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1. Einleitung

[Rz 1] «Machen Sie bei unseremWettbewerb mit und mit etwas Glück gewinnen Sie...!» – Produk-
teanbieter und Dienstleistungserbringer diverser Branchen buhlen mit Wettbewerben, Gewinn-
spielen, Preisausschreiben und ähnlichen Promotionen um Kunden. Meist ist dabei die Teilnah-
me am Wettbewerb (auch) mit dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung verbunden.
Solche Marketingmassnahmen bezwecken für die Veranstalter in erster Linie, die Verkaufszah-
len und die Kundenfrequenz zu steigern. Nach der Terminologie des neuen Bundesgesetzes über
Geldspiele vom 29. September 20171, das am 1. Januar 2019 in Kraft trat, heissen diese Art von
Veranstaltungen «zur Verkaufsförderung durchgeführte Lotterien oder Geschicklichkeitsspiele». An-
ders als bei herkömmlichen Geldspielen wollen ide Veranstalter solcher Verkaufsförderungsspie-
le nicht mit der Teilnahme selbst (d.h. dem Spieleinsatz) Erträge erwirtschaften, sondern aus-
schliesslichmit dem das Gewinnspiel begleitenden Produkte-/Dienstleistungsverkauf die Umsät-
ze steigern. Dennoch stellt der Gesetzgeber diese Art von Geldspielen unter dem BGS begrifflich
den klassischen Geldspielen wie Lotto, Poker, Roulette etc. gleich. Da das strikte regulatorische
Korsett des BGS für Verkaufsförderungsspiele aber nur beschränkt taugt, hat der Gesetzgeber
mit Art. 1 Abs. 2 lit. d und e BGS zwei Ausnahmetatbestände geschaffen, die unter gewissen
Voraussetzungen solche Promotionen vom Geltungsbereich des Gesetzes ausnehmen.Doch auch
diese Ausnahmen sind an verschiedene Anforderungen und in gewissen Fällen an Steuerfolgen

1 Bundesgesetz über die Geldspiele (BGS; SR 935.51).
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geknüpft.2 Deshalb sind Veranstalter von Verkaufsförderungsspielen gut beraten, vor der Durch-
führung eines Spiels die Anwendbarkeit des BGS und der Ausnahmebestimmungen genau zu
prüfen.

2. Hintergrund

[Rz 2] Das BGS setzt Art. 106 BV um, dessen Revision Volk und Stände am 11. März 2012 an-
genommen haben. Es regelt die Zulässigkeit und die Durchführung von Geldspielen sowie die
Verwendung der Spielerträge aus den Geldspielen.3 Mit der Inkraftsetzung des BGS wurden das
Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 19234 sowie
das Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. Dezember 19985 in einem einzi-
gen Bundesgesetz zusammengefasst. Das BGS bezweckt, die Bevölkerung angemessen vor den
Gefahren des Geldspiels zu schützen. Daneben soll es dafür sorgen, dass die Geldspiele sicher
und transparent durchgeführt werden. Schliesslich sollen Erträge aus den Geldspielen zuguns-
ten der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie zugunsten von gemeinnützigen
Zwecken verwendet werden.6 Ist das BGS anwendbar, gelten in Bezug auf die Veranstaltung bzw.
Durchführung von Geldspielen strenge regulatorische Vorschriften, wie zum Beispiel Bewilli-
gungspflichten7, Konzeptpflichten8 oder Meldepflichten9.

3. Anwendbarkeit des BGS auf Verkaufsförderungsspiele

[Rz 3] Vom Regelungsbereich des BGS sind ausschliesslich «Geldspiele» erfasst.10 Als «Geldspie-
le» gelten Spiele, bei denen gegen Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht.11 Das BGS
unterteilt den Geldspielbegriff weiter in Lotterien, Geschicklichkeitsspiele und Sportwetten. Je
nach Durchführungsart unterscheidet es zudem Gross- und Klein- sowie Spielbankenspiele.12

Im Fokus dieses Artikels stehen die Verkaufsförderungsspiele in Form von Lotterien und Ge-
schicklichkeitsspielen. Mit anderen Worten geht es um diejenigen Lotterien und Geschicklich-
keitsspiele, bei denen ein Veranstalter die Teilnahme (auch) an einen geldwerten Einsatz oder
den Abschluss eines Rechtsgeschäfts knüpft (z.B. an einen Kauf oder einen Auftrag).

2 Vgl. Ziff. 5 unten.
3 Art. 1 Abs. 1 BGS.
4 aSR 935.51.
5 aSR 935.52.
6 Botschaft zum Geldspielgesetz vom 21. Oktober 2015 (BBL 2015 8387), S. 8388.
7 Wer Geldspiele durchführen will, braucht eine Bewilligung oder eine Konzession für die Schweiz (vgl. Art. 4 BGS).
8 Bspw. ist die Erteilung einer Bewilligung für die Veranstaltung von Grossspielen, d.h. Lotterien, Sportwetten und

Geschicklichkeitsspiele, die je automatisiert oder interkantonal oder online durchgeführt werden, vom Vorhanden-
sein eines Sicherheits- und Sozialkonzepts abhängig (Art. 22 Abs. 1 lit. h BGS).

9 Bspw. müssen die Veranstalter von Grossspielen der zuständigen Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse
melden, welche die Sicherheit und Transparenz des Spielbetriebs gefährden können (Art. 43 BGS).

10 Art. 1 Abs. 1 BGS.
11 Art. 3 lit. a BGS.
12 Art. 3 BGS.
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3.1. Gewinnspiele, an denen ausschliesslich gratis teilgenommen werden
kann

[Rz 4] Von vornherein nicht anwendbar ist das BGS nach klarem Wortlaut des Gesetzes auf Ver-
anstaltungen, bei denen die Teilnahme in keiner Weise von einem geldwerten Einsatz abhängig
gemacht wird, d.h. ausschliesslich gratis erfolgt; bspw. wenn für die Teilnahme einzig an einem
Glücksrad gedreht werden oder (online oder vor Ort) ein Wettbewerbstalon ausgefüllt werden
muss. Insbesondere gilt die reine Datenbekanntgabe nicht als geldwerter Einsatz, weshalb bei die-
sen Fällen nicht von einem «Geldspiel» im Sinne des BGS gesprochen werden kann.13

3.2. Verkaufsförderungsspiele in Form von Lotterien

[Rz 5] Als Lotterien gelten gemäss Art. 3 lit. b BGS Geldspiele, die einer unbegrenzten oder zu-
mindest einer hohen Anzahl Personen offenstehen und bei denen das Ergebnis durch ein und
dieselbe Zufallsziehung oder durch eine ähnliche Prozedur ermittelt wird. Demzufolge ist das
BGS grundsätzlich anwendbar, wenn z.B. Getränke mit Gewinncodes im Deckel oder Cornflakes
mit Rubellosen in der Verpackung verkauft werden. Da solche Promotionen einer unbegrenz-
ten Teilnehmerzahl offenstehen (allen Kunden) und die Bestimmung des Gewinners vom Zufall
abhängig ist (der Veranstalter kann darauf keinen Einfluss nehmen), gelten solche Aktionen als
Lotterie im Sinne von Art. 3 lit. b BGS und die strengen Vorgaben des BGS sind anwendbar.

[Rz 6] Bis zum 31. Dezember 2018 waren Lotterien mit zwingendem Einsatz gemäss dem Bundes-
gesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923 grundsätzlich
verboten. Als Lotterie galt dabei jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines Einsatzes oder
bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes ein vermögenswerter Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt
wurde, über dessen Erwerb, Grösse oder Beschaffenheit planmässig14 durch Ziehung von Losen
oder Nummern oder durch ein ähnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wurde.15 Dabei
stellte die Lotterieverordnung Preisausschreiben undWettbewerbe jeder Art den Lotterien gleich,
bei denen die Teilnahme nur nach Leistung eines Einsatzes oder nach Abschluss eines Rechtsge-
schäfts möglich war und bei denen der Erwerb oder die Höhe der ausgesetzten Gewinne wesent-
lich vom Zufall oder von Umständen abhing, die der Teilnehmer nicht kannte.16 Umgekehrt hatte
diese Regel zur Folge, dass Preisausschreiben und Wettbewerbe jeder Art lotterierechtlich dann
unproblematisch waren, wenn nur oder auch (mit gleichen Gewinnchancen) gratis mitgespielt
werden konnte oder wenn sie zum Vornherein nicht als Lotterie ausgestaltet waren (z.B. indem
die Gewinne nicht planbar waren oder nicht durch Zufall zugeteilt wurden). Dies führte dazu,
dass in der Praxis die Veranstalter von Verkaufsförderungsspielen bis zum 31. Dezember 2018
standardmässig eine Gratisteilnahmemöglichkeit vorsahen, um so das Lotterieverbot zu umge-
hen. Unter dem BGS gelten neu sämtliche Lotterien und Geschicklichkeitsspiele grundsätzlich

13 Differenziert zu behandeln sind hingegen Verkaufsförderungsspiele, bei denen sowohl eine Gratisteilnahme als
auch eine kostenpflichtige Teilnahme möglich ist, vgl. dazu Ziff. 4.1.4. unten.

14 Insbesondere das Kriterium der Planmässigkeit (ein Plan bestimmt im Voraus genau die Gewinne, die vom Veran-
stalter zuerkannt werden) führte in der Praxis immer wieder zu Abgrenzungsproblemen zwischen Lotterien und
anderen Glücksspielen (BGE 137 II 164; 123 IV 175 E. 2c).

15 Vgl. Art. 1 Abs. 1 und 2 Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten (Lotteriegesetz;
aSR 935.51).

16 Art. 43 Ziff. 2 der Verordnung zum Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom
27. Mai 1924 (LV; aSR 935.511).

4

https://links.weblaw.ch/de/BGE-137-II-164
https://links.weblaw.ch/de/BGE-123-IV-175
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19230017/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19240014/index.html


Christine Leuch, «Kaufen Sie ein Produkt und machen Sie beim Wettbewerb mit!», in: Jusletter 12. August 2019

als «Geldspiel» und unterliegen dessen Regime, sofern die Promotion nicht aufgrund einer Aus-
nahmebestimmung vom Anwendungsbereich ausgenommen ist.17

3.3. Verkaufsförderungsspiele in Form von Geschicklichkeitsspielen

[Rz 7] Weiter werden vom BGS neu Geschicklichkeitsspiele erfasst. Als «Geschicklichkeitsspie-
le» gelten Geldspiele, bei denen der Spielgewinn ganz oder überwiegend von der Geschicklich-
keit der Spielerin oder des Spielers abhängt.18 In den Geltungsbereich des BGS fallen daher im
Grundsatz auch Verkaufsförderungsspiele, bei denen die Zuteilung des Gewinns nicht nach Zu-
fall erfolgt (wie dies bei einer Lotterie der Fall wäre), sondern bei denen alleine die Geschick-
lichkeit des Teilnehmers über die Gewinnzuteilung entscheidet. Ein mögliches Beispiel wäre ein
Wettbewerb, bei dem der Teilnehmer den Ausweg aus einem Labyrinth finden, eine Stimme er-
kennen oder eine Anzahl Tore schiessen muss. Unter der bis am 31. Dezember 2018 geltenden
Spielbankengesetzgebung waren diese Spiele nicht gesondert geregelt, sondern bildeten eine Un-
terkategorie der gesetzlich geregelten Glückspielautomaten.19

4. Die Ausnahmetatbestände des BGS

[Rz 8] Verkaufsförderungsspiele sind in erster Linie Kundenbindungsmassnahmen und dienen
nicht dazu, mit den Spielteilnahmen Gewinne zu erwirtschaften. Obwohl Verkaufsförderungs-
spiele aufgrund der Definition der Geldspiele begrifflich vom Geltungsbereich des BGS erfasst
sind, gehen von ihnen in der Regel keine der gemäss dem BGS typischen Gefahren (wie bspw.
Spielsucht) aus und ein Veranstalter realisiert keine Spielerträge, die gemeinnützig zu verwen-
den wären. Diese Art von Spielen dem strengen Regime des BGS zu unterstellen, wäre daher
unverhältnismässig. Zu Recht hat der Gesetzgeber in Art. 1 Abs. 2 lit. d und e BGS daher zwei
Tatbestände geschaffen, die Verkaufsförderungsspiele unter gewissen Voraussetzungen wieder
vom BGS ausnehmen. Diese Ausnahmetatbestände wurden nach intensiven Auseinandersetzun-
gen im Rahmen der parlamentarischen Beratungenmehrmals abgeändert, was sich leider im fina-
lenWortlaut der Bestimmungen niederschlägt: Die Ausnahmetatbestände enthalten verschiedene
unbestimmte Rechtsbegriffe, die weder im BGS noch in den ausführenden Erlassenumschrieben
werden. Für Veranstalter von Verkaufsförderungsspielen bringt das BGS damit gegenüber dem
alten Recht nicht die erhoffte Rechtssicherheit. Dies ist nicht nur angesichts der strengen regula-
torischen (und – im Falle eines Verstosses – strafrechtlichen) Folgen des BGS unglücklich, sondern
auch weil ein Veranstalter je nach Anwendbarkeit des BGS Steuerpflichten zu beachten hat.20 Zu
den Ausnahmen im Einzelnen:

17 Vgl. Ziff. 4 unten.
18 Art. 3 lit. d BGS.
19 Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken vom 18. Dezember 1998 (SBG; aSR 935.52).
20 Vgl. Ziff. 5 unten.
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4.1. Die Detailhandelsausnahme

[Rz 9] Gemäss Art 1 Abs. 2 lit. d BGS gilt das Gesetz nicht für «kurzzeitig zur Verkaufsförderung
durchgeführte Lotterien und Geschicklichkeitsspiele, von denen keine Gefahr von exzessivem Geldspiel
ausgeht und bei denen die Teilnahme ausschliesslich über den Kauf von Waren oder Dienstleistungen
erfolgt, die zu höchstens marktkonformen Preisen angeboten werden».Da solche Verkaufsförderungs-
spiele eine beliebte Marketingmassnahme der Detailhandelsunternehmen sind (Migros, Coop,
Manor etc.), nannte das Parlament die Ausnahme in Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS in den Beratun-
gen kurz «Detailhandelsausnahme». Nichtsdestotrotz gilt die Ausnahmebestimmungen natürlich
auch für Unternehmen ausserhalb der Detailhandelsbranche, wie z.B. Fachhändler oder Dienst-
leister (Banken, Versicherungen, Tourismus etc.). Hiernach werden die einzelnen Tatbestandsele-
mente näher beleuchtet:

4.1.1. Verkaufsförderung

[Rz 10] Das BGS und die Ausführungsverordnungen umschreiben den Begriff der «Verkaufsför-
derung» nicht näher. Aus den parlamentarischen Voten ergibt sich aber, dass mit «Verkaufsför-
derung» nicht nur eigentliche zur Verkaufs- oder Umsatzförderung durchgeführte Veranstaltun-
gen gemeint sind, sondern auch Instrumente der Kundenbindung.21 Gemäss den Grundsätzen
der Schweizerischen Lauterkeitskommission ist «Verkaufsförderung» eine Form von Werbung.22

Werbemassnahmen zur Verkaufsförderung können in direkter Absatzwerbung bestehen oder in-
direkt durch Erinnerungs- oder Prestigewerbung erfolgen.23 Letzteres könnte z.B. auf einenWett-
bewerb eines Luxusgüterunternehmens zutreffen, bei dem nicht direkt ein Produkt des Unterneh-
mens selbst, sondern z.B. ein Treffenmit einem Star verlost wird. Auch bei dieser Art Gewinnspiel
ist der Endzweck immer die Absatzsteigerung, weshalb der Begriff der «Verkaufsförderung» nach
Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS weit zu fassen ist. Das heisst, Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS ist auf sämtliche Ge-
winnspiele etc. anwendbar, die in irgendeiner Form direkt oder auch indirekt den Absatz von
Produkten/Verkauf von Dienstleistungen steigern sollen.

4.1.2. Das Erfordernis der Kurzzeitigkeit

[Rz 11] Im Vorentwurf und Entwurf des BGS war das Kriterium der «Kurzzeitigkeit» noch nicht
vorgesehen. Es wurde erst während der parlamentarischen Beratung in die Ausnahmebestim-
mung eingefügt. Gemäss den Wortprotokollen des Parlaments soll das Kriterium betonen, dass
es bei Verkaufsförderungsspielen umMarketingmassnahmen geht, die zeitlich befristet sind. Vom
BGS sollen somit jene Marketingmassnahmen ausgenommen sein, mit denen ein Unternehmen
nur temporär umKunden wirbt. «Kurzzeitigkeit» soll somit weniger als ein halbes Jahr, in der Re-
gel ein bis drei Monate bedeuten.24 Damit ist länger durchgeführten Verkaufsförderungsspielen
eine Ausnahme vom BGS gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS versagt. Weshalb für solche Verkaufs-
förderungsspiele das strikte Regime des BGS gerechtfertigt sein soll, ist nicht nachvollziehbar:

21 Vgl. Fabio Abate, 15.069 Geldspielgesetz, AB 2017 S 319.
22 Schweizerische Lauterkeitskommission, Grundsätze Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation,

Stand April 2008 (SLK-Grundsätze), Grundsatz Nr. 1.2.
23

Lucas David/Mark A. Reutter, Schweizerisches Werberecht, 3. Aufl., Zürich 2015, N 12.
24 Simonetta Sommaruga, 15.069 Geldspielgesetz, AB 2016 S 380.
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Auch länger andauernde Spiele, z.B. die monatliche Verlosung eines Preises unter treuen Kunden,
dienen wohl primär Verkaufsförderungs-/ Marketingzwecken. Mit den übrigen Voraussetzungen
von Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS ist den Zwecken des BGS (insb. Schutz vor den Gefahren des Geld-
spiels) zudem bereits ausreichend Rechnung getragen. Sofern aufgrund der Dauer der Promotion
Teilnehmer getäuscht oder besonders aggressiv umworben werden, gewährt weiter bereits das
UWG25 Schutz.26 Aus Sicht der Autorin bleibt das zusätzliche Kriterium der «Kurzzeitigkeit»
daher ohne Rechtfertigung und wäre besser weggelassen worden.

4.1.3. Die Gefahr des exzessiven Geldspiels

[Rz 12] Damit ein Verkaufsförderungsspiel vom BGS ausgenommen ist, darf von ihm «keine Ge-
fahr von exzessivem Geldspiel» ausgehen. Eine Umschreibung des Begriffs «exzessives Geldspiel»
findet sich in Art. 71 BGS, wonach sämtliche Veranstalter von Geldspielen Massnahmen treffen
müssen, «um Spielerinnen und Spieler vor Spielsucht und vor dem Tätigen von Spieleinsätzen, die in
keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen und Vermögen stehen (exzessivem Geldspiel)» zu schützen.
In Bezug auf die Verkaufsförderungsspiele der Detailhandelsunternehmen, Dienstleistungsfir-
men etc. scheint die Sorge des Gesetzgebers übertrieben, da kaum Szenarien denkbar sind, wo
ein normaler Wettbewerb im Detailhandel die Spielsucht fördern oder unverhältnismässig ho-
he Einsätze verlangen würde (zumal ja jedem Einsatz ein Gegenwert in Form einer Ware/einer
Dienstleistung entgegensteht). Problematisch wären womöglich Promotionen, bei denen die Ge-
winnchancen und die Preise mit hohen Einsätzen unverhältnismässig steigen. Es bestünde dann
das Risiko, dass der Teilnehmer mehr Produkte/Dienstleistungen konsumiert, als er objektiv be-
nötigt, nur um seine Chancen auf den Gewinn zu erhöhen, und sich dadurch – je nach Vermö-
genssituation – finanziell in eine missliche Lage bringt. Die Gefahr von exzessivem Geldspiel
könnte jedoch in solchen Fällen wirksam entschärft werden, indem Mehrfachteilnahmen durch
praktische Vorkehren ganz oder während eines bestimmten Zeitraums ausgeschlossen werden27

oder eine Gratisteilnahme mit gleichen Gewinnchancen möglich ist.

4.1.4. Ausschliessliche Teilnahme über den Kauf von Waren und Dienstleistungen zu
höchstens marktkonformen Preisen

[Rz 13] Der Ausnahmetatbestand gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS erfordert schliesslich, dass die
Teilnahme «ausschliesslich über den Kauf von Waren und Dienstleistungen zu höchstens marktkon-
formen Preisen» erfolgt. Mit dieser Formulierung erlaubt Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS neu ausdrück-
lich die Teilnahme gegen Kaufzwang, sofern der Preis des Produkts/der Dienstleistung für den
Wettbewerb nicht speziell verteuert wird. Unter dem BGS ist es somit grundsätzlich nicht mehr
erforderlich, dass Veranstalter von Verkaufsförderungsspielen eine Gratisteilnahmemöglichkeit
vorsehen, um ausserhalb des regulierten Geldspielbereichs zu bleiben. Die Voraussetzung ist je-
doch in folgender Hinsicht unklar:

25 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (UWG; SR 241).
26 Siehe zum Verhältnis zwischen BGS und UWG, Ziff. 6 unten.
27 Eine Mehrfachteilnahme bloss in den Wettbewerbsbedingungen auszuschliessen, würde in solchen Fällen nicht

reichen, die Gefahr des exzessiven Geldspiels wirksam zu bannen, sondern die Mehrfachteilnahme müsste faktisch
unmöglich gemacht werden.
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[Rz 14] Nach einer wörtlich engen Auslegung wären lediglich Verkaufsförderungsspiele erfasst,
die ausschliesslich gegen Kaufzwang angeboten werden. Damit wären Spiele, die auch eine Gratis-
teilnahme vorsehen (nachfolgend «hybride Verkaufsförderungsspiele» genannt) von Art. 1 Abs. 2
lit. d BGS nicht erfasst. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie der Gesetzgeber die-
se hybriden Verkaufsförderungsspiele behandeln wollte. In dem vom Bundesrat am 21. Oktober
2015 dem Parlament unterbreiteten Entwurf des BGS war vorgesehen, dass die Ausnahme für
Verkaufsförderungsspiele nur in einer einzigen Bestimmung geregelt sein soll und nicht zwi-
schen Medienunternehmen und übrigen Unternehmen unterscheidet. Die entsprechende Aus-
nahmebestimmung sah vor, dass Lotterien und Geschicklichkeitsspiele zur Verkaufsförderung,
an denen zu den gleichen Bedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Ab-
schluss eines Rechtsgeschäfts auch gratis teilgenommen werden kann, nicht vom Geltungsbereich
des BGS erfasst sein sollten.28 Mit anderen Worten wollte der Bundesrat ursprünglich am Erfor-
dernis der Gratisteilnahme für sämtliche Arten von Verkaufsförderungsspielen festhalten. In der
parlamentarischen Beratung des Entwurfs setzte sich jedoch die Ansicht durch, kostenpflichtige
Verkaufsförderungsspiele sollten grundsätzlich zulässig sein, solange mit der Teilnahme selbst
keine Gewinne erwirtschaftet würden. Die Teilnahmegebühr dürfe neben dem Kaufpreis des
Produkts höchstens die Kosten der Übermittlung der Teilnahme decken. Könne an einem Ge-
winnspiel auch gratis teilgenommen werden, gehe es jedoch zum Vornherein nicht um die Ge-
winnerzielung.29 Aufgrund der Gesetzgebungsmaterialien ergibt sich somit, dass auch «hybride
Verkaufsförderungsspiele» gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS vom Geltungsbereich des BGS ausge-
nommen sind.

4.2. Die Ausnahme für Medienunternehmen

[Rz 15] Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. e BGS gilt das Geldspielgesetz nicht «für durch Medienunterneh-
men kurzzeitig zur Verkaufsförderung durchgeführte Lotterien und Geschicklichkeitsspiele, von denen
keine Gefahr von exzessivem Geldspiel ausgeht und an denen zu den gleich guten Zugangs- und Teil-
nahmebedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts
auch gratis teilgenommen werden kann». Die einzelnen Tatbestandselemente werden im Folgenden
dargelegt:

4.2.1. Medienunternehmen

[Rz 16] Die Ausnahmebestimmung gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. e BGS gilt nur für «Medienunterneh-
men». Bereits in den parlamentarischen Beratungen des Gesetzesentwurfs wurde kritisiert, dass
hinsichtlich dieses Begriffs Rechtsunsicherheit bestünde und eine Definition im Verordnungs-
recht erforderlich sei.30 Bislang wurde diese Forderung nicht realisiert, weshalb der Begriff aus-
legungsbedürftig bleibt. Als «Medienunternehmen» dürften sicherlich sämtliche Unternehmen
(Einzelfirma, juristische Personen, Personengesellschaften) gelten, die periodisch Informationen
einem grösseren Publikum zugänglichmachen. Mit anderenWorten richtet sich Art. 1 Abs. 2 lit. e

28 Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. d E-BGS.
29 Simonetta Sommaruga, 15.069 Geldspielgesetz, AB 2016 S 380.
30 Vgl. Pardini Corrado, 15.069 Geldspielgesetz, AB 2017 N 1267.

8

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150069
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150069


Christine Leuch, «Kaufen Sie ein Produkt und machen Sie beim Wettbewerb mit!», in: Jusletter 12. August 2019

BGS primär an Zeitungs-, Radio- und Fernsehunternehmen, die in ihren Beiträgen Gewinnspiele,
Wettbewerbe etc. durchführen.

4.2.2. Durchführung durch ein Medienunternehmen

[Rz 17] Art. 1 Abs. 2 lit. e BGS adressiert nicht, was für Wettbewerbe, Gewinnspiele etc. gilt, die
zwar in Medien publiziert werden, deren Veranstalter allerdings Drittunternehmen sind, wie z.B.
ein Hotel, das in einer Tageszeitschrift einenWettbewerb veröffentlicht. In diesen Konstellationen
ist danach zu fragen, ob das publizierendeMedienunternehmen direkt durch die Spielteilnahmen
Erträge erzielt oder nicht. Trifft dies zu, ist Art. 1 Abs. 2 lit. e BGS für das Medienunternehmen
anwendbar und das Medienunternehmen müsste eine Gratisteilnahme anbieten, damit das Spiel
vom Geltungsbereich des BGS ausgenommen ist. Ist die Spielteilnahme (auch oder nur) direkt
beim Drittunternehmen möglich, gilt für das Drittunternehmen die weniger restriktive Ausnah-
mebestimmung von Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS (Detailhandelsausnahme).

4.2.3. Verkaufsförderung

[Rz 18] Wohingegen bei der Detailhandelsausnahme jedes Preisausschreiben, Gewinnspiel, Wett-
bewerb etc. letztlich der Verkaufsförderung dienen dürfte, ist die Abgrenzung bei vonMedienun-
ternehmen durchgeführten Spielen schwieriger. Ein Medienunternehmen führt ein Gewinnspiel
nicht alleine durch, um direkt den eigentlichen Konsum des Mediums anzukurbeln, sondern z.B.
auch um den Veranstaltern Werbeflächen zu verkaufen, Werbepartnerschaften einzugehen oder
durch Teilnahmen mittels Mehrwertdienstnummern (0900, 0901 etc.) Umsätze zu generieren.
Der Begriff «Verkaufsförderung» ist für die Medienausnahme daher zu eng gewählt und sollte
weit, im Sinne jeder «Marketingmassnahme», ausgelegt werden.

4.2.4. Kurzzeitigkeit und Gefahr des exzessiven Geldspiels

[Rz 19] Hinsichtlich der Voraussetzungen der Kurzzeitigkeit und der Gefahr des exzessiven Geld-
spiels wird auf die Ausführungen zu Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS oben verwiesen.31 Zum exzessiven
Geldspiel sei erwähnt, dass in Bezug auf Verkaufsförderungsspiele der Medienunternehmen die
Voraussetzung redundant ist, da aufgrund des Erfordernisses der Gratisteilnahmemöglichkeit die
Gefahr des exzessiven Geldspiels bereits ausreichend gebannt ist.

4.2.5. Gratisteilnahme zu den gleich guten Zugangs- und Teilnahmebedingungen wie bei
Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts

[Rz 20] Von Art. 1 Abs. 2 lit. e BGS sind nur Verkaufsförderungsspiele erfasst, an denen «zu den
gleich guten Zugangs- und Teilnahmebedingungen wie bei Leistung eines geldwerten Einsatzes oder bei
Abschluss eines Rechtsgeschäfts auch gratis teilgenommen werden kann». Deshalb müssen Medien-
unternehmen die Teilnahme an ihren Verkaufsförderungsspielen nach wie vor auch gratis (mit
gleichen Gewinnchancen) anbieten. Damit sind die Medienunternehmen gegenüber den Detail-
handelsunternehmen nicht nur schlechter gestellt, sondern das Erfordernis der Gratisteilnahme-

31 Vgl. Ziff. 4.1.2 oben.
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möglichkeit wurde gegenüber den früher geltenden Anforderungen gemäss Lotteriegesetzgebung
noch verschärft:

[Rz 21] Unter der Lotteriegesetzgebung fielen jene Preisausschreiben und Wettbewerbe nicht un-
ter das Lotterieverbot, bei denen ein Veranstalter eine Gratisteilnahme vorsah.32 Die Rechtspre-
chung formte den Begriff der Gratisteilnahme im Laufe der Jahre: «Gratis» war eine Teilnahme
bereits dann nicht mehr, wenn ein Einsatz von nur wenigen Rappen notwendig war, um an einem
Spiel teilnehmen zu können.33 Das heisst, eine «Gratisteilnahme» durfte keine Kosten generieren,
die über die Übermittlungsgebühren der Teilnahme (d.h. die «Transportkosten» für die Teilnah-
me) hinausgingen. Bspw. wurde die alternative Gratisteilnahme mittels Einsenden einer Postkar-
te – neben einer Mehrwertdienstnummer – und die Kosten des Briefportos für die Übermittlung
als rechtskonform beurteilt.34 Umgekehrt galt, dass Teilnahmen ausschliesslich über gebühren-
pflichtige Mehrwertdienstnummern (z.B. 0900, 0901 oder 0906) als lotterierechtlich relevante
Einsätze galten und für das Gewinnspiel eine Bewilligung erforderlich war. Nicht ausreichend
waren ferner Gratisteilnahmen, bei denen der Veranstalter eine Gratisteilnahme zwar via Post-
karte, WAP oder Internet zu normalen Übermittlungsgebühren ermöglichte, bei denen jedoch
Teilnehmer nicht die gleichen Gewinnchancen hatten wie bei der kostenpflichtigen Teilnahme.
Die Chancengleichheit musste zudem für einen durchschnittlichen Teilnehmer ohne Weiteres
und unmissverständlich erkennbar sein.35

[Rz 22] In der Botschaft zum Entwurf des BGS hielt der Bundesrat an der unter der Lotteriegesetz-
gebung entwickelten Praxis fest und betonte, dass sich «gratis» nicht nur auf die Spielteilnahme
als solche, sondern auch auf die Übermittlung derselben beziehe. Deshalb könne keine Gratisteil-
nahme vorliegen, wenn über eine Mehrwertdienstnummer teilgenommen werden müsse. Jedoch
sei es möglich, wenn lediglich normale Übermittlungsgebühren anfielen (z.B. SMS-Gebühren
oder Anrufe zum Normaltarif).36 Weiter müsse die Gratisteilnahme klar und unmissverständ-
lich kommuniziert werden und zu den gleichen Bedingungen wie die kostenpflichtige Teilnahme
möglich sein. Es sei unzulässig, die eine Spielteilnahme gegenüber der anderen zu benachtei-
ligen, indem beispielsweise die Gratisteilnahme stärker limitiert werde als die kostenpflichtige
Teilnahme. Als zusätzliches, verschärfendes Kriterium gegenüber der alten Praxis forderte der
Bundesrat, dass die Gratisteilnahme leicht verfügbar sein müsse. Deshalb sei es nicht zulässig,
die Übermittlung der Spielteilnahme an eine veraltete oder unbekannte Technologie zu knüp-
fen (z.B. WAP-Technologie).37 Vor diesem Hintergrund hielt der Bundesrat im Gesetzesentwurf
fest, dass die Gratisteilnahme zu den gleichen Bedingungen erfolgen müsse wie die kostenpflichtige
Teilnahme. Der Bundesrat wollte mit dieser Umschreibung sicherstellen, dass die Gratisteilnah-
me mit Bezug auf das Spiel mit keinerlei Nachteilen (auch nicht in Bezug auf Verfügbarkeit der
Übermittlung) verbunden ist. Nur so sei sichergestellt, dass eigentliche Geldspiele nicht als Ver-
kaufsförderungsspiele getarnt würden.38 Das Parlament präzisierte die Formulierung des Bun-
desrats schliesslich dahingehend, dass die Teilnahme «zu den gleich guten Zugangs- und Teilnah-

32 Vgl. Art. 43 Ziff. 2 LV.
33 BGE 123 IV 175 E. 2a.
34 BGE 125 IV 213 S. 214.
35 BGE 125 IV 213 S. 216 E. 1c; BGE 132 II 240 E. 3.
36 BBL 2015 8387, S. 8434.
37 BBL 2015 8387, 8435.
38 Simonetta Sommaruga, 15.069 Geldspielgesetz, AB 2016 S 380.
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mebedingungen» zu erfolgen hat. Damit wollte das Parlament gewährleisten, dass einerseits der
Zugang zur Gratisteilnahme nicht umständlicher ist und andererseits die Teilnahmebedingun-
gen der Gratisteilnahme gleichwertig ausgestaltet sind.39

[Rz 23] Unbeantwortet bleibt unter der revidierten Rechtslage die Frage, ob das Kriterium der
Gratisteilnahme erfüllt ist, wenn an einemWettbewerb zwar gratis zu den gleich guten Zugangs-
und Teilnahmebedingungen partizipiert werden kann, die Möglichkeit zur Wettbewerbsteilnah-
me an sich aber kostenpflichtig ist (z.B. bei Wettbewerben an einer Messe, einem Festival, in
einer abonnierten Zeitung etc.). Nach der Ansicht der Autorin trifft dies zu, da in Bezug auf die
Gewährung der Gratisteilnahme auf das jeweils relevante Publikum abzustellen ist (d.h. auf die
Messebesucher, das Festival Publikum oder die Zeitungsabonnenten).

5. Verrechnungssteuerfolgen für Veranstalter

[Rz 24] Sowohl für den Veranstalter als auch für die Gewinner von Geldspielen gelten verschie-
dene Steuerfolgen.40 Nachfolgend werden ausschliesslich Verrechnungssteuerfolgen auf Seiten
des Veranstalters beleuchtet, da diese unmittelbar an die diskutierten Ausnahmebestimmungen
anknüpfen und aus deren unbestimmten Formulierung ungleiche Steuerpflichten für Medienun-
ternehmen und übrige Unternehmen folgen.

5.1. Ungleiche Steuerfolgen bei «hybriden Verkaufsförderungsspielen»

[Rz 25] Der Bund erhebt auf Gewinnen aus Lotterien und Geschicklichkeitsspielen zur Verkaufs-
förderung, die aufgrund von Art. 1 Abs. 2 lit. d oder e BGS vom Geltungsbereich des BGS aus-
genommen sind, eine Verrechnungssteuer.41 Gegenstand der Steuer sind ausgerichtete einzelne
Gewinne über CHF 1’000.42 Bei Naturalgewinnen hat der Veranstalter die Steuerpflicht durch
Meldung der steuerbaren Leistung zu erfüllen.43 Naturalgewinnen gleichgestellt sind Gutschei-
ne.44 Aufgrund des Wortlauts der Ausnahmebestimmungen ergibt sich nun jedoch eine unge-
wollte Ungleichbehandlung in Bezug auf die Gewinne aus Verkaufsförderungsspielen von Medi-
enunternehmen und derjenigen der übrigen Unternehmen (Detailhandel, Dienstleister etc.).

[Rz 26] Bei den hybriden Verkaufsförderungsspielen der Medienunternehmen sind die Gewinne
aufgrund des Wortlauts von Art. 1 Abs. 2 lit. e BGS klar vom Anwendungsbereich des Geldspiel-
gesetzes ausgenommen und unterliegen ab einer Steuerfreigrenze von CHF 1’000 der Verrech-

39 Josef Dittli, 15.069 Geldspielgesetz, AB 2017 S 319.
40 Eine detaillierte Übersicht sämtlicher Steuerfolgen findet sich in: Karolina M. Yuan, Das Bundesgesetz über die

Geldspiele aus Sicht des Steuerrechts, Steuerrevue 4/2019, 244 ff.
41 Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer vom 15. Oktober 1965 (VStG; SR 642.21) i.V.m.

Art. 1 Abs. 2 lit. d oder e BGS.
42 Art. 6 Abs. 2 VStG i.V.m. Art. 24 lit. j Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990

(DBG; SR 642.11); Gewinne von exakt CHF 1’000 sind somit von der Steuerpflicht befreit, diese greift erst ab
CHF 1’001, vgl. dazu Fachinformation der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) «Geldspielgesetz – ver-
rechnungssteuerrechtliche Behandlung der Gewinne», Stand 30. April 2019, abrufbar unter https://www.estv.
admin.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/fachinformationen/geldspielgewinne.html
(hiernach «Fachinformation ESTV»).

43 Art. 20a Abs. 1 VStG.
44 Fachinformation ESTV.

11

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150069
https://links.weblaw.ch/de/SR-642.21
https://links.weblaw.ch/de/VStG
https://links.weblaw.ch/de/SR-642.11
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/fachinformationen/geldspielgewinne.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/fachinformationen/geldspielgewinne.html
https://links.weblaw.ch/de/VStG


Christine Leuch, «Kaufen Sie ein Produkt und machen Sie beim Wettbewerb mit!», in: Jusletter 12. August 2019

nungssteuer. Im Gegensatz dazu sind Verkaufsförderungsspiele der übrigen Unternehmen nach
Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS wörtlich nur dann vom Geldspielgesetz ausgenommen, wenn die Teilnah-
me «ausschliesslich» über den Kauf von Waren oder Dienstleistungen zu höchstens marktkonfor-
men Preisen erfolgt. Strenggenommen darf daher aufgrund des Legalitätsprinzips die Verrech-
nungssteuerpflicht im Falle von hybriden Verkaufsförderspielen der übrigen Unternehmen nicht
gelten, da diese vom Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS nicht erfasst sind, da sie eben nicht
«ausschliesslich» gegen Kaufzwang erfolgen. Da der Gesetzgeber die hybriden Verkaufsförderspie-
le imWortlaut von Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS nicht bedacht hat, ergibt sich somit in steuerrechtlicher
Hinsicht eine Bevorteilung der übrigen Unternehmen gegenüber den Medienunternehmen.

[Rz 27] Diese Unstimmigkeit hat in der Praxis seit Inkrafttreten des BGS offensichtlich bereits
für Verwirrung gesorgt. Anders lässt sich nicht erklären, dass sich die Eidgenössische Steuerver-
waltung (EStV)bereits kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes gehalten sah, eine Fachinformation
zu den Geldspielgewinnen zu veröffentlichen.45 Im Hinblick auf die Gewinne aus den hybriden
Verkaufsförderungsspielen hält die EStV darin folgendes fest: «Kann die Teilnahme an einer Lot-
terie oder einem Geschicklichkeitsspiel zur Verkaufsförderung sowohl über den Kauf von Waren oder
Dienstleistungen (die zu höchstens marktkonformen Preisen angeboten werden), als unter gleich guten
Bedingungen auch gratis erfolgen, unterliegen Gewinne daraus – unabhängig ihrer Höhe – nicht der
Verrechnungssteuer, sofern es sich bei der Veranstalterin des entsprechenden Verkaufsförderungsspiels
nicht um ein Medienunternehmen handelt (vgl. Art. 1 Abs. 1 VStG e contrario)».46 Damit deckt sich
die Ansicht der EStV mit der hierin vertretenen Ansicht, dass Gewinne aus hybriden Verkaufsför-
derungsspielen von Detailhandelsunternehmen etc. nicht der Verrechnungssteuer unterliegen.

5.2. Keine Verrechnungssteuerfolge bei Verkaufsförderungsspielen, an
welchen ausschliesslich gratis teilgenommen werden kann

[Rz 28] Da die Verrechnungssteuerpflicht gemäss Art. 1 Abs. 1 VStG wörtlich an die Ausnahme-
bestimmungen des BGS anknüpfen – und nicht etwa grundsätzlich an die Geltung des BGS –,
unterliegen zudem die Gewinne aus Verkaufsförderungsspielen, an welchen ausschliesslich gra-
tis teilgenommen werden kann, zum Vornherein nicht der Verrechnungssteuer. Da bei diesen die
Teilnahme nicht gegen Einsatz erfolgt, gelten sie zum Vornherein nicht als «Geldspiele» im Sinne
des BGS.47

[Rz 29] Diese Position wird durch die EStV ausdrücklich bestätigt: «Ist die Teilnahme an einer
Lotterie oder an einemGeschicklichkeitsspiel ausschliesslich gratis möglich, unterliegen Gewinne daraus
– unabhängig ihrer Höhe und unabhängig von der Veranstalterin der entsprechenden Lotterie oder dem
entsprechenden Geschicklichkeitsspiel – nicht der Verrechnungssteuer, da weder ein Geldspiel im Sinne
des BGS, noch ein vom BGS ausgenommenes Verkaufsförderungsspiel vorliegt (vgl. Art. 1 Abs. 1 VStG
e contrario)».

45 Fachinformation ESTV.
46 Fachinformation ESTV.
47 Vgl. oben, Ziff. 3.1.
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6. Exkurs: Anwendbarkeit UWG

[Rz 30] Leider hat es der Gesetzgeber verpasst, in der Gesetzesvorlage zu den Relationen zwischen
BGS und UWG Position zu beziehen. Die Thematik wurde auch in den parlamentarischen Voten
nicht adressiert. Im Hinblick auf die hierin diskutierten Ausnahmebestimmungen bleibt daher
offen, inwiefern das UWG für ein vom BGS ausgenommenes Verkaufsförderungsspiel relevant
ist.

[Rz 31] Zu Zeiten des Lotteriegesetzes wurde in der Lehre der Grundsatz vertreten, dass Ge-
winnspiele, Wettbewerbe etc. deren Teilnahme zwingend einen geldwerten Einsatz voraussetzen,
lauterkeitsrechtlich per se unzulässig sind. Durch das Anlocken des Kunden unter Ausnutzung
des Spieltriebs würde durch sachfremde Beeinflussung auf den Kaufentscheid des Kunden einge-
wirkt. Er kaufe nicht, weil er die Ware wolle, sondern wegen der Gewinnchancen. Eine verbotene
Lotterie sei daher immer auch unlauterer Kundenfang. Zudem handle, wer unter Missachtung
der Lotterievorschriften zwecks Absatzförderung Verkaufsveranstaltungen durchführe, auch des-
halb unlauter, weil er einen Rechtsbruch begehe48 und dadurch einen unzulässigen Vorsprung
im Wettbewerb erhalte.49 Unter dem BGS ist eine kategorische Unlauterkeit von Verkaufsförde-
rungsspielen mit Kaufzwang nicht mehr vertretbar: Der Gesetzgeber hat Lotterien und Geschick-
lichkeitsspiele mit Kaufzwang unter den Voraussetzungen von Art. 1 Abs. 2 lit. d gerade für zu-
lässig erklärt. Offen bleibt jedoch, ob eine nach Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS vom Geltungsbereich des
BGS ausgenommene Lotterie oder ein Geschicklichkeitsspiel nichtsdestotrotz unlauter im Sinne
des UWG sein kann.

[Rz 32] Das UWG verfolgt andere Ziele als das BGS: Es bezweckt, den lauteren und unverfälsch-
tenWettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten50, wohingegen das BGS primär vor
den Gefahren des Geldspiels schützt.51 Erklärt Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS gewisse Verkaufspromotio-
nen aus der Perspektive des Geldspielgesetzes als unbedenklich, ist damit den Zielen des UWG
noch nicht Rechnung getragen. Mit anderen Worten kann ein nach dem BGS unbedenkliches
Verkaufsförderungsspiel derart ausgestaltet sein, dass es den Zielen des UWG zuwiderläuft. Bei-
spielsweise wurde unter der alten Lotteriegesetzgebung in der Lehre die korrekte Auffassung ver-
treten, dass eine zulässige Lotterie immer noch unlauter sein könne, wenn der Spieltrieb bzw. die
Gewinnsucht angeheizt und mit dem Absatz der Ware – wenigstens in der Vorstellung der Adres-
saten – derart gekoppelt werde, dass die Hoffnung auf einen Gewinn und nicht mehr sachliche
Überlegungen den Kaufentschluss massgeblich beeinflussten.52 Da damit vom Spiel eine «Gefahr
des exzessiven Geldspiels» ausgeht, würde eine solche Lotterie heute wohl ohnehin in den An-
wendungsbereich des BGS fallen, sofern nicht gleichzeitig die Möglichkeit der Gratisteilnahme
besteht.53 Es sind aber andere Konstellationen denkbar, in denen eine unter dem BGS unpro-
blematische Lotterie lauterkeitsrechtlich unzulässig sein kann, weil z.B. das Spiel eine aggressi-

48
Magda Streuli-Youssef, in: Roland von Büren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, V/1 Lauterkeitsrecht, 2. erw. Auflage, Basel 1998, S. 192.

49
Peter Jung, in: Peter Jung/Philipp Spitz (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bern
2010, Art. 2 N 52.

50 Art. 1 Abs. 1 UWG.
51 Art. 2 BGS.
52

Urs Wickihalder, in: Reto Hilty/Reto Arpagaus (Hrsg.), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),
Basel 2013, Art. 3 N 38.

53 Vgl. Ziff. 4.1.3 oben.
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ve Verkaufsmethode darstellt oder Gewinnversprechen täuschend formuliert werden.54 Gleiches
gilt, wenn die Einlösung des Gewinns an einen Einsatz geknüpft ist.55 Mit anderen Worten stellt
Art. 1 Abs. 2 lit. d BGS den Veranstaltern von Verkaufsförderungsspielen mit Kaufzwang keinen
«Freipass» aus, sondern das Verkaufsförderungsspiel bleibt auf seine Lauterkeit zu überprüfen.

7. Fazit

[Rz 33] Das BGS sollte für die Veranstalter von Verkaufsförderungsspielen die lang ersehnte
Rechtssicherheit bringen. Insbesondere wollte der Gesetzgeber im BGS klar umschreiben, wann
das strenge Geldspielgesetz für Verkaufsförderungsspiele gilt und wann nicht. Dieses Ziel hat der
Gesetzgeber verfehlt: Neu müssen Veranstalter von Verkaufsförderungsspielen einen Katalog von
unbestimmt formulierten Voraussetzungen eruieren, um einemögliche Promotion in den Kontext
der Geldspielregularien einzuordnen. Bis zu einer gerichtlichen Klärung der offenen Rechtsbe-
griffe wird es noch Jahre dauern. Mehr als noch unter dem alten Lotterie- und Spielbankenrecht
lohnt sich daher für die Veranstalter von Geldspielen eine genaue Rechtsfolgeeinschätzung.

Christine Leuch arbeitet als Rechtsanwältin in den Bereichen Geistiges Eigentum, Wettbewerbs-
recht und Produkteregulierung bei der Wirtschaftskanzlei Walder Wyss AG in Zürich.

54 Vgl. Art. 2 UWG und SLK-Grundsatz Nr. 3.9, Ziff. 2.1.
55 Zu widersprechen ist allerdings insb. der vom SECO im Jahr 2018 in diversen Schreiben an Detailhändler vertrete-

nen Ansicht, dass das Koppelungsverbot von Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG Preise in Form von Rabatten, Beigaben beim
Kauf von Produkten oder Preise in Form von Zusatzpunkten in einem Kundenbindungsprogramm verbiete, da die-
se Erlöse nur im Rahmen einer nachgelagerten Transaktion eingelöst werden könnten. Art. 3 Abs. 1 lit. t UWG will
verhindern, dass Gewinner durch eine Täuschung («Lockvogelangebot») zu einer nachteiligen Handlung verlei-
tet werden. Werden Rabattkarten (als prominentes Beispiel ist das Halbtax der SBB zu nennen), Vergünstigungen
(z.B. ein 50 % Rabattgutschein) und «Treuepunkte» verlost, ist dies lauterkeitsrechtlich unproblematisch, wenn die
Preise und deren Einlösungsmöglichkeiten transparent beschrieben werden und für den eigentlichen Bezug dieser
Preise keine zusätzlichen Transkationen nötig sind. Mit dem Bezug der Preise (i.d.R. die Übergabe) ist der materi-
elle Wert des Preises realisiert und den Anforderungen von Art. 3 Abs. 1 litt. UWG Genüge getan. Dass für die Ein-
lösung der Preise später allenfalls Transaktion getätigt werden, ist vor diesem Hintergrund weder zu beanstanden
noch ungewöhnlich. So wird z.B. auch der Gewinner eines Fussballtickets in der Regel Folgetransaktionen tätigen
(Anreise ins Stadion, Konsumation vor Ort).
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