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Rote Köpfe wegen geplanter Internet-Barrieren
DOMINIC WIRTH

Den Schweizer Casinos geht es nicht
gut. Seit Jahren haben sie mit schrump-
fenden Umsätzen zu kämpfen. Zuletzt
mussten sie achtmal in Folge einen
Rückgang vermelden. 2015 verdienten
die 21 konzessionierten Spielbanken
681 Millionen Franken. Zum Vergleich:
2007 war es noch über eine Milliarde ge-
wesen. Die Branche sucht in ihrer Not
nach neuen Geschäftsfeldern – und
wartet deshalb sehnsüchtig auf die Er-
laubnis des Bundes, auch im Internet
Roulette, Black Jack oder Poker anbieten
zu dürfen. «Wir brauchen diesen neuen
Kanal. Er steht für die Zukunft», sagt
Marc Friedrich, Geschäftsführer des
Schweizer Casino Verbands.

150 Millionen sollen jährlich abfliessen

Heute sind Online-Glücksspiele hier-
zulande verboten, und dennoch zocken
Schweizer im Netz: Sie nutzen die Pro-
gramme von Anbietern aus dem Aus-
land. Dagegen lässt sich nicht viel aus-
richten, weil die Firmen ihren Sitz nicht
in der Schweiz haben. Die hiesigen
Casinos haben keine Freude an der star-

ken illegalen Konkurrenz aus dem Aus-
land, weil auf diese Weise Geld abfliesst,
das sie liebend gerne selbst verdienen
würden. Marc Friedrich geht von einem
Betrag von 150 Millionen pro Jahr aus.
Kein Wunder also, dass die Casinos eif-
rig weibelten, als sich der Bund an die
Ausarbeitung eines neuen Geldspiel-
gesetzes machte. Und es gelang ihnen
nicht nur, grünes Licht für das Anbieten
von Online-Spielen zu erhalten. Son-
dern sie brachten das Bundesamt für
Justiz (BJ) auch gleich noch dazu, die
ausländische Konkurrenz vom Schwei-
zer Markt fernzuhalten.

Um die neuen Online-Konzessionen
sollen sich nämlich nur bereits beste-
hende Schweizer Casinos bewerben
dürfen. Die Anbieter aus dem Ausland
bleiben aussen vor. Damit der Zugang
zu deren Online-Casinos auch tatsäch-
lich versperrt bleibt, will das BJ sogar
schwarze Listen führen. Anbieter, die
darauf stehen, müssen von den Inter-
net-Providern gesperrt werden.

Thomas Borer mischt mit

Der Ständerat beriet gestern zwar
noch nicht über die virtuellen Barrieren,
welche das BJ an der Grenze aufstellen
will. Allerdings dürfte der Rat diese
durchwinken, und das trotz intensivem
Lobbying ausländischer Online-Casinos.
Diese sicherten sich dafür die Dienste
des ehemaligen Botschafters und heuti-
gen Lobbyisten Thomas Borer. Beim
Casino Verband hofft man, dass die
Internet-Sperre diese Offensive über-
steht. «Wenn wir die Sperre nicht haben,
dann gibt es einen verzerrten Wettbe-
werb», sagt Marc Friedrich. Er spielt auf
die verschiedenen Auflagen an, an die
sich Schweizer Casinos zu halten haben.
Etwa die Spielbankenabgabe, die zur

Hauptsache in die AHV fliesst. Oder Vor-
schriften bei der Bekämpfung von Spiel-
sucht und der Geldwäscherei.

Es sind allerdings nicht nur die aus-
ländischen Konkurrenten, die sich mit
Händen und Füssen gegen die geplan-
ten Internet-Sperren wehren. Auch von
Swico, dem Wirtschaftsverband der di-
gitalen Schweiz, hagelt es Kritik. «Diese
Sperren sind nutzlos, weil sie undurch-
führbar sind», sagt Geschäftsführer
Jean-Marc Hensch. In seinen Augen will
der Bund etwas ins Gesetz schreiben,
das mit einfachen technischen Mitteln
umgangen werden kann. Das Zauber-

wort heisst VPN-Client, ein Instrument,
mit dem sich Internetnutzer einen vir-
tuellen Standort verschaffen. Neuer-
dings sind diese in gewissen Browsern
sogar vorinstalliert. Eine Internet-Sper-
re zu umgehen, wird so zu einem Kin-
derspiel. «Man merkt einfach, dass viele
Politiker keine Ahnung haben von IT»,
sagt Hensch. Das BJ räumt auf Anfrage
zwar ein, dass die Umgehung «nicht
vollständig» verhindert werden könne.
Allerdings gehe man davon aus, dass
«die durchschnittlichen Online-Spie-
lenden auf möglichst unkomplizierte
Weise spielen möchten».

Hensch fürchtet derweil nicht nur
den Mehraufwand, der auf die Internet-
Provider zukommt, weil sie die schwar-
zen Listen durchsetzen müssen. Es geht
ihm auch um Grundsätzliches: «Wenn
jedes Land beginnt, im Internet Gren-
zen hochzuziehen, dann töten wir das
Internet. Und damit das Potenzial der
Digitalisierung.» Hensch hofft nun, dass
er in der nationalrätlichen Rechtskom-
mission mit seinen Argumenten durch-
dringt. Von der wurde er – im Gegensatz
zur Schwesterkommission im Ständerat
– zu einer Anhörung eingeladen.
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Mit dem neuen Geldspielgesetz sollen für die Casinos klare und zeitgemässe Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Poker um
Geldspielgesetz
Der Ständerat hat über das neue Geldspielgesetz
debattiert. Umstritten ist unter anderem die künftige
Besteuerung von Lotteriegewinnen.

MICHEL BURTSCHER/BERN

Dass es das neue Geldspielgesetz
braucht, darüber war man sich gestern
einig im Ständerat. Dieses soll das Lotte-
riegesetz von 1923 und das Spielban-
kengesetz von 1998 ablösen – und so
künftig alle Geldspiele in einem Gesetz
regeln. Damit wird der Verfassungsarti-
kel umgesetzt, den Volk und Stände im
März 2012 deutlich angenommen hat-
ten. Einerseits soll der Schutz vor Spiel-
sucht, Geldwäscherei und Wettkampf-
manipulation verbessert werden. Mit
verbesserten Rahmenbedingungen und
einem ausgeweiteten Spielangebot wird
andererseits die einheimische Branche
unterstützt. Die Erträge aus den Geld-
spielen sollen wie bisher der AHV und
IV sowie gemeinnützigen Zwecken zu-
gute kommen.

Einfluss der Lobbyisten

Die gestrige Debatte im Ständerat
war langwierig. Fabio Abate (FDP/TI),
Präsident der vorberatenden Kommis-
sion, lobte zu Beginn den Gesetzesent-
wurf des Bundesrates. Der Ständerat
folgte diesem denn auch zu einem gros-
sen Teil. Andrea Caroni (FDP/AR) hätte
sich derweil eine liberalere Vorlage
gewünscht: Bei allen Vorzügen dieses
neuen Gesetzes bleibe das Korsett eng,

sagte er. «Man kann sich fragen, inwie-
fern man überhaupt von einem Markt
sprechen kann.»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga
nannte den Gesetzesentwurf ein «Ge-
meinschaftswerk». Man habe versucht,
alle Akteure frühzeitig einzubinden.
Während die Ständeräte debattierten,
tummelten sich in der Wandelhalle die
Lobbyisten. Deren Engagement gab
auch im Ratssaal zu reden: Robert Cra-
mer (Grüne/GE) kritisierte den Einfluss
der Lobbies auf den Gesetzesentwurf.
«Das Lobbying war heftig», sagte auch
Claude Janiak (SP/BL).

Massenmedien im Fokus

Bei der Detailberatung entschied der
Ständerat gestern, die Casinos in touris-
tischen Gebieten stärker zu entlasten.
Diese sollen auf den Betrieb der Tisch-
spiele ausserhalb der touristischen Sai-
son an maximal 270 Tagen verzichten
können – heute sind es 60 Tage. Der Rat
folgte damit dem Vorschlag der vorbera-
tenden Kommission. Zudem sollen Ge-
winnspiele zur Verkaufsförderung auch
dem neuen Gesetz unterstellt werden.
Den Ständeräten ging es dabei konkret
um Gewinnspiele in Massenmedien. Er-
laubt sollen diese künftig nur noch sein,
wenn die Teilnehmer keine Einsätze
leisten, mit denen die Veranstalterin

oder mit ihr verbundene Dritte das Spiel
finanzieren oder einen Gewinn erwirt-
schaften.

Steuern, Onlinespiele und Poker

Auf entscheidende Punkte des neuen
Gesetzes kamen die Ständeräte gestern
aber noch gar nicht zu sprechen. Zu
reden geben wird sicher noch die künf-
tige Besteuerung der Geldspielgewinne.
Heute sind nur Gewinne in Casinos
steuerbefreit, solche aus Lotterien und
Sportwetten nicht. Das soll sich gemäss
dem Gesetzesentwurf des Bundesrates

ändern. Künftig sollen demnach alle
Gewinne von der Steuerpflicht befreit
sein. Damit will der Bundesrat laut
Sommaruga Ungleichheiten abschaf-
fen. Die vorberatende Kommission des
Ständerates war mit diesem Vorschlag
aber nicht einverstanden: Sie schlägt
vor, bei den Lotterien und Wetten nur
Gewinne unter einer Million Franken
von den Steuern zu befreien.

Weiter sollen mit dem neuen Gesetz
auch Geldspiele wie Poker oder Black
Jack im Internet erlaubt werden (siehe
Text unten). Konzessionen dafür sollen

aber nur Spielbanken erhalten, die be-
reits physisch bestehen, wie Fabio Abate
gestern während der Eintretensdebatte
sagte. Gleichzeitig sollen ausländische
Anbieter solcher Dienste blockiert wer-
den. «Leute in unserem Land sollen
Schweizer Angebote nutzen», sagte Aba-
te. Zudem sollen Pokerturniere mit klei-
nen Einsätzen künftig auch ausserhalb
der Casinos erlaubt sein. Die Beratun-
gen über das Geldspielgesetz gehen im
Ständerat am kommenden Montag wei-
ter. Danach geht das Geschäft an den
Nationalrat.
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