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Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspiel-
gesetz, BGS) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zum Entwurf des neuen 
Bundesgesetzes über Geldspiele (Geldspielgesetz) und teilen Ihnen mit, dass wir sowohl vom 
Gesetzesentwurf wie vom Erläuternden Bericht mit grossem Interesse Kenntnis genommen 
haben. Dass sämtliche Geldspiele inskünftig in einem einzigen Gesetz geregelt werden, ist 
begrüssenswert, ebenso die Ablösung des geltenden Lotteriegesetzes aus dem Jahr 1923 
und die Umsetzung des am 11. März 2012 vom Schweizer Volk angenommenen 
Gegenentwurfs zur Volksinitiative "Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls".  
 
Aus finanzpolitischer Sicht stellen wir fest, dass der Gesetzesentwurf Ausfälle bei den 
Fiskaleinnahmen mit sich bringt. Ob und in welchem Masse dies mit den erwarteten höheren 
Einnahmen für gemeinnützige Zwecke tatsächlich kompensiert wird, wird die Zukunft zeigen; 
auf jeden Fall ist es eine Verschiebung bisher ungebundener Einnahmen der Kantone 
zugunsten bestimmter Zwecke (Lotteriefonds), was aber dem Staatshaushalt dennoch Mittel 
entzieht und in finanziell klammen Zeiten wie den heutigen nicht leichtfertig hingenommen 
werden kann. Dennoch sehen wir, dass die Angleichung zwischen den verschiedenen 
Geldspielen diese Änderung unumgänglich macht, um die Gefahr ruinöser Marktverzerrungen 
zulasten der Lotterien zu vermeiden. Ebenfalls aus finanzpolitischer Sicht sind im 
vorliegenden Entwurf heikle Punkte enthalten in den Artikeln 121 (Abgabesatz mit einer relativ 
grossen Bandbreite) und Artikel 125 (Nachsteuer, Nachsteuerverfahren und Steuerperiode). 
Das Gesetz sollte bei Steuern und Abgaben eine genügende Bestimmtheit der tatsächlichen 
Belastung aufweisen. Erstmals wird hier der Begriff Steuer erwähnt, vorher ist immer von 
einer Abgabe die Rede. Unseres Erachtens sollten diese Bestimmungen präzisiert bzw. 
aufeinander abgestimmt werden.  
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Im Bereich der Suchtbekämpfung und Prävention würden wir es begrüssen, wenn das Gesetz 
alle Anbieter von Geldspielen zu einer Spielsuchtabgabe verpflichten würde. Damit wären die 
Kantone besser und verbindlicher abgesichert in ihrer Verpflichtung, Präventionsmassnahmen 
durchzuführen sowie Beratungen und Behandlungen anzubieten, und dieser kostenneutral 
bzw. nicht zulasten der allgemeinen Staatsmittel nachzukommen.  
 
Nach eingehender Prüfung des Gesetzesentwurfs und Abwägung der verschiedenen 
Interessen kommen wir zum Schluss, dass sich der Kanton Basel-Landschaft vollumfänglich 
der Stellungnahme der Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz (FDKL) 
vom 4. August 2014 anschliesst. Wir sind uns darüber bewusst, dass die Erarbeitung des 
vorliegenden Entwurfs breit abgestützt ist und alle beteiligten Parteien sich im Rahmen des 
Möglichen eingebracht haben und Kompromisse eingehen mussten.  
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und bedanken 
uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
  
Liestal, 19. August 2014 Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident:  
 Reber 
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 
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