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Sehr geehrter Herr Präsident  
 
Besten Dank für die Einladung zur Meinungsäusserung, dem erwähnten Konkordatsentwurf  
können wir grundsätzlich zustimmen. Wir bitten Sie aber, die Stellungnahme der KKBS1 − die auch 
vom Vorstand der SODK2 unterstützt wird − wohlwollend zu prüfen.  
 
Mit dem neu entworfenen Konkordat wird das geltende Konkordat von 2005 mit Blick auf das  
künftige Bundesgesetz über Geldspiele und die darin festgelegten Aufgaben der Kantone konso-
lidiert und weiter entwickelt. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass die Vorlage doch einiger-
massen komplex und umfangreich ausfällt. Dies ergibt sich einerseits daraus, dass die Formulie-
rung der Konkordatsregelungen aufgrund der bisherigen Erfahrungen verbessert wurde, wudurch 
sie nun detaillierter und eben umfangreicher ausfallen. Andererseits betonten die Kantone bei der 
Ausarbeitung des Bundesgesetzes über Geldspiele stets, ihre angestammten Kompetenzen dürf-
ten keinesfalls geschmälert werden, da sie sehr gut in der Lage sind, diese fachgerecht wahrzu-
nehmen. Dieser Forderung gilt es nun im neuen Konkordat mittels klarer Organsiationsstrukturen, 
Zuständigkeiten und Regelungen nachzuleben.  
 
Primäres Ziel ist eine optimale Aufsicht über den Geldspielbereich sowie die Bekämpfung von 
Spielsucht. Alle beteiligten Gremien müssen effizient arbeiten und das Gesamtkonstrukt darf nicht 
überfrachtet werden. Dabei sind die Aufsichts- und Verwaltungskosten im Interesse einer maxi-
malen Gewinnzuteilung an die guten Zwecke möglichst tief zu halten. Im Zentrum muss aber mit 
Blick auf das öffentliche Interesse eine wirksame, kompetente und mit den nötigen Ressourcen 
ausgestattete Aufsicht stehen. Immerhin belastet der daraus resultierende Aufwand nicht die 
Staatskassen der Kantone, sondern wird aus den Spielerträgen und Abgaben/Gebühren finanziert. 
Entsprechend äussert sich auch der Erläuternde Bericht3. Doch selbst wenn aus einem allfällig  

1 Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen 
2 Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
3 Seiten 33 f.: "Da die Finanzierung des gesamten Aufwands der interkantonalen Aufgabenerfüllung über Abgaben  

erfolgt, dürften die durch die Revision der IVLW selbst ergebenden Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden in 
finanzieller und personeller Hinsicht unwesentlich sein. Wesentliche Auswirkungen auf Gemeindeebene sind keine  
ersichtlich." 
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höheren Aufwand eine gewisse Verringerung der Mittelzuflüsse in den Swisslos-Fonds resultieren 
sollte, ist der Kantonshaushalt davon nicht betroffen, weil diese Gelder definitionsgemäss nicht zur 
Finanzierung staatlicher Aufgaben verwendet werden dürfen. 
 
Abschliessend gestatten wir uns noch wenige Bemerkungen zu folgenden Einzelpunkten:  
• Bezüglich der Stiftung Sportförderung Schweiz erachten wir eine klare(re) Entflechtung zwi-

schen den Entscheidorganen und den Leistungsempfängern als unentbehrlich, was noch deut-
licher geregelt werden könnte und sollte.  

• Die diversen "Abgaben" sind etwas verwirrend, aber die Begründung der entsprechenden Re-
gelungen ist nachvollziehbar, sprich sie sind rechtlich wohl tatsächlich geboten. Wichtig ist, 
dass sich dieser Bereich komplett selbst finanziert.  

• Es erscheint uns folgerichtig, dass die Stellung des Sekretariats (neu: Geschäftsstelle) aufge-
wertet wird, ohne dass die "politische" Ebene an Gewicht verliert. 

 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Meinungsäusserung dienen zu können, und bedanken uns nochmals 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme.   
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro  Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
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