
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 15. September 2010

1351. Teilrevision der Verordnung über Glücksspiele 
und Spielbanken (Anhörung)

Mit Schreiben vom 19. August 2010 unterbreitet die Eidgenössische
Spielbankenkommission (ESBK) den Entwurf zur Teilrevision der Ver-
ordnung über Glücksspiele und Spielbanken vom 24. September 2004
(Spielbankenverordnung; VSBG; SR 935.521) zur Stellungnahme.

Die Änderung umfasst die Anpassung gewisser Unterscheidungskri-
terien zwischen A- und B-Spielbanken an die heutige Situation (unter
anderem Erhöhung der Höchstzahl für Geldspielautomaten in B-Spiel-
banken). Die im Spielbankengesetz (SR 935.52) verankerte grundsätz-
liche Unterscheidung bleibt jedoch bestehen. Weiter wird die Inbetrieb-
nahme von technischen Überwachungssystemen bei Tischspielen in
allen Spielbanken geregelt. Eine Überarbeitung erfahren sodann die
Bestimmungen zur Gewährleistung des guten Rufs und der einwand-
freien Geschäftstätigkeit der Spielbanken und der mit diesen verbunde-
nen Personen.

Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK,
Eigerplatz 1, 3003 Bern):

Mit Schreiben vom 19. August 2010 haben Sie uns den Entwurf zur
Teilrevision der Spielbankenverordnung zur Stellungnahme unterbrei-
tet. Wir bedanken uns für die Gelegenheit und äussern uns wie folgt:

Wir begrüssen die Bemühungen, die zur Gewährung des guten Rufs
und der einwandfreien Geschäftstätigkeit der Spielbanken und der mit
diesen verbundenen Personen festgelegt werden.

Von der Erhöhung der Höchstzahl von 150 auf 250 Geldspielauto -
maten in den B-Spielbanken haben wir Kenntnis genommen. Wir
 begrüssen, dass immerhin Art. 11 Abs. 2 unverändert bleibt. Mit dem
darin vorgeschriebenen Verhältnis von 1:25 zwischen der Anzahl Spiel-
tische und der Anzahl Geldspielautomaten bleibt sicher gestellt, dass die
Tischspiele auf Kosten der Geldspielautomaten nicht vollständig ver-
schwinden.
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Neu soll es den B-Spielbanken zudem erlaubt sein, mehrere Jackpot-
systeme zu betreiben. Ausserdem ist die Verdoppelung der Jackpot-
grenze für die B-Spielbanken vorgesehen.

Mit der Verordnungsänderung wird den B-Spielbanken ermöglicht,
ihre Produkte weiterzuentwickeln. Die Erhöhung der Automatenzahl
und die Anpassung der Höchstgrenzen für die Jackpotsysteme in B-Spiel-
banken sind hinsichtlich des Spielsuchtpotenzials nicht unbedeutend.
Es ist daher sicher zustellen, dass durch die Spielbanken in diesem
 Bereich geeignete Massnahmen getroffen werden.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Regierungsrates und die Sicher-
heitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


