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Vernehmlassung zu Verordnungen Geldspielgesetz  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die FMH bedankt sich für die Möglichkeit, zu den obgenannten Verordnungen Stellung beziehen zu 
können. Wir konzentrieren uns im Folgenden auf die Artikel zum Schutz der Spielerinnen und Spieler 
und begrüssen, dass der im entsprechenden Bundesgesetz unserer Ansicht nach ungenügend gere-
gelte Spielschutz mit der vorliegenden Verordnung besser verankert wird. 

Verordnung über Geldspiele 

Aus unserer Sicht ist der Schutz von Minderjährigen besonders wichtig, wobei für diese Altersgruppe 
vor allem die Online-Spiele und Gratis-Spiele attraktiv sind. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
wird in der vorgestellten Geldspielverordnung wie folgt sichergestellt: 

• 5. Kapitel: Betrieb von Spielbankenspielen und Grossspielen  
- Art. 45: Für die Teilnahme an Online-Geldspielangeboten braucht es ein Spieler-konto  bei 
der Veranstalterin. Volljährigkeit ist eine Voraussetzung für die Eröffnung eines Spielerkontos.  
- Art. 47: Die Veranstalterin verpflichtet sich, die Identität des Spielers/der Spielerin zu über-
prüfen: Kopie eines amtlichen Ausweises, elektronischer Identitätsnachweis, oder anderes 
gleichwertiges Mittel.  

• 6. Kapitel: Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel:  
- Art. 75: Es wird festgehalten, dass sich Gratisspiele nicht an Minderjährige richten dürfen. 

Jedoch ist problematisch, dass die Veranstalterin von Spielen ein provisorisches Spielerkonto eröff-
nen kann und erst spätestens nach 1 Monat die Identität des Spielers / der Spielerin überprüfen muss 
(Art. 50, 2. Absatz). 

Ungenügend ist auch der Schutz der Minderjährigen für Kleinspiele (Kapitel 4, S. 12ff.): hier wird kein 
Mindestalter genannt und wie dieses Mindestalter überprüft wird.  
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6. Kapitel: Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel 
Art. 72-75 / Werbung 
Zusätzlich sollte hier das Verbot / die Einschränkung von Remindermailings geregelt werden (Werbe-
blocking). Registrierte Spieler die aufhören wollen, werden mit solchen Remindermailings wieder in 
Versuchung gebracht. 

 

Artikel 74 Demoversionen von Online-Spielen: 
Zu beachten und entsprechend geregelt werden muss auch, dass die Spielwährung (Points / Coins 
oder Credits) möglichst Franken und Rappen entspricht. Sonst kann eine falsche Vorstellung von der 
Gewinnsumme entstehen. 

 

Artikel 75 Gratisspiele und Gratisspielguthaben:  
Es wird festgehalten, dass sich Gratisspiele nicht an Minderjährige richten dürfen. Problematisch ist, 
dass die Veranstalterin von Spielen ein provisorisches Spielerkonto eröffnen kann und erst spätes-
tens nach 1 Monat die Identität des Spielers / der Spielerin überprüfen muss (Art. 50, 2. Absatz). 

Das Angebot von Gratisspielen darf nur dann gewährt werden, wenn damit die Vorgaben zum Spiel-
erschutz nicht gefährdet werden. Der Argumentation, dass die Schweizer Anbieter gegenüber den 
ausländischen Anbietern konkurrenzfähig bleiben müssen, kann nicht gefolgt werden und zeugt von 
wenig Vertrauen in die schweizerischen Massnahmen der Netzsperre. Diese sollte ja gerade verhin-
dern, dass bei ausländischen Anbietern gespielt wird. 

 

Artikel 75, Absatz 3:  
Es ist unklar wieso die Regelungen zu Gratisspielen und Gratisguthaben nicht auch die online-Spiele 
betreffen. 

 

Artikel 75, Buchstabe b:  
Es ist etwas befremdend in der Erklärung zu lesen, dass es an der Praxis liege, zu bestimmen, was 
genau mit gefährdeten Spielerinnen und Spieler gemeint ist. Es gibt aus der Forschung genügend 
Hinweise, welche es erlauben, vulnerable Gruppen zu definieren. Viele Regelungen in diesem Ab-
schnitt (Artikel 72 bis 91) betreffen genau die gefährdeten Personen. Wenn aber erst in der Praxis zu 
bestimmen ist, wer damit genau gemeint ist, verlieren diese Regelungen an Durchsetzungskraft. 

Hingegen kann in der Praxis evaluiert werden, ob sich die gewählten Kriterien bewähren. 

 

Artikel 79 Zusammenarbeit mit einer Suchtfachstelle: 
Hier soll verdeutlicht werden, dass mit einer anerkannten (kantonalen) Suchtfachstelle zusammenge-
arbeitet werden muss. 

 

2. Abschnitt: Den Online-Spiele anbietenden Veranstalterinnen obliegende Sozialschutzmass-
nahmen 
 
Artikel 86 Früherkennung:  
Gerade bei online-Spielen gibt es viele Möglichkeiten, das Spielverhalten zu erfassen und so auch 
frühzeitig einzugreifen, wenn sich eine Gefährdung abzeichnet. Diese Möglichkeiten sollten im Sozial-
konzept ausreichend festgelegt und so von den Anbietern auch umgesetzt werden (z.B. Kontakt-
nahme mit Spieler oder Spielerin bei Auffälligkeiten). 
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Verordnung des EJPD über Spielbanken:  
Das 4. Kapitel über den Schutz der Spielerinnen und Spieler vor exzessivem Geldspiel (Sozial-
schutz) listet in Art. 51 (S. 21) auf, welche Merkmale ihres Vertriebskanals die Spielbank betreffend 
Sozialschutz erläutern muss. Hier wäre wünschenswert, dass in Ergänzung zur Geldspielverordnung 
als separater Punkt erwähnt wird, mit welchen Identifikationsmitteln die Spielbank sicherstellt, dass 
Minderjährige keinen Zugang zur Spielbank haben.  

Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für jegliche Fragen oder weiteren Informationen zur Verfü-
gung. 

 

Freundliche Grüsse 
 

 
Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident 
 
 

Dr. med. Carlos B. Quinto 
Mitglied des Zentralvorstandes 
Departementsverantwortlicher 
Public Health und Gesundheitsberufe 

 


