comlot

Lotterie- und Wettkommission
Commission des loteries et paris
Commissione delle lotterie e delle scommesse
Swiss Lotteryand Betting Board
Erlachstrasse 1 2
CH-3012Bern
T+41 31 313 1303
info@comlot.ch
www.comlot.ch

Sekretariat Swissplay
c/o Imfri GmbH
Dorfplatz 7
6052 Hergiswil

Bern, 3. Dezember 2018

Geduldete oder als Unterhaltungsspielgeräte bewilligte Geschicklichkeitsspielautomaten - Hinweise zur Zuständigkeit ab dem 1. Januar 2019

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 20. November 2018 haben wir die
Geschicklichkeitsspielautomatenaufsteller darüber informiert, dass in Bezug auf durch die

ESBK homologierte und durch die Kantone bewilligte Geschicklichkeitsgeldspiele ein
Zuständigkeitswechsel unmittelbar bevorsteht. Die Veranstalter wurden insbesondere auch
darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir sämtliche Kantone, in welchen nach heutigem Recht

eine explizite BewilligungspflichtfürGeschicklichkeitsspielautomaten besteht, gebeten haben,
uns Angaben zur Bewilligungssituation per 31. Dezember 2018 zu machen.
Aus Gesprächen mit Ihrem Verband und Behördenvertretern aus anderen Kantonen wie St.
Gallen, Zürich und Waadt - in welchen es keine Bewilligungspflicht (bzw. -möglichkeit) für
Geschicklichkeitsspielautomaten gibt - ist uns bekannt, dass in einzelnen Regionen teilweise
eine kantonale oder kommunale Praxis existiert, wonach von der ESBK als

Geschicklichkeitsspielautomaten qualifizierte Geräte bewilligungsfrei geduldet oder als
Unterhaltungsspielgeräte bewilligt werden, bspw. weil bei diesen Automaten keine Gewinne
ausbezahlt würden. Die Rechtslage in Bezug auf diese Automaten scheint teilweise nicht ganz
eindeutig. Wir gehen davon aus, dass in den betroffenen Kantonen die bestehende Praxis in
Bezug auf die fraglichen Automaten von den kantonalen oder kommunalen Behörden

vorübergehend weitergeführt wird (und diese Behörden auch für die Aufsicht zuständig
bleiben), bis die kantonalen Rechtsgrundlagen revidiert sind. Es liegt klarerweise in der
Verantwortung der betroffenen Automatenaufsteller, die Situation mit den örtlich zuständigen
Behörden genau abzuklären.
Wir machen vorliegend deshalb auf diesen Umstand aufmerksam, weil nach dem BGS einem
Gesuchsteller nur dann eine Veranstalterbewilligung erteilt werden kann, wenn er einen guten
Ruf geniesst und diese Anforderung während mindestens 5 Jahren vor der Einreichung des
Gesuchs erfüllt ist (vgl. Art. 22 Abs. 1 lit. b BGS i.V.m. Art. 24 VGS). Der Comlot kommt bei
der Beurteilung des guten Rufs ein Ermessensspielraum zu. Dieser ist jedoch begrenzt und
besteht grundsätzlich nicht mehr, wenn gegen einen Gesuchsteller eine strafrechtliche
Verurteilung wegen Durchführung von Geldspielen ohne Bewilligung vorliegt. Wir legen den
Aufstellern der fraglichen Spielautomaten folglich nahe, die Spiele nicht anders durchzuführen,
als sie es mit den zuständigen Behörden abgesprochen haben und keine strafrechtlichen

Verurteilungen zu riskieren. Wir bitten Sie höflich, diese Information an die betroffenen
Verbandsmitglieder weiter zu leiten.
Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen bestens.
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