassen koino Fabrikations- odor ;, .* , 
Goschaftsgohoimnisso. ,* *" 2 
3 Bio ESBK kann von dor Zu6ammonarboit 
absehen! wenn kein Gegenrecht gewährt wird. 

'" Diese' Bestimmungen würden zu einer 
erheuten Benachteiligung der Schweizer 

"Spielbanken führen, da vermutlich nur 
^sie die entsprechenden Sperrlisten 
übernehmen würden.. 

c-. •'• .- ,, , « . -

1 ^ ., « 
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t Artikeln Gesetzesentwurf ^ ^ v i • Antrag Casinobranche Begründung * **' 

Art. 105 

t .-fä.'T*.**'',' 

f • ; • , 
»• |? '. : " 

? ,<*•• • i, 

: 
i l ? ' 1 > 

Aufgaben des4Sekretariats : 

1 Das;Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
• die Spielbanken,aus und veranlagt dies 4 , 
Spielbankenabgabe. v „ .,, H--v , 
2 Es bereitet die Geschäfte^der ESBK vorstellt ihr 

(•Anträge und vollziehtderen Entscheide^ . 

3 Es verk*ehrt'iriit Spièlbâhkéri, Béhôfdén und 
•Dritten direkt und erlässt-selbstständig Verfügungen 
und Entscheide, soweit dies das v > • 1 -
.Geschäftsreglement vorsieht. f * 

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

'è^Ës' vertritt:die*ESBK vor eidgenössischen und * 
"kantonalen Gerichten und ist zuständig für die 
; Verfolgung derjDelikte nach denvArtikeln 131-134. 

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere 
Aufgäben übertragen;' / 

Aufgaben des Sekretariats 
1 Das Sekretariat übt die unmittelbare Aufsicht über 
die Spielbanken aus und veranlagt die ¥ ; 

Spielbankenabgabe. 

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

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

4 Es kann in den Botrlob olnor Spiolbank 
eingreifen) sofern die Verhältnisse es erfordern; 
es Informiort dio Kommission unverzüglich. : 

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

6 Die ESBK kann dem Sekretariat weitere " - * ** 
Aufgaben übertragen. v * 

%' •'<"•" s-'' '•' • , ' '• •.V̂ '̂1 •"" ^ -

T-', - • - ' ' - .A 'y i ^ ^ r i t . ta,:; ' 1 J,„™t , ,, , 

'_ _ f f £ tW, •' tY),T,, ' .t , * - f S 

Vgl. Bemerkung zu Art. 99- .' 
- ;J* -> *' ' 1 " -Jf >T. "i • ' 

----- ' _ ,n-_ ^„„.cf. ?>'• • 

Art. 
105a " 

tf*> ^ -es 

^iW^Mv^,''* '• :,- y • y . - , -, ,, 

â ••' ' >V-.' ; " •>. <- .* ,'- - -

Vertreter Comlot 
Der Bund entsendet einen Vertreter in die c • ; 
Comlot , , , : \ : : . 

In der ESBK nirnmt ein Vertreter der 
Kantörie Einsitz. Vice versa muss auch ' 
ein Vertreter des Bundes'in der Comlot * 
Einsitz nehmen. . ^ y 
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Artikel Gesetzesentwurf ........•_>••; * % i - t Antrag C a s i n o b r a n c h e ; ''"*'''!'"v Begründung 

Art. 110 

', ' ~, . .- •( • 

Verwaltungssanktionen s - * -r 

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 fetzten 
Geschäftsjahr erzielten Bruttospielertrags belastet: 
Der Gewinn, den die Veranstalterin durch den " , 
Verstoss erzielt hat, ist bei der Bemessung der * *f 
Sanktion angemessen zu berücksichtigen; » --. 

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

3 Verstösse werden von{der interkantonalen, r ; 
Vollzugsbehörde untersucht und beurteilt. , , 
4 Regelt das Konkordat zwischen den Kantonen 
das Verfahren nicht, so wendet die interkantonale 
Vollzugsbehörde das Verwaltungsverfahren des • 
.Kantons an, in dem der Verstoss begangen worden 
iSt., ,, , .... • . -. ^ - .'7.'^ <- '*-"'' -' ^ ^ 

» ,1 ; .. .. , „,.... t u ä; - | -4 * i * 

a-, ' . - " . , , « . . , . . . . . . !, ,-,*w^'>":f.' f '" "'•' , ' -.-

10. Kapitel: Strafbestimmungen > ; < - i 

Art 134b: Strafbarkeit des Veranstalters oder 
(1er Veranstalterin vön Grossspielen 
1 Die Veranstalterin oder Veranstalter von • 
Grossspielen wird mit einer Busse bis zu CHF 1 ; 
Mio. bestraft, wenn sie öder en * 
â Spiele anbietet für die eine gültige '* ^ 
Bewilligung fehlt; * * * * i Y" * ' 
b. die Pflichten zum Schutz der Spielenden vor 
exzessivem Spiel verletzt; k , 
c. den Reingewinn nicht vollumfänglich 
deklariert; f - » — '*'- • *• 
d. einer unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieses Artikels an sie oder ihn erlassenen 
Verfügung nicht Folge leistet ' * sf J ^ \ 
2 Die zuständige Behörde bemisst die Busse 
insbesondere nach der Schwere der Tat nach, ,„ 

*demlVerscri^den nach der,. „.̂ ,.«,,,..'1,..,.:..,.. 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. *' [ f , ^ i _ '•- «, ' 
3 Die Einnahmen aus den ausgesprochenen * 
Verwaltungssanktjonen werden gemäss den '• 
Bevölkerungszahlen der letzten ~ * 1 * * ,: 

eidgenössischen Volkszählung an die Kantone 
verteilt. ,, - -.. 

^ : / „ - • , 'Jf » • , . . ^ •« 

Auch diese „Verwaltühgssanktionen'' 
sind nichts anderes als Strafen. Die 
Vorschrift ist im 10. Kapitel 
(„Strafbestimmuhgen") zu platzieren! .* 

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

. Zu den Details vgl. das Gutachten * •» 
; betreffend die geplanten Regelungen * 
über die verwaltungsrechtlichen 

, Sanktionen in einem, künftigen, 
Bundesgesetz, über Geldspiele.von Prof. 
Christof Riedo. * 

t -i ; ; ,,.,,-... '»" :- ] '\ : « 
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t. '" •-' -
t Artikel ' Gesetzesentwurf * * 

, . _ „ » — „ „ — , B . _ ^ _ — . — , — ^ _ 

Antrag Casinobranche . » Begründung 1 \ %{ : % 7 . 
_. -T 

•Art. 120 

. j"" ' ^ 
' 

-' ï> }-

;gt -
1 - '.< <BM' - H. 

f \ r f J - 1 w_ >', 

Grundsatz ' -» > - k z- t t 

^Dèr Buna erhebt auf den Bruttospielértfâgèn.eine 
Abgabe (Spielbankenabgabe). Diese ist für die" 
Alters ,̂" Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

"'bestimmt/ * '* * * * " . ' - * -

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

3: Die von der Spiélbànk erhobenen Kommissionen 
bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge bilden 
Bestandteil des Bruttospielertrags: - f» 

Grundsatz 

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

2 Der Bruttospielertrag ist die Differenz zwischen- \ 
den Spieleinsätzen und den rechtmässig ~ * 
ausbezahlten Spielgewinnen. " * ^ 

3 Die von der Spielbank erhobenen Kommissionen f 

bei Tischspielen und ähnliche Spielerträge sind 
nicht Bestandteiles Bruttospielertrags. , , 
4 Der Bruttospielertrag aus 
Geschicklichkeitsspielen unterliegt nicht der 4 

Spielbankenabgabe. 

Die von den Spielbanken erhobenen ? 
Kommissionen dienen der Bereitstellung 
des Angebotes und sind nicht ; * 
Bestandteil des Bruttospielertrages. < ;i 

Deshalb soll auf diesen Beträgen keine : 
Spielbankenabgabe bezahlt werden 
müssen, A ,\ ? ^ * 

Gärii*srArt:'1'06 Abs. *6 BV gilt für die 
Gewinne aus Geschicklichkeitsspielen * 
keine'Zweckbindung. Dementsprechend 
unterliegen sie auch nicht der- * 
Spielbankenabgabe. Vgl.̂ dazu auch Artr 
126 Abs. 3 des Entwurfs.; , 
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Artikel Gesetzesentwurf ** *; " 1 Antrag Casinobranche» f ,. .- .Begründung . .. „ 

Art. 121 Abgabesätze 

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

2 Der Abgabesatz beträgt: 

a. mindesten&40 und höchstens 80 Prozent des 
Bruttospielertrags, der in einer Spielbank erzielt ; * 
wird; , * .." ; r~ > * 

b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozënt dës * ^ 
Bruttospielertrags, der mit ohline durchgeführten t * 
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 einzelnén 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in : 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken zusammen neu festgelegt. 
werden. , . ,. . . ; | 

Abgabesätze ^ » \ [ : 
1 Der Bundesrat legt den Abgâbésatz{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 4 

durchgeführten Spielen; 
b. mindestens 20 und höchstens 80 Prozent auf 
dem Bruttospielertrag der online \. . , -
durchgeführten Spiele. \ j : 

3 Der Abgabesatz kann währendder ersten viér 
Betriebsjahre bei online durchgeführten Spielen 
bis auf die Hälfte reduziert werden. Bei dér ' f 

Festlegung berücksichtigt der Bundésràt die* 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen 
Spielbank. Eine Reduktion muss jährlich in 
Würdigung aller Umstände für die einzelnen oder 
für mehrere Spielbanken^zusammen neu festgelegt 
werden. Ï. <v • .•-».• *»•••-> 

Klarere Unterscheidung für die' * ' " * 
Besteuerung von landbasiert und online 
erzieltem Bruttospielertrag. 

Für den landbasiert erzielten BSE 
' bestehen genügend Erfahrungswerte, 
so dass eine Abgabesatzermässigung 
nur bei online durchgeführten Spielen 
gerechtfertigt ist. 
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Artikel 
V gb i . T if- . •> • fr 

Gesetzesentwurf - ? : Antrag Casinobranche . ^ „ Begründung , ^ ^ , 

Art. 122 : 

' : * ' 

" § ' ''• ': 

t r • • • 

--''* f* ' " 

'"'V .;-

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit 
einer B-Konzession i * 

1 Der Buhdesrat kann für Spielbanken mit einer B-
Konzession den Abgabesatz um höchstens einen 
Viertel reduzieren, sofern die Erträge der Spielbank 
in wesentlichem.^Umfangïûr ôffentliche Interessen 
der Region, namentlich zur Unterstützung 
kultureller Tätigkeiten,4oder,für gemeinnützige _ 
Zwecke verwendet werden. 

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

3 B̂ èi 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 f 
Spielbankenspiele. , . 

Abgabeermässigungen für Spielbanken mit f 

einer B-Konzossion 

1 Der Bundesrat reduziert den Abgabesatz für 
Spielbanken mit einer B-Konze6Sion den 
Abgabeéatz um höchstens einen Viortol **" 
roduziorortr sofern die Erträge der Spielbank in 
wesentlichem Umfang für öffentliche Interessen der 
Region, namehtlich.zur Unterstützung kultureller 
Tätigkeiten, oder für gemeinnützige Zwecke" , 
verwendet werden/ * **' 

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

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

4 Die Abgabeormäcslgungen nach den 
Absätzen 1 und 2 gölten nicht für online 
durchgeführte Spiolbankonoplolo. 

Dië Unterscheidung zwischen A-und &•" 
Konzession verliert an Bedeutung. Die ^; 
Abgabeermässigungen in Art. 122 sollen" 
deshalb für beide Konzessionsarten * " 
möglich/sein. 

Die Spielbanken in den Regionen mit 
, ausgeprägtem saisonalemi»Tourismus: , 
können nur überleben, wenn der . . .. „, 
Abgabesetz bis .um. die Hälfte: reduziert 
werden kann. ' 

._ , s . i , -Jf ,-- • •• 

' '. ' • - •. - --«S •' -
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^Àrtïkef;* Gesetzesentwurf 
ß .. „,> ,„, -.j. . ,jHf«^»tJ?'x*x i iH*rrf "^--x 

Antrag Casinobranche X y-ß, > > i?- ".,.•„., .„..,,.: Begründung . « * , 

Art. 126" 

litt« •> ««f*111" ' !> - ' I > ' 

Verwehdung der Reingewinne für 
gemeinnützige Zwecke . ,, „ i,. '.„., > t , . Ä 

1 Die Kantone verwenden die Reingewinne aus" • 
Lotterien und Sportwetten vollümfänglich für " ? 

•gemeinnützigeZwecke*narrientiich;jn;den' "* * 55 

•Bereichen! Kultur, Soziales und Sport. ^ * . 

.2 Die Verwendung der Reingewjnrie^ i 
gesetzliçh vorgesehenej„ôffentlicher ÀufgabenJst . . 
ausgeschlossen, ausser sie werden in.den . f 
Bereichen gemäss Absatz 1 nur ergänzend zur -
Finanzierung solcher Aufgaben^eingesetzt, \ î ï 

3 Die Reingewinne von Geschicklichkeitsspielen .* ^ 
unterliegen keiner Zweckbintung häch'diesem- * • 

'Gesetz""'''*" ^^»^ - \_ - i -t -•- ... « 

Verwendung der Reingewinne für, , x ,. 
.gemeinnützige Zwecke y , , ,^ ' . . ,115« '«*^ ' ' * 

1 Die Kantone verwenden die Reingewihne aus * f 
Lotterien und Sportwetten vollumfänglich für * 
gemeihnütiige^Zwecke riamèntiicrî m dien ^ * * 

• Berëibielrf KùÉirT'Sôzialês 'u r lo^pÔr t ' ' ^ ' '' 

2 Die^Verwendung; der. Reingewinne, zur Erfüllung^ 
gesetzlichworgesehener öffentlicher-Aufgaben ist -

' ausgeschlossen., ausser cio worden in don - •• • * 
Berelchan gemäss Absatz 1 nur orgänzond zur 
Finanziorung solcher Aufgabon oingosotzb -: ' 

3^Dfe Reingeyvinne.vonéeschjcy i 
uhteriiegen^eïnS- Zweckbindung* nach^dles^en^ ^ v 

Gesetz, x « i 1 l i. K -, -t •„ .. '% X 

l tHierfindet ein Paradigmenwechsel, statt, 
ider von der Spielbankenbranche c * 
«abgelehnt wird: Das geltende«"- * • -
^Lottëriëgesetz. verbietet die' *-" ' A •>• ^f-
Finanzierung, von gesetzlich " i -- -.«. 

^vorgeschriebenen Aufgabendurch • -
wLottériegelder ausdrücklich.1 1 * 

*Ärt. ,106 Abs.. 6 schrëibt vor, dass, die , 
Reinerträge aus Lotterien und 

' Sportwetten volljjmfânglich fùr ^ f, ,,, ^ , ^ j 
gemeinnützige Zwecke yerwendej t .^^ ,^ 
werden müssen. Die Zvyeckentfremdungra 

; für gesetzlich vorgeschriebene •., ™ 
Aufgaben ist.damit verfassungswidrig, s 

Art. 130 

..*< ,>s "X -,u" 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

T Die Veranstalterinnen von Kleinlotterien und 
lok'alên Sportwetten, die d[e Reingewinne dieser ' 
Spiele für ihre eigenen Zwecke verwenden wollen, 
müssen gemeinnützige Zwëckevërfoïgën." ' !" 

,2 ReingewinneuVoniGeldspielfurhiererikUnterliegen«1'>v 

<keinerZweckbindung> !> .,> s v ^ w * ^ * * » » ' « « * » 

Verwendung der Reingewinne von Kleinspielen 

1 Die yeranstalterinnen von^Kleinlotteriemundc: ,> 
" lokalen Sportwetten, die die.Reingewinne. dieser;s ä 

SrJiejeTür'ihre éigenèn.Zwepke verwenden wollen,,^ 
müssen gemeinnützige Zwecke verfolgen ,; u .. . 

-a Reingewinne von Geldspielturnieren 
Pokortumioron untorllogon keiner'' "d*"J' "* ' 

> Zweckbindung;- ~:•><••••-/. "X * •" 

„ , ,,. ':, n S, !.. ;>'-., , . ,.„*.•.'•-

, r „ ,..1» .„ , , , , - , * . \ > , ,jv «< «* ' 

:f .-,..•,*.,.„-* ;• •• .," '~ : • ••' •• 

Streichung im Zûsammënharig'mlt der""* 
' Streichung der Geldspielturniere. (vgl. 
Artikel 35 ff.) " ' ; ' 
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Artikel Gesetzesentwurf - s ^ Antrag Casinobranche - i Begründung , É 

Art: 131 

'"" ' ''' 

^, 'f<- _, 

W ' ' 
^-'»^ 

*** ' ' 

SÄ; 

V • 4. 

, f̂- • # " 

k' r*- .-A g 

<> 1'.'« ..V- ' 

f,- • : 

, 3&; «' -

Verbrechen und Vergehen* 
, ' Ï ' ^ • s2 - * 

, 1iMit Freiheitsstrafe.bis zu drei-Jahre öder mit 
Geldstrafe wird, bestraft, wer vorsätzlich: 
à: ohne die dafür nötigen Konzessionen oder 1 

: Bewilligungen Grossspiele oder Spielbankenspiele 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; ' 

b. im Wissen um den geplanten 
Verwendungszweck die technischen Mittel zur 
Veranstaltung von Gross- oder,Spielbankenspielen 

^Personen zur Verfügung stellt, die nicht über die 
nötigen Konzessionen oder Bewilligungen 
verfügen; . * 

c. durch unwahre Angaben oder auf andere Weise 
die Erteilung einer Konzession oder.Bewilligung 
erschleicht. 
2»Wifd die Tat gewerbs-oder bandenmässig 
begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 

" fünf Jahren'oder Geldstrafe nicht unter 180 
Tagessätzen. : • 

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

Verbrechen und Vergehen -

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

a. ohne die dafür nötigen Konzessionen oder -
Bewilligungen Geldspiele organisiert, veranstaltet 
oder zur Verfügung stellt; ^ ' ~ v * 

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

2 Wird die Tat gewerbsmässig -«der - T 
bandonmäsclg 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 wjrd 
bestraft, wer vorsätzlich durch unwahre Angäben 
oder auf andere Weise die Erteilung einer ," 
Konzession oder Bewilligung erschleicht. 

Die vorgeschlagene Sanktiönsdrohung.,.. 
ist allzu rigide,, soweit es sich um ,̂  
Straftaten handelt, die innerhalb einer -, 
konzessionierten Unternehmung ; ; . 
begangen werden: In diesen Fällen #. .: 
werden ja züsätzlich'empfindliche 
„Verwaltungssanktionen" 
ausgesprochen, und es droht zudem ein * 
Konzessionsentzug. - ;• - -

Vgl. im Übrigen das Gutachten „ . . : 
betreffend die.geplantën Strafriorrnen in a 

einem, künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. „ . 

• ' • • • . . , 
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Art! 132 

1 4 

Übertretungen 
"1 Mit Busse bis zu-500 OOOT'rankënvwird bestraft, 
wer vorsätzlich: * v .i. >•<•***'«K <•«-"•«*•*!• 

a. obnedie dafür nötigen BéwiHigungen?Kleinspiele,,. 
organisiert, veranstaltet oder zur Verfügung stellt; 

b. Werbung für in der Schweiz nicht bewilligte 
"Geldspiele machfoder Werbung für solch!* Spiele 
vermittelt bder|fu'blizjert; 

.c^Werbung, für bewilligte ;Geldspiele'macht,,die sich' 
an gesperrte Personen oder Minderjährige-fichtet;. -

d. 'PèfsSnênTdiè das gèsëtzlîch*e Alter nach Artikel 
69rAbsatze 2 und^ nlchVelro^'iia^r^ode^ 
gestützt auf Artikel 77 'mjVeiner; Spielsperre belegt 
sind, spielen lässt oder einen ̂ Gewinn,, der .über " f , 
dem Schwèllènwert in Sinne von Artikel 77 Absatz . 
3 liegt, an solche Personen auszahlt; t ï ! à : , . 

e. bewirkt, dass ein Reingewinn, der für : * 
gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht- • 
yollumfänglich deklariert wird; - ?- §* 

f. die in diesem Gesetz oder dessen r_ v ^ , , ^ 
Ausführüngs'bes^ 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldv^scherei.verletzt;, 

g. éinè vorgeschriebéne Mèldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der " 
zuständigen Behörde, den ordnungsgemässen "' ' 
Zûstarid'wiederherzûstellên odefdië Misssfäftdef zur 

beseitigen,'nicht nachkommt;^ v-^?~s*f 

h'. ohne Ermächtigung! der^Bewilligungsinhaberia ; .  
oder deSîBewilligungsinhabers oder-der von ihr-.. »  
.ode îhmiermächtigten?Dritten'-G"rossspiele,ver"kauft;̂  

, Ûbertret,ungeriii|f,lir7^,ï,,v',j. '-• fy%^h*m£i±y£"ii «* f 

*1' Mit Busse bis zu 500 000:Frankeriiwird;be~straft, Ä 
• > g- ~y= "-a -t' °5 

'wer vorsätzlich: " ' . > ' ' - i A < i ' ' f 
^a.ohncdio dafür nötigpn Cowilllgungon - • 
Kloin6piolo organisiort, voranstaltot odor zur 

, Verfügung .'stellt; " >? « f - •• • > • 
a. Wefbung.'für in der Schweiz nicht bewilligte 
G'eldspiele macht oder Werbung für^solche Spiele 

" vërrn ittëî ôder^pu bl izi èrt̂  * * ? 4% - % â V ^ 

- b.-ohne Ermächtigung der Bewilligühgsirihäbefin ' * 
oder des Bewilligungsinhabers:ode^der von ihr 
oderih'm^ermächtigten Dritten :Grössspiele verkauft; 

,, "- %, i ,* .-i -, •-. ~; ' s f t i *. . • .'"1 
c. ohne die,notwendige Konzession:oder- « ' 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform .betreibt, «^tJ, 
über die Çriyatpersonen gegeneinander urruGeld 
spielen. £ , y |.; ^ •-, ,-< • 4 § 4 y ^ # i , i. > 

-2'Wer in derii Fällen' vön Absatz Ii Büch6tafciori a-c " 
und 0 i fahrlässig handelt, wird riiit Busse bis zu ' 
250 000 Franken bestraft. . . F *" * "* '< " '" ' 

.3 Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, 
wer vorsätzlich: . . . ^ # , * ? :- > -, 

af Werbung für bewilligte Geldspiele macht, "die sich 
' gezielt an"gespéfrtè Perspnen^oderïMinderjâhrige ? 
richtet; "': 't y: 1 T ' *! *• rl 

b. Personen, die das, gesetzliche Alter-nach Artikel,- » 
69 Absätze 2 und 3 nicht erreicht haben oder 4 ß 

1 .gestützt».auf Artikel 77 miteinerrSpièlspérr.e belegt ; 
^sindrispielentlässt odereihen Gewirinfder:über • 
-demsSchwellenwert in Sinne von Artikel 77 Absatz \ 
3 liegt, an solche Personen auszählt; • ? 

c. ;bewirkt, dass ein Reingewinn, der für,«, 
4- -S» 

Wiederum ist die vorgeschlagene 
Sanktionsdrohung für Straftaten ' 
innerhalb von Unternehmen mit einer * 
Konzession bzw. Bewilligung
unangemessen hoch: " .«.w*1^*,.¥ 

^Abs. 1 lit. à ist, zu streicbe.̂ da .', 
, Kleinspiele nun.von Art..131 Abs. 1 lit. 
a erfasst sind. ., . t . , 

Vgl. dazu die Bemerkung zu Art. 131 
rund im Übrigen-däs Gütachten ' • ' 
betreffend die geplanten Sträfnorrrien 
in einerh kûnftigeriÎBundésgesëtz über 

" Geldspiëlë vdh Pröf/Christof Riedö. ; 
H,,a- • '*> 1 ( t^f^t - ^t"*1»'«*'" '< ' '1 ,'ï ',<!' 'X 

, , : , ^ <-, « , ' • ' i, & >•. J , ( • ^ St . . 1. " ? ' : 1 

if^, ft^^MÄiH^^** " • '- 5 „ \ , *• >"( J - , ! " • <i: 

' . i «%. ••sus*'" r'- '-<- < •'• -

• i 1 ' ^ l ^ ^ v l * ! ^ ' J » « " ' * ' , 

Juni 2014 Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz Seite 45 



i. ohne die notwendige Konzession oder 
Bewilligung eine Vermittlungsplattform betreibt,' 
"über die Privatpersonen gegeneinander um Geld 
spielen* • * • ; ? - -

2 Wer in den Fallen 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.11 " " 

gemeinnützige Zwecke bestimmt ist, nicht 
vollumfänglich deklariert wird; . ' 

d. die in diesem Gesetz oder dessen .•> » 
Ausführungsbestimmungen vorgesehenen 
Sorgfaltspflichten gegen die Geldwäscherei verletzt; 

e. eine nach Art 13,42 oder 62 dieses Gesetzes 
vorgeschriebene.Meldung an die zuständige 
Behörde unterlässt oder einer Aufforderung der 
zuständigen Bohördo, don ordnungsgemässen 
Zustand wiodorhorzu6tollon oder djo 
Mi6sständo zu bosoitigeni nicht nachkommt. 

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

5 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar. 

Art. 133: Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 
1 Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken 
in Betracht und würde die Ermittlung der nach 
Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 22r März 
197413 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) 
strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verhängte Strafe 
unvërhàltnismâssig wären, so kann die Behörde 
vöff 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 Regèlung*ist*uhnôtig 
kompliziert und muss deshalb" >• 
vereinfacht werden. 

Vgl. dazu das Gutachten betreffend , 
die geplanten Strafriormen in, einem 
künftigen Bundesgesetz über«. 
Geldspiele von Christof. Riedo. 
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Art. 135 Bei Widerhandlungen im; ̂ tfîlïi«o'^é3^>*'*-^.« 
Spielbankenspiele 
1 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Spielbankenspiele ist das VStrR anwendbar. 

2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat:der; 
ESBK;jjrteHende Behöjde,^,Komm^sl^n^. 

Zuständigkeit ' " • igg^g^-' "' /m 
Die Verfolgung und Beurteilung von -y 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz obliegt 
den Strafbehörden des Bundes, 
Gleichzeitig ist Art. 23 der Schweizerischen 
Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO) 
anzupassen.; • ' - ' • / 

Variante: 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der 

:,Sp)el.bankenspjelë|!$.5,v'.« . v^y.vö ,. . -r. 

Verwalhjngsstrafrecht (VStrR) ist anwendbar. 
2 Verfolgende Behörde ist das Sekretariat, 
urteilende Behörde die Kommission. 

Die ESBK ist als Aufsichtsbehörde 
nicht diëgeeignetë 
Strafverfolgungsbehörde. Am 
sinnvollsten ist es, die Strafbehörden 

. des Bundes als zuständig zu 
bezeichnen. 

'Vgl. dazuidié eihgeHërj^éiB^grûndûng]!, 
im Gutachten betreffend die geplanten: > 

>Strafnormen in einem künftigen 
Bundesgesetz über Geldspiele von 
Prof. Christof Riedo. 

Art. 136 Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele ' ,*T -

^l'-Die-ye^lgüng ilhd die Beurteilung der Straftaten, 
im Rahmen der Grossspiele und der Kleinspiele .. 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
Strafverfolgungsbehörden können die 
interkantonale Vollzugsbehörde zur Untersuchung" 
beiziehen. •. ^ ; V. .' 

2 Die,züstähdige interkäntcWäle'Vollzugsb 
verfügtim, Strafverfahren '.übenijeselben*: « : 

Verfahrensrechte wie die Pnvatklägerschaft. Sie',. . 
kann überdies gegen einen Strafbefehl Einsprache 
erheben. Die Staatsanwaltschaft teilt der 
interkantonalen Vollzugsbehörde die Einleitung ' £ -
eines Vorverfahrens mit. - ! '5 : " ^ » i 

Streichen ,-, - : - i 

.var?a/î «,AX:j,̂ ?̂ ,̂  —., :,,$,'". o*6,.1. , ! ^ , ' ' > ' ': . "~, ,, *•. f'i,^ 
Bei Widerhandlungen im Rahmen der 
Grossspiele und der Kleinspiele 
Verfolgung und Beurteilung der Straftaten 
obliegen den Kantonen. Die kantonalen 
StrafVerfolgungsbehörden können die inter-. . 
kantonalé Vollzugsbehörde zur Untersuchung 

' beiziehenî**"*'"*•»*"*•*"**'• « *ICK-r •^•''•i'ii''.ir:V;,t,kil\,ù:-;^ 

, D.en kantonalen Staatsanwaltschaften1 

"fehlt das für eine wirksame - » 
Strafverfolgung erforderliche - • - - / >s 
:Spezialwissen. Ani sinnvollstën'scheint 
es, auch diese Delikte durch die 
Strafbehörden des Bundes verfolgen 
und beurteilen zu lassen. 

-Vgl. dazu das Gutachten betreffend 
^djegeplanfen Strafnörrhen,jn einem 
•»künftigen Buhdelg'ésetziûbër-; - " r - r ^ß 
: Geldspiele von Profi- Christof Riedo 
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.Verfolgungsverjährung 3 * 

Die Übertretungen verjähren naclvfünf Jahren. 

Verfolgungsverjährung .'). v 

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. ; 

^bdazu das Gutachten betreffend 
•die^geplanten Strafnormen in einem 
künftigen Bundesgesetz über 
Geldspiele von Prof. Christof Riedo. 

Art, 140 

• 1 ^ . 3%; 

Spielbanken 
1 Auf der, Grundlage des Spielbankengesetzes vom 
18.. Dezembêrï200015 erteilte Konzessionen laufen • 

'"am 31. Dezëmbër 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 
fan. 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. : S'^'-'-

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 èinem Jahr zur "** 
Anpassung der Konzepte, Verfahren 7 
und Abläufe ist bei laufendem 
Spielbetrieb zu knapp. Die 
Anpassungsfrist ist auf zwei Jahre zu ; 

verlängern, wie bei den Grossspielen 
gemäss Art. 143. 

Art. 141 

' -Sa'" 

Gesuche um den Betrieb von online 
durchgeführten Spielen 
Die konzessionierten Spielbanken können ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Gesuche um 
Erweiterung der Konzession um das Recht 
èinreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen. 

Gesuche um don Betrieb von onlino 
durchgeführten Splolon 
Die konzos6ioniorton Spiolbankon konnon ab > 
Inkrafttroton dieses Goootzoo Gosucho um 
Erweiterung dor Konzoselon um das Rocht 
einreichen, Spielbankenspiele online 
durchzuführen! 

Das Online-Verbot muss so rasch als 
möglich aufgehoben werden. 
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Vernehmlassungsantwort der Spielbankenbranche zum Geldspielgesetz 



Silvia Bongard 
Schatzacher 8 
2564 Bellmund 

Frau August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Silvia Bongard 



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

BA Justiz 

E 21. AUG. 2014 

Act 

Neuchâtel, le 12 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

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 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

Bonneau Yohan 



Frau 
Helen Bonnet 
Av. C.F. Ramuz 75 
1009 Pully 

BA 
August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Helen Bonnet 



Herr 
Pierre-André Bonnet 
Av. CF. Ramuz 75 
1009 Pully 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

y 
Pierre-André Bonnet 



Herr 
Hans Born 
Haldenweg 7 
3303 Jegenstorf 

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

August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 



Frau 
Astrid Born-Gsponer 
Haldenweg 7 
3303 Jegenstorf 

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

August 2014 

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 Geldspielgesetzt 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 

Astrid Born-Gsponer 



Frau August 2014 
Ella Born-Rüesch 
Weissensteinstrasse 3 
3362 Niederönz 

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

E 12. AUG. 20U 

l Act 

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 Geldspielgesetzt 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 

Ella Born-Rüesch 



A, 
Marcel Bosch, Lufingerstrasse 29, 8105 Winkel 

r ~ - ~ - ~ - . 

E 1 5. AUG. 2014 

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

Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

j Zwe i te Vortage : ] 
iBundesbeschluss über die Aufhebung 
> des Spielbankenverbots 

• Das Spielbankehverbot ist nicht niehr.zeitgemäss. Aus der Schweiz- * 
kann 'man mühelos Spielbankonjenseits. der Grenze :aüfsuchen. • \ 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote, von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373*597791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 14 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 V2 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 1/2 

Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Messen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zurich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfahrt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spieiverhatten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glucksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spietverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spieäprableme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwilCg, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshüfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässEch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennung 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Maiio Slauble Aktualisiert am 11 09 7013 22 Kommentare B 

Hartes Urteil i n Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild; Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommtauch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OOu Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr, 70'300.-

13 AT 

Fr. 577700.-

9 AT 

Fr. 44t '100.-

6 AT 

Fr, 242'800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'50O.-

19 AT 

Fr. 1'377'801.-

5 AT 

Fr. 193'5C0.-

2 AT 

Fr. 72 000.-

Marc 5 AT 

Fr. 145'000.-

21 AT 

Fr. 1-210'SOO.-

7 AT 

Fr. 447XW0.-

Apri l 1 AT 

Fr. 42'000.-

19 AT 

Fr. 1X)73'600.-

21 AT ' 

Fr. 1'680'000.-

2 AT 

Fr. 45'0O0.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'801.-

13 AT 

Fr. 426X100.-

19 AT 

Fr. 1'67370D.-

-

Jun i 5 AT 

Fr. 63X100--

18 AT 

Fr, 1'0S8'500.-

21 AT 

Fr. 2'234'400.-

4 AT 

Fr. 8TO00.-

Ju l i 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. 504'000.-

19AT 

Fr. 1'863'500.-

3 AT 

Fr. 129'ODO.-

August 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312X100.-

17 AT 

Fr. 1724X107.-

S AT 

Fr. 205'300.-

September 19 AT 

Fr. 707'1C5.-

2 AT 

Fr. 78 000.-

12 AT 

Fr. 645XM0.-

6 AT 

Fr 133'006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253000.-

19 A T 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 880X100.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410'881.-

November 1 AT 

Fr. 50'0O0.-

26 AT 

Fr. 1'573'400.-

19 AT 

Fr. 1'244X)00.-

13 AT 

Fr. 1'133700.-

2 AT 

Fr, 43 000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826'880.-

8 AT 

Fr. 292XJ00.-. 

6 AT 

Fr. 35VO00.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alanvglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung. Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 



Ulrich Bossard 
Bolligenstrasse 24 
3006 Bern Bern, August 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren • 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz würde die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken weiter schwächen 
und zu einem weiteren Rückgang der Casinpumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone führen. 
Diese Entwicklung sollte mit dem neuen Geldspielgesetz gestoppt werden. 

Der Gesetzgeber muss sich wieder auf die ursprünglichen Ziele konzentrieren. Wer in der Schweiz 
wohnl soll in den kontrollierien 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 



Herr 
Walter Richard Bosshard 
Schifflaube 16 
3011 Bern 

g 11 AUG. 2ÛH 
August 2014 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Walter Richard Bosshard 



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

Neuchâtel, le 11 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

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 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

"1 
E 15. AUG. 20U 

v Act J 

Boudamouz Youssef 



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

Neuchâtel, le 11 août 2014 

Réponse à la consultation sur le projet de loi fédérale sur les jeux d'argent 

Mesdames, Messieurs, 

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 

Par la présente, je me joins entièrement à la prise de position du domaine des casinos dont les 
propositions centrales sont détaillées ci-dessus. 

Cordiales salutations 

f, ' ''A Justiz ^ 
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Christian Brack, Im Roggenacher 5, 8306 Brüttisellen 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vor lage: 
Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

:DO3 Spielbankenverbot Ist nicht-mehr zeitgemäss. Aus der Schwei?.' 
kann man.mühelos Spielbanken jenseits der Grenze aufsuchen. » . 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (-4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sieb nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns lallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spietverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeilen und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobteme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spietverhalten an 
den Tag legen? 

Steilen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweft gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordneL 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir antässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss erden Einsatz verdoppeln. Erkauft nochmals Chipsund nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 





Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Staubte Aktualisiert am 11 03 2013 22 Kommentare & 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und nenn Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100*000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr. 577'200.-

9 AT 

Fr. 44I'1C0.-

6 AT 

Fr. 242'800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. t '377'601.-

6 AT 

Fr. 193'5C0-

2 AT 

Fr. 72-000.-

M8rz 5 AT 

Fr. 145'D00.-

21 AT 

Fr. V210'500.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

Apr i l "1 AT 

Fr. 42'000.-

19 AT 

Fr. 1'O73'6C0.-

21 AT 

Fr. r680'OO0.-

2 AT 

Fr. 45'000.-

Mal 9 AT 

Fr. 283'801.-

13 AT 

Fr. 42S'00O.-

19 AT 

Fr. 1'673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 68'OOC-

18 AT 

Fr. 1'068'SOO -

21 AT 

Fr. 2'234'400.-

4 AT 

Fr. 8T0OO.-

Ju l i 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. SOS'OC'O.-

19 AT 

Fr. 1'863'S00.-

3 AT 

Fr. 129'000.-

August 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

F r . 3 l 2 W » . -

17 AT 

Fr. 1724W7.-

6 AT 

Fr 205-300.. 

September 19 AT 

Fr. 707'1C5.-

2 AT 

Fr. 78 00D.-

12 AT 

Fr. SAStXO.-

8 AT 

Fr 138'OOS.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253000.-

1 9 A T 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410'381.-

November 1 AT 

Fr. 50'000.-

26 A T 

Fr. 1'573'400.-

19 AT 

Fr. I W O O O . -

13 AT 

Fr. V183700.-

2 AT 

Fr. 43'00a.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826'880.-

3 AT 

Fr. 292-O0O.-

$ AT 

Fr. 35VO0O.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze-und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 

Esther Brack 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 stelle ich 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 verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse ich mich vollumfänglich 
dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert 
sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Daniela Brand 



Herr 
Kurt G. Brand 
Winkelriedstrasse 25 
3014 Bern 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Kurt G. Brand 



Herr August 2014 
Daniel Brändle-Küpfer 
Monbijoustrasse 69 
3007 Bern 

l Act 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Daniel Brändle-Küpfer 



Roland Brandtner 
Hagackerweg 4 
3072 Ostermundigen 

E 19. AUG. 2014 
BA Justiz 

Ostermundigen, August 2014 

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

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben-an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund, ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Freundliche Grüsse 



Colin Braunwalder Caspar Wüst Strasse 26 8052 Zürich 

Bundesamt für Justiz 
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Bundesrain 20 
3003 Bern 

V Act 

Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zwei te Vorlage: 

Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

• tDas^SpielbankenyertKrt Ist hichtmehr.zeitgnmäss:. Aus der ..Schweiz ' ; 

:kann rnän:rnüHeloS;Spielbanken'jenseits.drtrGrenzë aufsuchen. - . 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Vz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Vz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zurich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 

w ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
ersieh das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie ernennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spietverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: Fanges Verweilen am 
Grücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spieiverhatten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oeshalb ein Appell an dieser Stelle. Bitte melden Sie Personen in 
ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spieiverhatten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spiefvertralten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Wertere Beratungshitfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anrässüch der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spielietons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mai 10 Staubte Aktualisiert am 11 09.3013 ?2 Kommentare £ 
Hartes Urteil in Basel: Der Immobilien Verwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'OOfJ Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70-300.-

13 AT 

Fr. 577700,-

9 AT 

Fr.44V100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62-500.-

19 AT 

Fr. 1-377-801,-

6 AT 

Fr. 193-500-

2 AT 

Fr. 72'Q00.-

März 5 AT 

Fr. 145'000.-

21 AT 

Fr. 1-210-500.-

7 AT 

Ff. 447-0C0.-

Apri l ... 1 AT. 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr. 1'073'600.-

2 ! AT 

Fr.-T680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mal 9 AT 

Fr. 283-801.-

13 AT 

Fr. 426-000.-

19 AT 

Fr. 1'673700.-

Juni 5 AT 

Fr. 68-000.-

18 AT 

Fr, 1-06S'500.-

21 AT 

Fr. 2734-4O0.-

4 AT 

Fr. 87'000.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77-00C-

11 AT 

Fr. £04-000.-

19 AT 

Fr. 1-853-500-

3 AT 

Ff. 129'000.-

August 13 AT 

Ff. 287-540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

5 AT 

Ff. 205'300.-

September 19 AT 

Fr. 707-105.-

2 AT 

Fr. 78 0 0 0 -

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253'000.-

1 9 A T 

Fr. 675'400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-881 .-

November 1 AT 

Fr, SO'000 -

26 AT 

Fr. V573-400-

19 AT 

Fr. V244-000.-

13AT 

Fr. 1'183'700 -

2 AT 

Fr. 43'0OO.-

Dezember 7 AT 

Fr. 235-500.. 

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 35V000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.cn 
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Bundesamt für Justiz 
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3003 Bern 

Zürich, 13. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten Kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vorlage. ' ' 
Bundesbeschluss über die Aufhebung 
des Spielbankenverbots 

(DaSiSpteibankenverbotist nicht mehr zeitgemäss Aus der Schwei?» 
jkann;man;mûheloSi$pl8ffaanken ienserte der Grertze-eufsuchen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gasten. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hangt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rücklaufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 Yz Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 Yz Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Uassèn 2014 " £ £T \2 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeltvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, samtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 

' ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
ersieh das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'OOQ, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zu Recht Rezepte und verschärft 
rezeptpflichtige Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spieisucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spieiverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen, ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: Sanges Verweilen am 
Gtücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spieiverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte meiden Sie Personen in 
ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie SpieSprobterne vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Wefche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spieiverhalten an 
den Tag legen? 

Steilen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spieisucht und weitere Vertialtenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich Beide empfehlen wir aniässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/bloq 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino 
einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann 
nimmt das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das 
Casino Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen 
Spielsuchtverhaltens. Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zu Recht auch Bedenken, ob 
diesen Spielern dann wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und 
dem grenznahen Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautender Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stäubte. Aktualisiert am 11.09.2013 22 Kommentare « 

Hartes Urteil i i i Basel: Der Inimobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 2008 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'3O0.-

13 AT 

Fr. S77,200.-

9 AT 

Ff.441I00.-

6 AT 

Fr. 242-8Ö0.-

Februar 2 AT 

Frj 62-500.-

19 AT 

Fr. 1W801 . -

6AT 

Fr. 1?3;600.-

.2 AT 

..Fr. 72'000.-

Uërz .5 AT 

Fr. 145-000.-

21.AT 

Fr. 1-2105O0.-

7 AT 

Ff. WWJO.- -

April -1 AT 

Fr. 42,000.-

19 AT 

Fr.ïOTSSûo.-

21 AT 

Fr. IWOOO.-

2 AT 

Fr. 45'00p.-

Mal 9 AT 

Fr. 283-801.-' 

13 AT 

Fr.426'000.-

19 AT 

Fr.r673700.-
-

Juni 5'AT 

Fr. 6 f ODO.- • 

18 AT' 

Fr. 1tf68'SpO.-

21 AT 

Ft,?23*400.-

4 AT 

Fi. srooo.-

Juli 7 AT 

Fr. 77'000.-

11 AT 

Fr. 504'OÖp.-

19 AT 

Fr. 1'863:S00.-

3 AT 

Ft. 129000.-

August 13 AT 

Fr. 287'640.-

7 AT 

Fr. 312TO0.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

i AT 

Fr. 205-800.-

««pternber* 19 AT 

Fr. TOriÖS.-

2 AT 

Fr. 78'00Ö.-

12 AT 

Fr. 646-000;-

6 AT 

,Fr. 13*00«.-

Oittöbar 7 AT 

Fr.253-000.. 

19 AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr; 860-000.-

17 AT 

Fr.815'000:-

•9 AT 

:Fr. 410-881.-

Novtmber 1 AT 

Ff. 5O'0C0.-

26 AT 

Fr. 1'573'40O.-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. V183700.-

2 AT 

Fr.43'000.-

Dtztmber 7 AT 

Fr. 23F5O0.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 2921)00.-

6 AT 

Fr^s iwio; -

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass: quasi der Klassiken ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.ch 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und-der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei ausländischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Elke Briner 
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Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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. 

F/feurialiche' Grüsse 

Heinrich Briner 



Herr 
Konrad Brönnimann 
Thunstrasse 67 
3074 Muri b. Bern 
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August 2014 

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

Vemehmlassungsantwort 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 Geldspielgesetzt 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 
Vemehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläu
tert sind. 

Freundliche Grüsse 

k. A 
Konrad Brönnimann nn ^s-»~ 



Frau 
Lily Brönnimann 
Thunstrasse 67 
3074 Muri b. Bern 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Lily Brönnimann 



Herr 
Herbert Eric Brown 
Rue de Vermont 12 
1202 Genève 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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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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 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. 

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 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: 

Prénom: 

Signature: 



1. Propositions principales 

1.1 Définition positive et compétitive des jeux de casino 

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

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

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

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

Art. 3 Définitions 
Au sens de la présente loi, on entend par 
a. jeux d'argent: les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer 

un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent; 
b. loteries: les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes et dont le résultat est 

déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue; 
c. paris sportifs: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend de la justesse d'un pronostic concernant le 

déroulement ou l'issue d'un événement sportif; 
d. jeux d'adresse: les jeux d'argent dans lesquels le gain dépend totalement ou principalement de l'adresse du 

joueur; 
e. jeux de grande envergure: les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au 

niveau intercantonal où en ligne; foe systèmes do jackpot dos maisons do jou no font pas partie de ooe joux], 
f. jeux de petite envergureF/es loteries et paris sportifs et tournois de joux d'argent] qui ne sont exploités ni de 

manière automatisée, ni au niveau inter-cantonal, ni en ligne (petites loteries, paris sportifs locaux, petits 
ïqumoisdb'jou. ti'àrgont)\ ̂   

g. jeux de œsino: lés joux qui no sont ni des jeux do grahdo onvergure, ni des joux do potito envergure . 

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

1 Pour le tournois de poker voir chiffre 1.4 



4 Dans le cadre des jeux de casino, les maisons de jeu peuvent établir une connexion entre ï|^yjy«l| j( les 
jackpots à l'intérieur de l'établissement et avec d'autres maisons de jeu. Le Conseil fédéral fixe les conditions 
d'exploitation. 
5 Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à collaborer avec 
des exploitants de jeux d'argent nationaux ou internationaux. 

1.2 Permettre l'introduction rapide d'innovations 

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

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

Proposition: modification des art. 17 et 18 

Art. 17 Exigences 
1 Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière correcte et transparente. 
2 Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures 
appropriées de protection contre le jeu excessif. 
3 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions techniques nécessaires à la mise en œuvre des exigences fixées aux 

Art. 18 Indications ot documonts 

2 La maison de jeu qui souhaite oxploitor un jou do casino automatisé ou on ligno fournit à la CFMJ lo cortificat d'un 
organismo do vérification accrédité attostant la oonformitô du jou aux proscriptions techniquoc. 
3 Le Conseil fédéral pout ôdictor dos dispositions sur la vérification ot l'évaluation de la conformité dos joux do 
casino automatisés ou exploitée on ligno aux proscriptions techniques. Il tiont compte dos régies on usago au 
nivoau intomational. 



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

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

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

La Loterie Romande exploite depuis plusieurs années 700 automates de loterie (Tactilo). Ces automates sont 
librement accessibles dans des restaurants et des bars. Ils offrent la même expérience de jeu que les automates à 
sous dans les maisons de jeu. Cette évolution va dans le mauvais sens si l'on vise une politique cohérente en 
matière de jeux d'argent. Elle se traduira finalement par la possibilité d'accéder à nouveau librement à des 
automates à sous dans des restaurants et des bars. En 2013, la Loterie Romande a réalisé avec ses 700 
automates de loterie un produit brut des jeux de CHF 93,5 millions. Ceci correspond à peu près au produit brut des 
jeux que les trois casinos de Montreux, Fribourg et Courrendlin ont dégagé ensemble avec 640 automates à sous. 

Par conséquent, les automates de loterie de la Loterie Romande devraient être interdits et démontés. Toutefois, 
ces automates contribuent pour une large part aux fonds affectés à des buts d'utilité publique en Suisse romande. 
Ces moyens ne doivent pas être enlevés à l'utilité publique. Mais dans le sens d'une politique cohérente en matière 
de jeux, il faut faire en sorte que le nombre d'automates de loterie en Suisse romande ne puisse pas être augmenté 

* et qu'aucun automate de ce genre' ne soit installé en Suisse alémanique et au Tessin. En dïautres termes, il faut 
maintenir le statu quo. 

Proposition: modification de l'art 60 

Art 60 Commercialisation de jeux de grande envergure 
1 Seuls les détenteurs d'une autorisation d'exploitant ou les tiers qu'ils ont mandatés peuvent commercialiser des 
jeux de grande envergure. L'organisation à titre professionnel de sociétés de joueurs visant la participation de tiers 
à des jeux est interdite.  
2 Les jeux de grande envergure sont commercialisés uniquement dans des maisons de jeu ou, dans des lieux 
publics qui ne sont pas destinés principalement à l'exploitation de jeux d'argent et qui ne ressemblent pas à une 
maison de Jeu ou à une salle de jeux}  
b La participation à dès jeux de grande envergure ne peut pas être proposée par le biais d'automates avec 
lesquels le jeu se déroule presque automatiquement et en un bref laps de temps. Les automates de ce 
genre, en exploitation au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent toujours être exploités et 
modernisés, mais leur nombre ne doit pas augmenter. Les appareils en libre-service sont autorisés] 

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

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



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

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

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

1.5 Empêchement rapide et efficace des jeux illégaux aussi sur Internet 

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

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

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

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

Art. 94bis Mesures de blocage des transactions financières 
Le Conseil, fédéralrpeui-prendre dés mesures pour empêcher des transactions financières relatives à des 
offres de jeux accessibles mais interdites en Suisse. 

Art. 146 Référendum et entrée en vigueur 
1 La présente loi est sujette au référendum. 
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 
3 Les dispositions d'extension de la concession au droit d'exploitation de jeux en ligne entreront en 
vigueur plus tôt. 
Outre l'entrée en vigueur anticipée, l'interdiction des jeux en ligne dans les casinos doit être supprimée dans 
l'annexe «Abrogation et modification d'autres actes». 



1.6 Renonciation à la commission de prévention 

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

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

b) La nouvelle commission de prévention fait double-emploi: 
Les maisons de jeu sont déjà aujourd'hui tenues par la loi de collaborer avec des spécialistes de la prévention. De 
tels spécialistes sont également représentés dans la CFMJ et la Comlot. Le projet de loi oblige les cantons à 
prendre des mesures de prévention contre le jeu excessif (art. 82). De plus, le projet de loi prévoit la création d'un 
nouvel organe de coordination auquel la loi sur les jeux d'argent confie également la mission de prévention de la 
dépendance au jeu (art. 115). 
La création d'une nouvelle commission de prévention ferait double-emploi, se traduirait par une distribution confuse 
des compétences et par des charges administratives supplémentaires, sans laisser paraître une utilité visible en 
faveur d'une protection efficace des joueurs. 

Proposition: suppression des art. 83-87. 



Karoline Brunner 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 stelle ich 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 verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse ich mich vollumfänglich 
dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert 
sind. 

Mit freundlichen Grüssen 
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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 Geldspielgesetzt 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. 

Therese Buehlmann 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Helene Bühler 



Herr 
Michael Bühler 
Güetliweg 23 
3706 Leissigen 
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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 Geldspielgesetzt 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 Abgäben 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. 

f indliche Grüsse 

lael Bühler 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Nina Bühler 



Herr 
René Bühler 
Güetliweg 23 
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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 Geldspielgesetzt 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. 
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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 Geldspielgesetzfrsollen 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 

Margrit Burgener 
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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 Geldspielgesetzt 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. 



Schweizer Casino Verband 
Fédération Suisse des Casinos 

Federazione Svizzera dei Casinô SWISS CASINOS 

Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des 
Bundesgesetz über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz werden das geltende 
Spielbankengesetz und das geltende Lotteriegesetz in einem Gesetz zusammen geführt. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV, Kantone und 
weitere Nutzniesser führen. Die Casinobranche lehnt den vorliegenden Entwurf deshalb 
geschlossen ab und stellt folgende zentralen Forderungen: 

1. Positive und wettbewerbsfähige Definition der Spielbankenspiele 
2. Rasche Einführung von Innovationen ermöglichen 
3. Beschränkung der Lotterie-Automaten (Tactilos) auf den heutigen Stand 
4. Keine Geldspielturniere ausserhalb von Spielbanken 
5. Rasche und wirksame Verhinderung des illegalen Spiels auch im Internet 
6. Verzicht auf Präventions-Kommission 

Die Vernehmlassung ist bis spätestens 20. August 2014 an das Bundesamt für Justiz, 
Direktionsbereich öffentliches Recht, Bundesrain 20, 3003 Bern einzureichen. 

Eine Vernehmlassung kann von allen 

Für ergänzende Auskünfte steht Inner! Marc Friedrich, Geschäftsführer Schweizer Casino| 
Verband, gerne zur Verfügung (Tel. 03l|332 40 22 oder friedrich@switzerlandcasinos.chl 

Den vollständigen Entwurf des Bundesgesetz über Geldspiele und den erläuternden Bericht dazu finden Sie unter folgender  
Internetadresse: http://www.admin.c^lfch/d/qq/pc/pendent.html / Laufende Vernehmlassungen Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement / ^ / } ß ^ ^ / / " / \ ^ ^ ^ ^ 

Bern, Juli 2014 

•er 
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Bundesamt für Justiz 
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Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 

Bernard Burkhalter 
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Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 



Frau 
Anita Burkhard 
Schmiedweg 6 
3013 Bern 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Anita Burkhard 
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Zürich, 6. 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 nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Quasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 1/ 2 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 1/4 Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die Casinos feierten ihren Erfolg vor dem Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer Qunger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 Vz 
Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeltvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apotheker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häutigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweiser oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspielautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spielverhallen oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gill zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Deshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten. Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spiel verhalten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spielverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet. 
Weitere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüchte Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss er den Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mano Stäubte. Aktualisiert am 1109.2013 22 Kommentare & 
Hartes Urteil in Basel: Der Iminobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100*000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 200« 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 7ff300.-

13 AT 

Fr. 577200.-

9 AT 

Fr. 44V100.-

6 AT 

Fr. 242-800.-

Februar 2 AT 

Fr. 6Z500.-

19 AT 

Fr. 1-377-801.-

6 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72-000.-

Marz 5 AT 

Fr. 145TJ00,-

21 AT 

Fr. 1-210'äOO.-

7 AT 

Fr. 447000.- -

April t AT 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr. 1-073-600.-

21 AT 

Fr. 1'680-000.-

2 AT 

Fr. 45-000.-

Mal 9 AT 

Fr. 283-801.-

13 AT 

Fr. 426-000 -

19 AT 

Fr. 1-673700.- -

Juni 5 AT 

Fr. 68TJO0.-

18 AT 

Fr. 1-068-500.-

21 AT 

Fr. 2-234-400.-

4 AT 

Fr. 87000.-

Juli 7 AT 

Fr. 77000.-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1'883-SOO.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17AT 

Fr. 1724-007.-

6 AT 

Fr. 205-800.-

September 19 AT 

Fr. 707105.-

2 AT 

Fr. 78-000.-

12 AT 

Fr, 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-006.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253000.-

19 AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr 815-000.. 

9 AT 

Fr. 410-881.-

November 1 AT 

Fr. 50'000.-

26 AT 

Fr. V573-400.-

19 AT 

Fr. 1-244D00.-

13 AT 

Fr. 1-183700.-

2 AT 

Fr. 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 236'500.-

17 AT 

Fr. 826-880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

6 AT 

Fr. 35WO0.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alannglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten. Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 

Quelle: swissmint.cn 
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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 Geldspielgesetzt 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. 



Sandro Burkhard, Weisshau 4, 8050 Zürich 

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

Zürich, 6. August 2014 

Vernehmlassungsantwort 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Buhdesrat hat das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement beauftragt, bei den interessierten kreisen 
zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 

Gerne nehme ich zum Gesetzesentwurf nachfolgend Stellung. 

Freundliche Grüsse 

Unterschrift 



Grundsätzliches 

Die Aufhebung des Spielbankenverbotes wurde 1993 damit begründet, dass dieses nicht mehr 
zeitgemäss sei, weil die Bürger, welche dem Glücksspiel frönen wollen, bereits vor dem Fall des 
Verbotes ins nahe Ausland gepilgert seien. Zudem sollten mit der Aufhebung des 
Spielbankenverbotes die Casinos zu Spielerschutzrmassnahmen und einem Früherkennungssystem 
verpflichtet werden, welche die kleine Minderheit der Spielsüchtigen vor dem Ruin schützen sollen. 

Zweite Vorlage: ; -
Bundesbeschluss über die Aufhebung ! 
des Spielbankenverbots * ' 

Quelle: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 7. März 1993 

Heute, 20 Jahre nach der Volksabstimmung wissen wir: Die konzessionierten Spielbanken leben nach 
wie vor zur Hauptsache von exzessiv spielenden Gästen. Auch wenn sich die Bruttospielumsätze in 
den letzten Jahren etwas reduziert haben, weisen die Spielbanken nach wie vor eine 
überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalrendite aus und liefern immer noch mehr als doppelt so viel wie 
damals prognostiziert an die AHV ab. Dies hängt einerseits mit der Anzahl der Spielbanken, aber 
andererseits auch mit der Erhöhung der maximalen Einsätze zusammen. Beispielsweise darf heute 
eine Spielbank mit einer B-Konzession an den Glücksspielautomaten den 5-fachen Einsatz anbieten, 
als noch vor 10 Jahren. Konkret heisst das, der maximale Einsatz beträgt 25 Franken pro Spiel. Ein 
Spiel dauert in der Regel keine 3 Sekunden. Daraus ergibt sich ein maximaler Einsatz pro Stunde von 
30'000 Franken (1200 Spiele à 25 Franken). Bei einer durchschnittlichen Auszahlungsquote von 85% 
bedeutet dies einen anzunehmenden Stundenverlust von 4'500 Franken pro Automat. Es kann in 
jeder Spielbank beobachtet werden, dass einige Spieler an 2 Automaten gleichzeitig spielen, wodurch 
sich der maximale anzunehmende Verlust verdoppeln lässt. 

Im Jahre 1993 wurde dem Stimmvolk vermittelt, dass Spielbanken mit einer B-Konzession nur über 
ein geringes Verlustpotential verfügen werden. Heute wissen wir, dass ein Stundenverlust von CHF 
9'000 dieses Abgrenzungskriterium nicht mehr glaubwürdig erscheinen lässt. 

Sowohl die Tabakindustrie, als auch die Casinobranche erzielen ihre Einnahmen grössenteils durch 
abhängige Kunden. Die Tabakindustrie hat jedoch in den letzten Jahren gelernt, dass aufgrund der 
flankierenden Massnahmen (Eingeschränkte Werbung, effizienter und technisch umgesetzter 
Jugendschutz, usw.) sich die Umsätze auch in Zukunft rückläufig verhalten werden. Niemand kritisiert 
die Behörden dafür, dass sich die Zahl der Neuraucher stetig reduziert hat und folglich in Zukunft 
weniger Geld der AHV zur Verfügung steht. 



Anders der Casinoverband, welcher versucht zu suggerieren, dass der Ertrag aus der 
Spielbankenabgabe für die AHV überlebenswichtig sei. Dieser Ertrag ist heute immer noch doppelt so 
hoch wie vom Bundesrat damals angenommen. Der Aufsichtskommission ESBK wird durch die 
Casinos zu Unrecht vorgeworfen, die Spielschutzmassnahmen laufend verschärft zu haben. 
Unverständlich und unfair, denn ein erfolgreiches Spielerschutzpräventionskonzept ist zwangsläufig 
immer mit Umsatzeinbussen verbunden. 

Es versteht sich von selbst, dass der Schutz des Bürgers höher zu gewichten ist, als die 
Partikularinteressen der wirtschaftlichen Nutzniesser, egal ob es sich um die Tabakindustrie oder die 
Casinos handelt. 

Mit den 2 neuen Spielbankkonzessionen (Zürich + Neuenburg) wurde die Spielbankendichte und 
somit das Angebot nochmals erhöht. Durch die progressiv ausgestattete Spielbankenabgabe wird 
dadurch die prozentuale Abgabe an die AHV zusätzlich geschwächt. Dies hat konkret folgende 
Auswirkungen: 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2012: CHF 757'525'081 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2012: CHF 373'597'791 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2012 in Prozent: 49.32% 

Total Spielbankenertrag Schweiz 2013: CHF 746'159'379 
Total Spielbankenabgaben im Jahr 2013: CHF 356'543'444 
Durchschnittliche Spielbankenabgabe 2013 in Prozent: 47.78% 

Die Entwicklung kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Rückgang Brutto-Spielbankenertrag Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -11'365'702 (-1,50%) 
Rückgang Spielbankenabgabe Schweiz von 2012 auf 2013: CHF -17'054'347 (- 4,56%) 

Die paradoxe Konsequenz der Vergabe von 2 zusätzlichen Konzessionen ist die Reduktion der 
durchschnittlichen prozentualen Abgabequote um 1,54% (von 49.32% auf 47.78%). 

Die Reduktion führt dazu, dass die Spielbanken trotz eines Rückgangs des Bruttospielertrags um 
1,50% eine Zunahme des Nettospielertrages (Bruttospielertrag - Spielbankenabgabe) von CHF 
5'685'645 oder in Prozenten 1,48 verbuchen konnten. 

Für den wirtschaftlichen Erfolg der Spielbanken ist der Nettoertrag (also nach Abzug der 
Spielbankenabgebe) entscheidend, welcher letztes Jahr um 1,48% gesteigert werden konnte. Diese 
Qüasisubventionierung ist auf die Verwässerung der progressiven Besteuerung zurück zu führen. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie viele Spielbanken braucht die Schweiz in Zukunft? Eine Frage, mit 
der sich der Bundesrat bei der Neuvergabe der Konzessionen auseinandersetzen wird. 

Diese einleitenden Worte waren notwendig, da die Casinoindustrie eine bekannte Public Affairs 
Agentur mit der Kommunikation und der anonymen Verbreitung von existenzbedrohenden Szenarien 
beauftragt hat. Dieses Vorgehen mag legal sein, aber es entspricht nicht dem „Code de Lisbonne" 
(Europäischer Kodex für ein professionelles Verhalten in der Öffentlichkeitsarbeit), zu welchem sich 
die Mitglieder der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) verpflichtet haben. Gerade in 
einem sensitiven Umfeld wie der Casinobranche sollte transparent und nachvollziehbar kommuniziert 
werden. 



Als direkt betroffener Pokerspieler möchte ich zum aktuellen Gesetzesvorschlag folgende Punkte 
einbringen: 

Jass- und Pokerspiele ausserhalb von Spielbanken 

Wie die Spielbankenkommission im Dezember 2007 mitteilte, können gewisse Formen von 
Pokerturnieren in die Kategorie der Geschicklichkeitsspiele eingestuft werden. Der Schweizerische 
Casinoverband und das Swisscasino Pfäffikon erkämpften sich schlussendlich (nachdem alle 
Vorinstanzen die Beurteilung der ESBK gestützt hatten) den Widerruf dieser Einschätzung. Somit 
konnten ab Mai 2010 keine Pokerspiele mit einer Einsatzkomponente ausserhalb von Spielbanken 
angeboten werden. 

Während dieser 2 !4 Jahre wurden an über 100 Standorten regelmässig Pokerspiele angeboten. Es 
war nicht das Spiel um das grosse Geld, sondern genau wie das Jassen eine Freizeitbeschäftigung, 
bei der die Unterhaltung und nicht der Geldgewinn im Vordergrund stand. Die durchschnittliche 
Einsatzhöhe betrug ungefähr 100 Franken. Die Bandbreite der angebotenen Turniere bewegte sich in 
der Regel zwischen 20 und 200 Franken, maximal waren 500 Franken Einsatz erlaubt. Die Nachfrage 
regelte das Angebot. 

Während 2 % Jahren verlief die Durchführung dieser Pokerspiele absolut problemlos ab. Es sind mir 
keine Fälle von Falschspiel, Betrug oder sonstigen negativen Auswirkungen bekannt. Die 
Pokerturniere der Spielbanken wurden weiterhin gut, ja sogar besser besucht. 

Die .Casinos feierten ihren Erfolg vor dem" Bundesgericht, die Schaffung eines Pokerverbotes 
ausserhalb von Casinos und versprachen, ein der Nachfrage entsprechendes Angebot bereit zu 
stellen. 

Trotz dieser Zusagen bieten auch heute nur ganz wenige Casinos (Zürich, Baden, Luzern, Montreux) 
regelmässig Pokerspiele an. Der Minimaleinsatz beträgt zwischen 100 und 200 Franken. Die Frage, 
weshalb sich die Spielbanken für ein Pokerverbot eingesetzt haben, kann relativ einfach beantwortet 
werden: Da das Pokerspiel für eine Spielbank wirtschaftlich uninteressant ist, dient es einzig zur 
Rekrutierung neuer (junger) Kundschaft für das übrige Glücksspielangebot. Die Pokerspieler sollen 
zum Pokerspiel in eine Spielbank gezwungen werden, um sich dort am Glücksspielangebot zu 
ruinieren oder zumindest um dort Verluste zu erzielen. 

Ich kenne keinen einzigen Pokerspieler, welcher sich ausserhalb einer Spielbank während den 2 V2 

Jahren mit dem Pokerspiel ruiniert hat. Ich kenne aber Dutzende von Spielern, welche wegen des 
Pokerspiels das erste Mal eine Spielbank betreten haben und sich dann zu spät, nach dem Ausleben 
des Automatenglücksspiel-Gens, sperren Hessen. Solche Spieler sind auch gern bereit, sich 
gegenüber Spielsuchtexperten zu öffnen und über das Erlebte zu berichten. Es gibt aber auch 
Pokerspieler, welche nach dem Verbot ihr ganzes Vermögen am Roulette verspielt haben. 

Jetzt geht die unheilige Allianz der Casinoindustrie (Mitglieder des Casinoverbandes haben sich mit 
den Nichtmitgliedern im Vernehmlassungsverfahren zusammengeschlossen) noch weiter und fordert 

Jassen 2014 
Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 



ein Verbot von Jassturnieren in der ganzen Schweiz. Gleichzeitig produziert die Schweizerische 

Nationalbank im Jahr 2014 eine Gedenkmünze mit einem Nominalwert von 20 Franken, weil Jassen 
als Volkssport betrachtet wird. Auf die Forderung der Casinoindustrie, sämtliche Turnierspiele mit 
Geldeinsatz zu verbieten, wird sich wohl die Politik nicht einlassen, da ja sonst sogar das 
Parlamentarier-Jassturnier in Frage gestellt wäre. 

Der Casinoverband hat bereits im Nationalrat und im Ständerat die Meinung vertreten lassen, dass 
Pokerspiele auch in Zukunft nur in den „sicheren" Casinos durchgeführt werden sollen. Wird ein 
spielaffiner Bürger in ein Casino gezwungen, um Pokerspielen zu können, ist er unweigerlich dem 
übrigen schnellen und gefährlichen Glücksspiel um Millionenbeträge ausgesetzt. Es wäre so, als 
würde man einen Alkoholiker während dem Entzug zur Arbeit in einer Schnapsbrennerei verpflichten. 
Die Politiker haben die unehrliche Argumentation der Casinoindustrie erkannt und sich im Nationalrat 
mit 165 zu 2 - im Ständerat mit 28 zu 3 Stimmen - für die Aufhebung des Pokerverbots 
ausgesprochen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Jass- und Pokerspiele, bei welchen die 
Spieler gegen andere Spieler spielen, sollen in allen Varianten auch ausserhalb von 
Spielbanken zugelassen werden. Einzig die Einsatzhöhe, welche der Bundesrat bestimmt und 
anpassen kann, unterscheidet diese Gesellschaftsspiele vom Angebot in einem 
konzessionierten Casino. Die technischen Anforderungen sollten identisch mit denen in einer 
Spielbank sein, um den sicheren Spielbetrieb zu garantieren. Die Durchführung von Turnieren 
mit grossem Einsatz soll weiterhin den Spielbanken vorbehalten bleiben, da bei diesen Spielen 
das grosse Geld im Vordergrund steht und nicht der Unterhaltungswert. 

Ehrlicher und zielführender Spielerschutz 

Jede Spielbank ist bereits heute verpflichtet, ein Sozialkonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
Die heutige Praxis führt dazu, dass sich ein Spielsüchtiger trotzdem ruinieren kann und garantiert der 
Spielbank die Möglichkeit, einen solchen Spieler aus dem Casino zu werfen, damit er nicht andere 
Gäste nach Geld fragt. 

Betritt heute irgendeine Person ein Schweizer Casino, kann sie problemlos mehrere 10'000 Franken 
an Automaten verspielen, ohne überhaupt erst angesprochen zu werden. Erst beim Kauf von Chips ab 
einem grossen fünfstelligen Betrag wird der Spieler überhaupt gefragt, woher er das Geld hat und ob 
er sich das Spiel leisten kann. 

Dieser Umstand ist den Spielern bekannt und deshalb werden die Spieljetons direkt an den 
Spieltischen gewechselt. Am Tisch A 10'000, am Tisch B 12'000, an Tisch C 9'000, fast unlimitiert ist 



es so möglich, sein Geld in Spieljetons umzuwandeln. So könne auch Fragen betreffend die Herkunft 
des Geldes umgangen werden. 

Sollte sich ein Spieler auffällig verhalten (Spieleinsatz über 100'000 Franken), dann wird mit ihm 
gesprochen. Plausible Erklärungen reichen in der Regel aus, um weiterspielen zu können. Es ist 
offensichtlich, dass ein spielsüchtiger Spieler keine ehrlichen Antworten geben wird, wenn diese dazu 
führen würden, dass er die Spielbank nicht mehr betreten darf. Oder ist es realistisch zu glauben, 
dass ein Heroinabhängiger dem Apothèker ehrliche Antworten geben würde, wenn Lügen zum Bezug 
von Heroin führen könnte? Aus diesem Grund gibt es zurecht Rezepte und verschärft rezeptpflichtige 
Medikamente. 

Die Besuchsfrequenz eines Spielers ist ein weiteres Indiz, welches zu einem Früherkennungs-
Gespräch führen kann. Die heutige Praxis, dass erst mit einem Casino-Besucher gesprochen wird, 
wenn er mehr als 24 Mal in zwei Monaten ein und dasselbe das Casino aufsucht, verdeutlicht, wie 
lasch die heutigen Präventionsmassnahmen angewendet werden. 

Da kein Spielsüchtiger ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, sich mit einem Casinomitarbeiter zu 
unterhalten, besucht er einfach abwechslungsweise unterschiedliche Casinos. So kann er, ohne 
aufzufallen, täglich seiner Sucht nachgehen, ohne sich je in einem Gespräch mit seiner Sucht 
befassen zu müssen. Sollte er trotzdem einmal angesprochen werden, kann schon die Bekanntgabe 
des Berufsstandes reichen, um weiteren Abklärungen aus dem Weg zu gehen. 

Die überwiegende Mehrheit der Spielsperren, wird von den Spielern selbst beantragt. Die übrigen 
Sperren resultieren daraus, dass die Herkunft des Geldes nicht genügend nachgewiesen werden 
konnte oder wollte. 

Wie erkennen Sie Personen, bei denen Spielen zur Sucht geworden ist? 

Spielsucht lässt sich nicht direkt erkennen, aber es gibt diverse Indikatoren, welche auf ein 
problematisches Spielverhalten hinweisen könnten. Bei uns fallen weitaus am meisten Spieler 
durch ihre häufigen Besuche auf. Bei mehr als 24 Besuchen innert zwei Monaten werden sie 
angesprochen. Ihre finanzielle Lage wird geprüft und in seltenen unproblematischen Fällen reicht 
die Angabe des Berufes. Oft sind aber weitere Angaben bis zu Lohnausweisen oder Bankauszügen 
notwendig. Merkmale gefährdeter Spieler sind zum Beispiel: langes Verweilen am 
Glücksspietautomat, besonders hohe Einsätze, negative Aussagen des Gastes über das eigene 
Spietverhalten oder seine finanzielle Lage, Verwahrloster Eindruck, ungewöhnliche Veränderung im 
Verhalten etc. Alle diese Indikatoren melden unsere Mitarbeitenden und wir gehen der Sache auf 
den Grund. 

Aber es gilt zu bedenken: Wir erkennen wohl Auffälligkeiten und gehen diesen nach, aber einen 
hundertprozentigen Schutz können wir bei durchschnittlich 900 Gästen pro Tag, an Wochenenden 
oft das Doppelte, nicht bieten. Oeshalb ein Appell an dieser Stelle: Bitte melden Sie Personen in 
Ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis, wenn Sie Spielprobleme vermuten Hinweise von Dritten 
nehmen wir gerne entgegen. 

Welche Massnahmen ergreifen sie bei Personen die ein problematisches Spielvertialten an 
den Tag legen? 

Stellen wir bei einer Person ein problematisches Spietverhalten fest, wird diese umgehend 
Schweizweit gesperrt - oft erfolgt die Sperre freiwillig, meistens aber durch uns angeordnet 
Wertere Beratungshilfe bietet das Zentrum für Spielsucht und weitere Verhaltenssüctite Radix 
und die Fachstelle für Schuldenfragen im Kanton Zürich. Beide empfehlen wir anlässlich der 
Spielsperre und mit beiden arbeiten wir aktiv zusammen. 

Quelle: www, swisscasinos. ch/blog 



Der Vizedirektor des Casinos Zürich, Thomas Cavelti, richtet deshalb im Blog von seinem Casino einen 
Appell an die Öffentlichkeit: Sollten Dritte bei einer Person ein Spielproblem vermuten, dann nimmt 
das Casino Zürich diese Hinweise gerne entgegen. Mit dieser Einstellung übernimmt das Casino 
Zürich eine Vorreiterrolle bezüglich der Früherkennung eines problematischen Spielsuchtverhaltens. 
Gleichzeitig äussert Vizedirektor Cavelti aber zurecht auch Bedenken, ob diesen Spielern dann 
wirklich geholfen ist. Können Sie doch weiterhin ihrer Spielsucht im Internet und dem grenznahen 
Ausland frönen. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Im neuen Geldspielgesetz soll die 
Möglichkeit des Sperr-Datenaustausches mit den Spielbanken im benachbarten Ausland 
geschaffen werden. Dieser Austausch der gesperrten Spieler ist äusserst wichtig, damit der 
Spieler nicht im grenznahen Ausland sein exzessives Spiel fortsetzt. Es wäre jedoch bereits 
heute möglich, dass die Spielsperren mit dem Einverständnis des Spielers den ausländischen 
Spielbanken mitgeteilt werden. Die ausländischen Spielbanken kommunizieren ebenfalls, dass 
sie lieber keine Spieler mit problematischem Spielverhalten im Casino hätten, was die Kenntnis 
der Problematik aber voraussetzt. In Österreich wird jeder Spieler gefragt, ob die 
ausländischen Casinos (beispielsweise die Deutschen Spielbanken) über die Sperre informiert 
werden sollen. Dieser Austausch soll dem einsichtigen Spielsüchtigen konsequent offeriert 
werden. Der süchtige Spieler ist sich zum Zeitpunkt der Beantragung einer Spielsperre 
bewusst, dass er ein existenzielles Problem hat und wird grösstenteils freiwillig dem 
Datenaustausch zustimmen. Die Rückfallgefahr kann mit dieser Massnahme bereits heute 
reduziert werden. 

Selektive Spielsperren/Spieljetons nur an der Casinokasse 

Ich möchte nochmals auf die wichtige Unterstützung der Selbstverantwortung von gefährdeten 
Spielern zurückkommen. Die latente Gefahr eines spielaffinen Pokerspielers, sich spontan und trotz 
anderslautenden Vorsätze, dem grossen Glücksspielangebot zu widmen, ist sehr gross. Der 
Pokerspieler wird aber vor die Wahl gestellt, entweder auf das Pokerspiel zu verzichten, oder sich 
auch dem übrigen Glücksspielangebot zu stellen. Eine selektive Spielsperre würde dem Spieler 
entgegen kommen. 

Grundsätzlich ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Um überhaupt zum Pokerspiel zu 
gelangen, muss ich an den gefährlichen Glücksspielautomaten vorbeilaufen und werde zum Spielen 
an Live-Tischen animiert. Ich kann an jedem Automaten mein Geld anonym reinschieben oder es aber 
auf den Roulette-Tisch legen, wo es sofort in Spieljetons umgetauscht wird. Die Möglichkeit, überall 
und jederzeit sein Bargeld in Spielchips umzutauschen, ist sehr gefährlich und schwächt die 
Eigenverantwortung eines Spielers enorm. Warum? 

Stellen Sie sich vor: In einem Casino will ein Pokerspieler nach dem unglücklichen Ausscheiden aus 
einem Pokerturnier das Casino verlassen. Beim Vorbeilaufen an den Roulette-Tischen sieht er, dass 
schon 7 Mal hintereinander die Kugel auf Rot gefallen ist. Irrtümlicherweise geht er davon aus, dass 
die Roulette-Kugel das nächste Mal auf Schwarz fallen wird und sonst mit Sicherheit das übernächste 
Mal... Seine Erwartungen werden nicht erfüllt und die Kugel fällt weitere zwei Mal auf Rot. In 
derselben Sekunde, in der die Kugel das 9. Mal hintereinander auf Rot fällt, ist für den Pokerspieler 
klar, jetzt muss erden Einsatz verdoppeln. Er kauft nochmals Chips und nochmals.... 

Die Emotionen einen Spielers sind nach einem Verlust teilweise so hoch, dass der Spieler für einige 
Sekunden seine volle Zurechnungsfähigkeit verliert und zwanghaft nochmals einen Einsatz tätigt, 
welcher über seinem persönlichen Limit liegt. Wenn er einige Minuten später das Casino ohne Geld 
verlässt, plagen ihn bereits die Schuldgefühle. Diese Schilderung kann tagtäglich an jedem Roulette-
Tisch beobachtet werden. 



Dem Spieler würden einige Sekunden reichen, um wieder in den Besitz seiner vollen 
Zurechnungsfähigkeit zu kommen. Aus diesem Grund wären die Spieler dankbar, wenn der Umtausch 
von Bargeld in Spieljetons nur an der Kasse erfolgen könnte. Ein „heissgelaufener" Roulette-Spieler 
würde sich in den 30 Sekunden auf dem Weg zur nächsten Kasse abkühlen und seine Entscheidung, 
ob er nochmals Geld riskieren soll, im Besitz seiner vollen Zurechnungsfähigkeit treffen. 

Zudem würde so ein grosser Umtausch von Bargeld in Spieljetons zuverlässiger festgestellt werden 
können, was für die Umsetzung der Geldwäschereigesetzgebung vorteilhaft ist und die 
Früherkennung von Personen mit einem problematischen Spielveralten erst effektiv ermöglicht. 

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Abrechnungsprozesse an den Spieltischen, denn der 
Bargeldfluss würde an den Spieltischen nicht mehr stattfinden. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Spätestens mit Inkrafttreten des neuen 
Geldspielgesetzes soll der Umtausch von Bargeld in Casinos nur noch an der Kasse möglich 
sein. Dadurch wird der Spieler in seiner Eigenverantwortung gestärkt, die Möglichkeiten der 
Früherkennung ausgebaut und dem Bundesgesetz über die Geldwäscherei nachgelebt. Die 
Freiheit der Besucher wird nicht eingeschränkt, jedoch ist die Spielbank verpflichtet, jeden 
kumulierten Kauf von Spieljetons über 10'000 Franken als solchen zu erfassen und dem 
entsprechenden Spieler zuzuweisen. 

Im Schadenfall - Versagen der Früherkennunq 

Kein Sozialkonzept wird je in der Lage sein, 100% der Spieler mit einem problematischen 
Spielverhalten rechtzeitig zu erkennen. Die Schaffung einer Präventions-Kommission wird begrüsst, 
weil sich dadurch die Erfolgsquote der Prävention nochmals erhöht. Sollte es dennoch zu einem 
grossen Schadenfall, also dem Verlust einer Existenz oder zu kriminellen Handlungen infolge einer 
ausgeprägten Spielsucht kommen, muss es möglich sein, begangene Fehler zu korrigieren. 



Basler Spielsüchtiger muss über vier Jahre ins 
Gefängnis 
Von Mario Stauble Aktualisiert am 11.09 2013 22 Kommenlaie & 
Hartes Urteil in Basel: Der Irnmobilienverwalter, der im Casino 6,1 Millionen 
Franken an Kundengeldern verspielt hat, erhält eine Strafe von vier Jahren 
und neun Monaten. 

Hier verspielte der Süchtige sein Geld: Grand Casino Basel. 
Bild: Keystone 

Quelle: Basler Zeitung Online 

Es gibt unzählige Gerichtsverfahren, bei welchen die Straftaten zur Finanzierung der Glücksspielsucht 
dienen sollten. Exemplarisch ein Fall aus Basel: Ein spielsüchtiger Immobilienverwalter verspielte 
kontinuierlich die Einlagen in den Erneuerungsfond seiner Kunden, welche allesamt als Geschädigte 
zu betrachten sind. Die Geschädigten, alles Stockwerkeigentümer, verlieren so praktisch ihre 
gesamten Einlagen in den Erneuerungsfonds. Der Spielsüchtige kassiert fast 5 Jahre Gefängnis und 
die Spielbank Basel wird mit 3,1 Millionen sanktioniert, was für die Geschädigten 
Stockwerkeigentümer mehr als nur unbefriedigend ist. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Fahrrad wird gestohlen. Die Polizei erwischt den Dieb und stellt das Fahrrad 
sicher. Wenn nun ein Gericht entscheiden würde, dass das Fahrrad verwertet wird und der Erlös dem 
Staat zu Gute kommt, würde wahrscheinlich niemand das Urteil nachvollziehen können. 

Es kann doch nicht sein, dass ein Gericht die Geschädigten, den Tatablauf und den Geldfluss kennt, 
folglich den Nutzniesser der Tat (in diesem Fall das Casino Basel) sanktioniert und zur Zahlung eines 
Millionenbetrages verpflichtet, aber anderseits die geschädigten Stockwerkeigentümer das Ihnen 
unterschlagene Geld nie mehr sehen. Der Staat resp. die AHV darf sich nicht auf Kosten von 
Geschädigten indirekt am Deliktbetrag bedienen. 

Im Falle dass die Früherkennung, aber auch das Präventionskonzept als Ganzes versagt haben, 
muss die Wiedergutmachung des Schadens oberste Priorität haben. Deshalb soll mit dem neuen 
Geldspielgesetz die Möglichkeit einer Rückabwicklung beim offensichtlichen Versagen von 
Präventionsmassnahmen geschaffen werden. Konkret soll einerseits das Casino die Einsätze zu 



Gunsten der Geschädigten zurück erstatten können, anderseits soll auch der Staat auf die 
Spielbankenabgabe, welche aus dem Versagen des Sozialkonzeptes resultiert, verzichten. 

Unsere Erwartungen an das neue Geldspielgesetz: Ist der Zweck einer Straftat zur Hauptsache 
die Finanzierung von exzessivem Glücksspiel, soll soweit möglich zu Gunsten der 
Geschädigten und zu Lasten der Nutzniesser eine Rückabwicklung des Geldspiels erfolgen 
können. Die Rückabwicklung kommt auch bei existenzbedrohenden und 
existenzvernichtenden Verlusten ab 100'000 Franken in Frage. Ein solcher 
Rückabwicklungsprozess muss vorgängig von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden und 
kann im Falle der Wiedergutmachung dazu führen, dass auf eine Untersuchung wegen 
möglicher Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet wird. 

2004 2005 200« 2007 2008 

Januar 3 AT 

Fr. 70'300.-

13 AT 

Fr 577-200.-

9 AT 

Fr. 44V100.-

6 AT 

Fr. 242'800.-

Februar 2 AT 

Fr. 62'500.-

19 AT 

Fr. 1'377-801.-

6 AT 

Fr. 193-500.-

2 AT 

Fr. 72 000.-

März 5 AT 

Fr. 145'000.-

2t AT 

Fr. 1-210-500.-

7 AT 

Fr. 447-000.-

Apri l 1 AT 

Fr. 42-000.-

19 AT 

Fr. 1-073-600.-

.21 .AT 

Fr. 1'68O'O0O.-

2 AT . . . 

Fr. 45-003.-

Mai 9 AT 

Fr. 283'801.-

13 AT 

Fr 425-000-

19 AT 

Fr. 1-673-700.-

• 

Juni 5 AT 

Fr. SS'000.-

18 i T 

Fr. 1'068-500.-

21 AT 

Fr. 2-234-400-

4 AT 

Fr 37-000.-

Jul i 7 AT 

Fr. 77'OOC,-

11 AT 

Fr. 504-000.-

19 AT 

Fr. 1-863-500.-

3 AT 

Fr. 129-000.-

August 13 AT 

Fr. 287'540.-

7 AT 

Fr. 312-000.-

17 AT 

Fr. 1724'007.-

6 AT 

Fr. 205-300.-

September 19 AT 

Fr. 707*106.-

2 AT 

Fr. 78TJ00.-

12 AT 

Fr. 645-000.-

6 AT 

Fr. 138-00S.-

Oktober 7 AT 

Fr. 253 ,O00.-

19AT 

Fr. 675-400.-

16 AT 

Fr. 880-000.-

17 AT 

Fr. 815-000.-

9 AT 

Fr. 410-381 .• 

November 1 AT 

Fr. 50O00.-

26 AT 

Fr. 1'573-400.-

19 AT 

Fr. 1-244-000.-

13 AT 

Fr. 1-183700-

2 AT 

Fr. 43-000.-

Dezember 7 AT 

Fr. 235'500.-

17 AT 

Fr. 826880.-

8 AT 

Fr. 292-000.-

$ AT 

Fr. 36V000.-

Die Anwesenheitstag (AT), sowie die ausbezahlten Gewinne haben die Alarmglocken des Casino Basel nicht läuten lassen, 
geschädigt wurden Stockwerkeigentümer, welche Kunden des Spielsüchtigen waren. 



Nationalsport Jassen - Mehr als nur ein Zeitvertreib 

Traditionelle Werte haben zur Zeit Hochkonjunktur. Und so erstaunt es 
nicht, dass sich das Jassen wachsender Beliebtheit erfreut. Kein anderes 
Freizeitvergnügen verbindet Generationen gleichermassen wie das beliebte 
Schweizer Kartenspiel. Gemäss einer Umfrage des 
Marktforschungsinstituts GfS-Zürich aus dem Jahr 2012 können 63 % der 
Deutschschweizer jassen und 41 % tun dies auch regelmässig. Seit einiger 
Zeit erfährt das Jassen im Rahmen des Swissness-Trends eine regelrechte 
Renaissance. Man sucht wieder vermehrt das Bodenständige. Nicht in 
Vereinen, denn man will sich ja nicht binden. Und so kämpfen die 
etablierten Jassverbände, wie viele andere Vereine auch, trotz des 
Aufschwungs mit Nachwuchsproblemen. 

Einen Jass klopfen kann man fast überall, sei es in der Beiz, in der 
Berghütte, im Zug und an vielen weiteren Orten Ebenso vielfältig sind die 
Jassarten. Der beliebteste Jass, quasi der Klassiker, ist der Schieber, die 
Königsdisziplin der Differenzler. Während bei ersterem, das Kartenglück 
eine grosse Rolle spielt, sind bei letzterem vor allem Können und Erfahrung 
gefragt. Nicht nur in der Politik auch beim Jassen gibt es einen 
Röstigraben. Mit «französischen» Karten (Herz, Schaufel, Ecke, Kreuz) 
wird westlich der Brünig-Napf-Reuss-Linie sowie in den Kantonen Tessin 
und Graubünden gespielt, mit «deutschen» Karten (Schellen, Schiiten, 
Rosen, Eicheln) östlich davon. 

Die Silbermünze "Jassen" auf einen Blick 
Ausgabetag: 22. Mai 2014 
Gestaltung: Roland Hirter, Bern 

Sujet Jassen 

Nennwert 20 Fr. 

Legierung Silber 0,835 

Gewicht 20 g 

Durchmesser 33 mm 

Unzirkuliert max. 50'000 

Polierte Platte max. 7'000 
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Bundesamt für Justiz 
Direktionsbereich öffentliches Recht 
Fachbereich Rechtsetzungsprojekte 
und -methodik 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

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 Geldspielgesetzt 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 



Herr August 2014 
Werner Burkhardt 
Eichholzweg 105 
3053 Lätti 
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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 Geldspielgesetzt 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 



Herr 
Heinz Bürki 
Weissensteinweg 9 
3324 Hindelbank 

August 2014 

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

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 Geldspielgesetzt 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 

Heinz Bürki 
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Max Bürki 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Max Bürki 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Regula Bürki 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Ruth Bürki 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Verena Bürki 
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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 Geldspielgesetzt 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 am 30. April 2014 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bun
desgesetztes über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetzt 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 

Alois Burri 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat am 30. April das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Bundesgesetzes 
über Geldspiele eröffnet. Mit dem Geldspielgesetz sollen die geltenden Spielbanken- und 
Lotteriegesetze zusammengeführt werden. 

Der Entwurf zum Geldspielgesetz schwächt jedoch die Wettbewerbsfähigkeit der Spielbanken und 
würde zu einem weiteren Rückgang der Casinoumsätze und der Abgaben an AHV und Kantone 
führen. Die Bestrebungen sollten dahin gehen, dass in der Schweiz wohnende Personen in den 
kontrollierten und überwachten Schweizer Casinos spielen und nicht bei auslandischen Casinos oder 
bei illegalen Angeboten. Attraktive Schweizer Casinos sind Voraussetzung dafür, dass auch die' 
entsprechenden Abgaben in die AHV und nicht ins Ausland fliessen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass das neue Geldspielgesetz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweizer Spielbanken stärkt. Zum Entwurf des Geldspielgesetzes stelle ich 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 

Ergänzend verweise ich auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich dieser Ver
nehmlassungsantwort an, in der die oben erwähnten Hauptanträge detailliert erläutert sind. 

Fabio Burri 
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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 Geldspielgesetzt 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 

Marianne Buser 
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Vernehmlassungsantwort zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele 

Sehr geehrte Damen und Herren 

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 sollte 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 stelle ich 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 verweise ich zudem auf die Stellungnahme der Casinobranche und schliesse mich 
vollumfänglich dieser Vernehmlassungsantwort an, in welcher die oben erwähnten Hauptanträge 
detailliert erläutert sind. 

Mit freundlichen Grüssen 

Sikander Butt 
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