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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 20. Juni 2017 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 20. Oktober 
2017 zur Vernehmlassung zum Geldspielkonkordat Stellung zu nehmen. 

1. Erwägungen 

1.1 Generelle Feststellung 
 
Der Regierungsrat begrüsst die Überführung des bisherigen Organs der IVLW in zwei juristische 
Personen in einem formellen Gesetz. Damit wird die interkantonale Trägerschaft Geldspiele und 
die interkantonale Geldspielaufsicht übersichtlicher und transparenter geregelt sowie das Legali-
tätsprinzip gestärkt.  

1.2 Bemerkungen und Anträge 

1.2.1 Grundsätzliche Bemerkung 
 
Art. 61 Abs. 4 des Entwurfs lautet: „Die Fachdirektorenkonferenz Geldspiele (FDKG) erlässt 
Richtlinien über die Verwendung der Abgabe.“ Der Regierungsrat empfiehlt, es sei zu beantragen, 
den Begriff „Richtlinien“ durch „Empfehlungen“ zu ersetzen. Dadurch soll den Kantonen die 
grösstmögliche Autonomie zur Verwendung der Abgabe erhalten bleiben. 

1.2.2 Nur noch ein Konkordat 
 
Gemäss dem zur Diskussion stehenden Konkordatsentwurf ist vorgesehen, die Aufsicht über die 
Grossspiele sowie die Mittelverwendung der Erträge aus diesen Grossspielen (erneut) in drei Kon-
kordaten zu regeln. Dabei besteht – neben erheblichen Abgrenzungsproblemen – die Gefahr, dass 
die eigentliche Mittelverwendung auf regionalkonkordatlicher Ebene erneut deutlich unterregle-
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mentiert und jedenfalls nicht gleich professionell geregelt ist wie dies bei einem gesamteidgenös-
sischen Konkordat der Fall ist. Insbesondere hinsichtlich der Aufsicht über die Mittelverwendung 
ist es entscheidend, dass im gesamtschweizerischen Konkordat Mindeststandards festgelegt wer-
den. Dass heute drei Konkordate existieren, hat einzig historische Gründe. Dass nun auch nach 
neuem Recht wieder drei Konkordate geschaffen werden sollen, verfolgt einzig den Zweck, die 
Macht der lokalen Grössen – insbesondere der Loterie Romande, aber auch der Swisslos – zu er-
halten. Es gibt unseres Erachtens keinen nachvollziehbar zwingenden Grund, ein mit drei Kon-
kordaten extrem kompliziertes und in der Folge undurchsichtiges Gesetzgebungsverfahren weiter-
zuführen. 

1.2.3 „Nationale“ Fördergelder auch auf „nationaler“ Ebene beschliessen 
 
Hier ist zu beachten, dass der Konkordatsentwurf die Mittelvergabe zu Gunsten des „nationalen 
Sports“ erst auf regionaler Ebene regeln will, konkret in den beiden derzeit noch geplanten, auf 
die Swisslos und die Loterie Romande zugeschnittenen zwei regionalen Konkordaten. Demgegen-
über entspräche es der Logik und insbesondere der sonst allseits geforderten Transparenz, die 
Entscheidfindung über die Frage, ob – und gegebenenfalls in welchem Umfang – Lotteriegelder 
zur Sportförderung auf nationaler Ebene gesprochen werden sollen, auf gesamtschweizerischer 
Ebene anzusiedeln. Die diesbezügliche Beschlusskompetenz ist entsprechend der Fachdirekto-
renkonferenz Geldspiele (FDKG) zu übertragen und nicht etwa den Organen der Loterie Romande 
bzw. der Swisslos (in jeweils zwei separaten Entscheiden). Damit ist auch eine – kantonsnahe – 
demokratische Kontrolle über die Sprechung der Mittel eher gewährleistet. Zudem könnten sich 
widersprechende Beschlüsse (durch die Loterie Romande einerseits, durch die Swisslos anderer-
seits) verhindert werden. Entsprechende Druckversuche – zum Mitziehen des jeweils anderen 
Partners – könnten gar nicht erst ergriffen werden. 

1.2.4 Qualifizierte Entscheidquoren beibehalten 
 
Gemäss geltendem Recht ist die Verwendung von Lotteriegeldern für „gesamtschweizerische“ 
Zwecke einzig unter der Voraussetzung möglich, dass „mindestens drei Viertel aller beteiligter 
Kantone, die zugleich auch drei Viertel der Bevölkerung der angeschlossenen Kantone umfas-
sen“, zustimmen. Diese Bestimmung dient dem bestmöglichen Schutz des bundesrechtlich ga-
rantierten Anspruchs der einzelnen Kantone auf die Geldspielerlöse. Im vorliegenden Entwurf ist 
dieses föderalistische Element nicht enthalten. Das Anliegen, qualifizierte Entscheidquoren bei-
zubehalten, ist wohl der entscheidendste Punkt zum Schutz der Lottergelder vor deren Beanspru-
chung durch demokratisch, rechtlich und politisch fragwürdige Entscheidungen zugunsten von 
Spezialinteressen. 

1.2.5 Ergänzung des Kapitels „Allgemeine Bestimmungen“ 
 
Im „1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen“ seien die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit, 
den Datenschutz, die Akteneinsicht und über das Verfahrensrecht für alle durch das Geldspiel-
konkordat geschaffenen Organisationen abschliessend und möglichst einheitlich zu regeln. 
 
Begründung zum Antrag 
 
Unvereinbarkeitsbestimmungen 
Hinsichtlich der Unvereinbarkeitsbestimmungen gelangen gemäss dem vorliegenden Entwurf je 
nach Organisation materiell unterschiedliche Bestimmungen zur Anwendung bzw. diese sollen in 
einem Reglement festgesetzt werden (vgl. Art. 5, 12, 27 und Art. 42 Abs. 2). Die Unvereinbar-
keitsbestimmungen sind zentral und sollten deshalb für die Organe aller Organisationen im 
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen des Geldspielkonkordat umfassend geregelt werden. Dabei 
sollten die Bestimmungen nicht nur die Unvereinbarkeit bezüglich Geldspielunternehmen normie-
ren, sondern auch sicherstellen, dass Personen nicht gleichzeitig Einsitz in mehreren Organen der 
im Geldspielbereich tätigen Organisationen nehmen können. Zusätzlich sind die Unvereinbar-
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keitsbestimmungen auf die Destinatäre auszuweiten. Es kann nicht angehen, dass Destinatäre 
der Stiftung Sportförderung Schweiz (SFS) – so wie dies heute bei der Sport-Toto-Gesellschaft 
der Fall ist – bei der Mittelverteilung mitbestimmen. 
 
Akteneinsicht/Öffentlichkeitsprinzip und Datenschutz 
Der Entwurf enthält einzig für die interkantonale Geldspielaufsicht Bestimmungen zur Aktenein-
sicht bzw. zum Öffentlichkeitsprinzip sowie zum Datenschutz (Art. 38 und 39 Geldspielkonkor-
dat). Auf die Trägerschaft sowie die SFS gelangen diese Bestimmungen nicht zur Anwendung. 
Speziell für die SFS ist der Themenbereich «Akteneinsicht/Öffentlichkeitsprinzip» für die Vertrau-
ensförderung aber von zentraler Bedeutung. Es sind daher einheitliche Bestimmungen für alle 
Organisationen auf Konkordatsstufe festzulegen. 
 
Verfahrensrecht 
Das anwendbare Verfahrensrecht sollte einheitlich für alle Organisationen festgelegt werden. Da-
von abweichende Bestimmungen – so insbesondere mit Bezug auf das Geldspielgericht oder die 
Geldspielaufsicht (siehe z.B. Art. 15, 37, 39 und 54) – sind weiterhin in den entsprechenden 
Kapiteln zu regeln. 

1.2.6 Keine Bevorzugung einzelner Landesteile bei der Wahl des Vorstandes der FDKG 
 
Art. 8. Abs. 3, wonach bei der Wahl des Vorstandes der FDKG der Conférence Romande de la Lo-
terie et des Jeux (CRLJ) in Bezug auf die zwei Mitglieder aus der französischen Schweiz ein Vor-
schlagsrecht zusteht, sei zu streichen. 
 
Begründung zum Antrag 
Im Sinne der mit dem vorliegenden Antrag beabsichtigten Vereinheitlichungsbestrebungen ist 
ferner Art. 8 Abs. 3, wonach der Conférence Romande de la Loterie et des Jeux (CRLJ) in Bezug 
auf die aus der französischen Schweiz stammenden Mitglieder des Vorstandes der FDKG ein Vor-
schlagsrecht zustehe, ersatzlos zu streichen. Dieser Absatz stellt eine einseitige Bevorzugung der 
Conférence Romande de la Loterie et des Jeux (CRLJ) im Verhältnis zu den Deutschschweizer 
Kantonen und dem Kanton Tessin dar, was nicht sachlich begründbar und daher unter dem Ge-
sichtspunkt der Vereinheitlichung und der Chancengleichheit aller Kantone abzulehnen ist. 

1.2.7 Die SFS auf Konkordatsebene umfassender regulieren 
 
Das „4. Kapitel: Die SFS“ sei umfassend und abschliessend im Geldspielkonkordat zu regeln. Es 
seien die Anzahl und Zusammensetzung der Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte im Geldspiel-
konkordat festzulegen sowie konkrete Bestimmungen zum Verfahren und den Kriterien für die 
Mittelvergabe durch die SFS an die Destinatäre in das Geldspielkonkordat aufzunehmen. 
 
Begründung zum Antrag 
Die vorgesehene Überführung der Sport-Toto-Gesellschaft in die SFS begrüssen wir ausdrücklich. 
Die SFS ist jedoch im Verhältnis zu den anderen im Konkordat geregelten Organisationen nur ru-
dimentär geregelt. Das Geldspielkonkordat sollte zusätzlich nachstehende Punkte regeln: 
− Festlegung der Anzahl der Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte; 
− grundsätzliche Festlegung der Zusammensetzung des Stiftungsrates (Anzahl Vertreter aus der 

Deutschschweiz, Westschweiz und Tessin); 
− Definition der Vergabekriterien und des diesbezüglichen Verfahrens auf Konkordats- und 

nicht auf Reglementsebene (siehe Art. 41a Abs. 1 und 2 Geldspielkonkordat); 
− Definition des Begriffs des „nationalen Sports“ bzw. Ersatz des Begriffs mit „Sportförde-

rung“. 
 
Zudem sollte die Mittelvergabe an einzelne Verbände wie z.B. den Schweizer Fussball nicht be-
reits auf Konkordatsstufe festgehalten werden (Art. 41a Abs. 3). Solche Sonderregelungen sind in 
mehrfacher Hinsicht problematisch: Zum einen handelt es sich hierbei gerade um Berufssportar-
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ten, welchen gemäss Art. 41 Abs. 2 („ohne Berufssport“) keine Förderung zukommen soll. Zum 
anderen lehnen wir die Priorisierung der Mittelvergabe auf Konkordatsstufe im Verhältnis zu an-
deren grossen Sportverbänden klar ab. So hat z. B. der Schweizerische Turnverband mit 
296 882 Mitgliedern mehr Mitglieder als der Schweizerische Fussballverband (272 000), Swiss 
Tennis (188 840) deutlich mehr als der Schweizerische Verband für Pferdesport (62 000). Die 
explizite Nennung der Verbände in Art. 41 Abs. 3 Geldspielkonkordat ist aus dem Konkordatstext 
zu streichen. 

1.2.8 Anträge zur (Finanz-)Aufsicht und den Revisionsstellen der Interkantonalen Träger-
schaft Geldspiele, der interkantonalen Geldspielaufsicht und der SFS 
 
Die (Finanz-)Aufsicht der Organisationen sei im Geldspielkonkordat klar zu regeln. Zudem soll die 
Wahl einer kantonalen Finanzkontrolle als Revisionsstelle auch für die Geldspielaufsicht und die 
SFS möglich sein. 
 
Begründung der Anträge 
 
(Finanz-)Aufsicht 
Für die interkantonale Trägerschaft Geldspiele in Art. 19 und für die interkantonale Geldspielauf-
sicht in Art. 34 hält der Konkordatsentwurf fest, dass die genannten beiden Institutionen nicht 
der Finanzaufsicht der Kantone unterstehe. Welcher (anderen) Finanzaufsicht sie gegebenenfalls 
unterstehen, wird nicht erwähnt. Hinsichtlich der SFS findet sich gar keine Bestimmung über die 
(Finanz-)Aufsicht. Wir beantragen daher die Aufnahme einer identischen Vorschrift die SFS be-
treffend in das Konkordat. 
 
Zudem sollte der Klarheit halber normiert werden, dass die FDKG die (Finanz-)Aufsicht über die 
interkantonale Geldspielaufsicht und die SFS innehat. Sodann beantragen wir in diesem Zusam-
menhang weiter, den Begriff „Finanzaufsicht“ durch den (umfassenderen) Begriff „Aufsicht“ zu 
ersetzen. 
 
Revisionsstelle 
Die Frage der Revisionsstellen wird für die drei Organisationen unterschiedlich geregelt. Für die 
Trägerschaft wird „eine kantonale Finanzkontrolle oder eine anerkannte private Revisionsstelle“ 
vorgeschrieben (Art. 16 Abs. 1), bei der Geldspielaufsicht „eine anerkannte private Revisionsstel-
le“ (Art. 30 Abs. 1) und bei der SFS enthält der Konkordatsentwurf gar keine diesbezügliche 
Spezifizierung (Art. 42 Abs. 1). Die für die Trägerschaft vorgesehene Regelung des Geldspielkon-
kordat stellt eine breite Auswahl möglicher Revisionsstellen sicher und sollte deshalb auch für die 
beiden anderen Organisationen gelten. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine kantonale Fi-
nanzkontrolle als Revisionsstelle der Geldspielaufsicht oder der SFS ausgeschlossen werden soll-
te. Zudem ist aus Unabhängigkeitsüberlegungen eine Befristung der Mandatsvergabe im Sinne 
von Art. 730a OR zu prüfen. 

1.2.9 Formelle Anregungen 
 
In formeller Hinsicht regen wir an, das Konkordat – in Abgrenzung zu den regionalen Konkordaten 
– in „Gesamtschweizerisches Geldspielkonkordat“ umzubenennen. Um das Zitieren von Artikeln 
im Geldspielkonkordat zu erleichtern, ist dem Konkordatsnamen im Titel eine Abkürzung („GSK“) 
zur Seite zu stellen. 
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2. Fazit 
 
Der Regierungsrat ersucht die FDKL, die Anträge in das Konkordat aufzunehmen, welches das 
geltende gesamtschweizerische Konkordat, die interkantonale Vereinbarung über die Aufsicht so-
wie die Bewilligung und Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchge-
führten Lotterien und Wetten vom 7. Januar 2005, ablösen soll. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z. K.: 
– die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung; 
– die Zentralschweizer Regierungskonferenz. 
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