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Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass der Rat zu dieser Vorlage 
grundsätzlich nicht viel zu sagen hat, da vieles durch Bundesrecht vorgegeben ist. 
Die Stawiko hat nachgefragt, wie der Regierungsrat auf die geschätzten finanziellen 
Auswirkungen gekommen ist. Hierzu sei auf die Ausführungen im Bericht verwiesen.  
Zur Kompetenzzuweisung bei der Definition, wie hoch die Quellensteuer -Bezugs-
kommission ist: Es ist jetzt schon so, dass die Kompetenz nicht bei einer politi schen 
Organisation, sondern bei der Verwaltung liegt. Wenn man hier nichts ändert, ist 
und bleibt diese Kompetenz bei der Steuerverwaltung und nicht beim Regierungs-
rat. In der Stawiko wurde hierzu auch kein entsprechender Antrag gestellt.  
Zu den Milizfeuerwehrleuten: In der Stawiko wurde darüber diskutiert, ob die Grenze 
des steuerfreien Feuerwehrsolds erhöht werden soll mit dem Verweis, dass dies 
ins Feuerschutzgesetz miteinfliessen könnte. Bei der Revision dieses Gesetzes 
wurde dann kein entsprechender Antrag gestellt.  
Hinsichtlich der Einsatzkosten bei der Teilnahme an Geldspielen bzw. bei der 
Online-Teilnahme bei Spielbankenspielen wurde gefragt, warum im Bundesrecht 
zwischen den jeweiligen Abzügen unterschieden werde. Bei der physischen Teil -
nahme sind es 5000 Franken, bei der Online-Teilnahme, also beim Gamen, sind es 
25ʼ000 Franken. Die Stawiko hat vom Regierungsrat eine etwas dürftige Antwort 
erhalten, die zudem in der Möglichkeitsform formuliert ist. Der Stawiko-Präsident 
bittet den Finanzdirektor darum, eine etwas konkretere Antwort zu geben. 
Die Stawiko ist mit der Vorlage einverstanden, wie sie vom Regierungsrat und der 
vorberatenden Kommission unterstützt wird. 
 
Luzian Franzini, Sprecher der ALG-Fraktion, gibt vorab seine Interessenbindung 
bekannt: Er war Kampagnenleiter des nationalen Referendumskomitees zum Geld -
spielgesetz mit dem Namen «Für Suchtprävention und gegen Netzsperren».  
Der Grossteil der geplanten Änderungen ist für die ALG-Fraktion unbestritten. Wie 
bereits erwähnt, handelt es sich grösstenteils um zwingenden Nachvollzug von 
Bundesrecht im kantonalen Recht. Bei der Umsetzung des Bundesgesetzes über 
Geldspiele besteht jedoch ein kantonaler Handlungsspielraum bei der Festlegung 
von Freibeträgen, Freigrenzen und Einsatzkostenabzügen auf Geldspielgewinnen. 
Für den Kanton und die Gemeinden entstehen durch die Gesetzesrevision Minder-
einnahmen von insgesamt 5,4 Mio. Franken, was bedauerlich ist. Die hohen Frei-
grenzen sind jedoch vor allem aus Sicht der Suchtprävention problematisch. Die 
Schweiz weist mit neunzehn in Betrieb stehenden Casinos eine der höchsten 
Casino-Dichten der Welt auf. Indem sich das Online-Spiel immer mehr in den digi-
talen Raum verlagert, nimmt die Gefahr von Spielsucht noch mehr zu. Laut Schät -
zungen weisen bis zu 3500 Personen allein im Kanton Zug ein problematisches 
Spielverhalten auf. Spielsucht ist nicht nur für die Betroffenen, sondern für das 
ganze Umfeld und die Familie sehr belastend und führt häufig zu finanziellem Ruin.  
Die ALG-Fraktion wird auf die Vorlage eintreten, im Bereich der Einsatzkosten-
abzüge jedoch einen Änderungsantrag stellen.  
 
Heinz Achermann spricht für die CVP-Fraktion. Wie zu hören war, handelt es sich 
um eine technische Vorlage. Rund 95 Prozent müssen aufgrund des Steuer-
harmonisierungsgesetz übernommen werden. Der Handlungsspielraum ist gering. 
Die CVP-Fraktion hat die Vorlage wohlwollend beraten und spricht sich einstimmig 
für Eintreten und anschliessend Annahme der Vorlage aus. 
Zur Anpassung im Zusammenhang mit dem Geldspielgesetz: Die Vorlage folgt be -
wusst und sinnvollerweise vollumfänglich den Vorgaben gemäss Bund und Steuer-
harmonisierungsgesetz. Stossend an der ganzen Sache sind die zu erwartenden 
Steuerausfälle für Kanton und Gemeinden von jährlich rund 5 Mio. Franken 


