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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme. Bekanntlich verfügt der Kanton 
Basel-Landschaft weder über Spielcasinos mit einer Konzession A noch über solche mit 
einer Konzession B. So gesehen ist unser Kanton von der der vorgeschlagenen 
Verordnungsänderung nicht unmittelbar tangiert. Allerdings werden mit der 
Spielbankenabgabe gesamtschweizerisch wichtige öffentliche Aufgaben mitfinanziert 
(insbesondere die AHV/IV), wodurch auch unser Kanton vom Revisionsvorschlag betroffen 
ist.  
 
Die Spielbankenabgabe war ein zentraler Grund, die Spielbanken in ihrer heutigen Form 
zuzulassen. Ebenso wichtig war das Prinzip der "angemessenen, aber nicht übermässigen 
Rentabilität". Dieser Grundsatz ist auch heute noch wesentlich. Nach unserer Einschätzung 
müsste – in Anbetracht der starken Zunahme der Bruttospielerträge – auch der "return on 
assets" deutlich gestiegen sein. Die Rentabilität müsste also weit über den damals als 
"angemessen" beurteilten Bereich hinaus angestiegen sein. Leider sind in diesem Punkt die 
Angaben in den Erläuterungen nicht vollständig. Insbesondere fehlen Angaben über den 
"return on assets" für die Jahre 2008 und 2009. Diese Vergleichszahlen sind allerdings 
wesentlich für eine fundierte Beurteilung, ob die vorgeschlagene Anpassung der 
Spielbankenabgabe angemessen ist und dem Willen des Gesetzgebers entspricht.  
 
Unter diesen Umständen lässt sich nicht eruieren, warum die sogenannte moderate Variante 
und nicht eine der Bruttospielertragsentwicklung besser angepasste, sprich höhere 
Abschöpfung vorgeschlagen wird. Trotz Rückgang im Vorjahr und in diesem Jahr liegen die 
Bruttospielerträge auch 2009 immer noch 17% über denen des Jahres 2005.   
 
Somit gelangen wir zum Ergebnis, dass ohne vollständige Vergleichszahlen nicht 
zuverlässig beurteilt werden kann, ob die Rendite der Casinos auf dem investierten Kapital 
angemessen ist oder sich nicht bereits in den Bereich "übermässig" hinein entwickelt. Ferner 
scheint uns eine Angleichung der A-Spielbanken an die B-Spielbanken aufgrund der nicht 



 
Schreiben Spielbanken_VO.doc www.baselland.ch 

vergleichbaren Kosten- und Ertragsstrukturen als eher beliebige, sachlich nicht zwingende 
Lösung.  
 
In Anbetracht der seit 2004 markant angestiegenen Bruttospielerträge hegen wir also eine 
gewisse Skepsis gegenüber dem Revisionsvorschlag. Wir fragen uns, ob er nicht allzu  
moderat ausfällt respektive ob nicht eine höhere Abschöpfungsquote der Intention des 
Spielbankengesetzes (Artikel 41) besser entsprechen würde.  
 

  

 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  

 


	Stellungnahme zum Entwurf einer Revision der Artikel 82 und 83 Spielbanken-verordnung (SR 935.921)

