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Unser Zeichen 03.07  /  FT Bern, 20. Dezember 2007 
 
 
 
 
 
 

In der Beschwerdesache 
 
 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesrain 20, 3003 
Bern, handelnd durch Prof. Dr. iur. Luzius Mader, Bundesrain 20, 3003 Bern 
 

 Beschwerdeführer 
 

gegen 
 
Lotterie- und Wettkommission, Aarbergergasse 29, 3011 Bern  

  
 Vorinstanz 

und 
 

SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie, Lange Gasse 20, Postfach, 4002 Basel 
 
 Beschwerdegegnerin 

 
 

in Sachen  

 Zulassungsbewilligung der Lotterie „Wingo“.  
(Verfügung der Lotterie- und Wettkommission vom 10. September 2007) 

 
 

— 
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wird festgestellt: 

1. Mit Eingabe vom 12. Dezember 2007 hat der Beschwerdeführer Beschwerde ge-
gen die Verfügung der Vorinstanz vom 10. September 2007 erhoben. 

2. Der Beschwerde (S. 4) ist zu entnehmen, dass die Beschwerdegegnerin seit dem 
29. November 2007 das Spiel „Ecco“ anbiete, welches mit „Wingo“ spieltechnisch 
identisch sei. Dies hat das Präsidium der Rekurskommission veranlasst, abzuklä-
ren, wie es sich hiermit verhält. Am 18. Dezember 2007 hat der stv. Direktor der 
Beschwerdegegnerin, Rolf Kunz, dem Sekretariat der Rekurskommission auf 
Frage hin telefonisch mitgeteilt, „Wingo“ sei seit dem 26. November 2007 in Be-
trieb, und zwar unter dem neuen Namen „Ecco“. Diese Namensänderung sei der 
Vorinstanz mitgeteilt worden. 

 

in Erwägung gezogen: 

1. Mit Dispositivziffer 4 der angefochtenen Verfügung vom 10. September 2007 hat 
die Vorinstanz „einem Rekurs“ (recte: einer Beschwerde) gegen die Verfügung 
die aufschiebende Wirkung entzogen. Dazu ist sie nach Art. 55 Abs. 2 VwVG be-
rechtigt. Jedoch kann der Instruktionsrichter der Beschwerdeinstanz die von der 
Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen (Art. 55 Abs. 3 
VwVG). 

2. Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde ist nach Art. 55 Abs. 1 VwVG die 
Regel. „Ob die aufschiebende Wirkung im Einzelfall zu belassen, zu entziehen 
oder wiederherzustellen sei, beurteilt sich anhand einer Interessenabwägung. Die 
zuständige Behörde hat dabei zu prüfen, ob die Gründe, welche für die sofortige 
Vollstreckung der Verfügung sprechen, gewichtiger sind als jene, die für die ge-
genteilige Lösung angeführt werden“ (Bundesgerichtsentscheid 2A.8/2007 vom 
26. März 2007, E. 3.1). Die verfügende Behörde darf die aufschiebende Wirkung 
nur entziehen, wenn sie hiefür stichhaltige Gründe geltend machen kann (a.a.O.). 
Gründe für den Entzug der aufschiebenden Wirkung sind bedeutende und dringli-
che öffentliche und/oder private Anliegen, die den Interessen an einem Aufschub 
der Wirksamkeit einer Anordnung bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage klar 
vorgehen (vgl. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die 
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 68 N 16 m. w. Nw.).  

3. Vorliegend begründet die Vorinstanz den Entzug der aufschiebenden Wirkung 
allein damit, die Zulassungsbewilligung müsse aus Gründen der Gleichbehand-
lung mit der Loterie Romande, welche identische Spiele betreibe bzw. betrieben 
habe, erteilt werden (Erwägungen H.). Diese Argumentation ist zur Begründung 
des Entzugs der aufschiebenden Wirkung absolut ungeeignet, da mit ihr keine 
überzeugenden Gründe im Sinne der vorstehenden Erwägungen dargetan wer-
den und da sie jede Abwägung der Interessen, die für und wider den Entzug der 
aufschiebenden Wirkung sprechen, vermissen lässt. Ob der Beschwerdegegnerin 
Gleichbehandlung (oder allenfalls Gleichbehandlung im Unrecht) mit der Loterie 
Romande zu gewähren ist, ist eine Frage der materiellen Begründetheit der Be-
schwerde, und hat mit der Interessenlage in Bezug auf die Aufrechterhaltung oder 
den Entzug ihrer aufschiebenden Wirkung nichts zu tun. Gründe, die für den Ent-
zug der aufschiebenden Wirkung sprechen könnten – wie etwa wirtschaftliche in-
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teressen, der Schutz getätigter Investitionen etc. – sind aus den bisher vorliegen-
den Akten auch nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat daher willkürlich gehandelt, 
indem sie der Beschwerde ohne hinreichende Begründung die aufschiebende 
Wirkung entzogen hat. 

4. Die Beschwerdegegnerin musste vor dem Hintergrund der Beschwerdeverfahren, 
welche gegen ihr offenbar weitgehend mit „Wingo“ identisches Spiel „Keno“ an-
gestrengt wurden und zum Teil noch hängig sind, überdies damit rechnen, dass 
auch gegen die Zulassung von „Wingo“ Beschwerde erhoben werden könnte. Sie 
musste – insbesondere, weil sie sich im Rahmen ihres Kerngeschäfts regelmäs-
sig und vertieft mit Rechts- und Verfahrensfragen auseinandersetzt – weiter damit 
rechnen, dass die aufschiebende Wirkung einer solchen Beschwerde wiederher-
gestellt werden könnte, namentlich angesichts der (wie dargestellt) offensichtlich 
unhaltbaren Begründung der Vorinstanz für deren Entzug. Soweit sie das Spiel 
„Wingo“ vor dem Ablauf der Beschwerdefrist gegen die Zulassungsverfügung auf 
den Markt brachte, nahm sie das Risiko einer Beschwerde und damit eines vor-
läufigen Verbots des Spiels in Kauf. Ihr Interesse an einem vorläufigen Weiterbe-
trieb des Spiels wäre daher in der Interessenabwägung, die einem Entscheid über 
die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung zu Grunde liegen muss, prima 
vista geringer zu bewerten als das öffentliche Interesse an einem Aufschub der 
Zulassung bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage. Dies muss hier indessen 
offen bleiben, weil der Rekurskommission sowohl der wirtschaftliche Gewinn der 
Beschwerdegegnerin aus dem Betrieb von „Wingo“ bzw. „Ecco“ wie auch das Da-
tum, an dem der Beschwerdegegnerin die Verfügung vom 10. September 2007 
eröffnet wurde, unbekannt ist (s. sogleich Ziff. 5). 

5. Aus diesen Gründen wäre die aufschiebende Wirkung der Beschwerde an sich 
sofort wiederherzustellen. Dagegen spricht jedoch im gegenwärtigen Verfahrens-
stadium Folgendes: 

 Die im Rechtsmittelverfahren über eine allfällige Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung befindende Behörde hat zwar bloss eine summarische 
Prüfung vorzunehmen und ist nicht gehalten, für ihren Entscheid zeitrauben-
de tatsächliche oder rechtliche Abklärungen zu treffen (Entscheid 2A.8/2007, 
a.a.O.). Jedoch soll sie nicht leichthin von der Einschätzung ihrer Vorinstanz 
abweichen (a.a.O.). Eine hinreichende Einschätzung der Vorinstanz zu die-
ser Frage liegt allerdings nicht vor, was der Rekurskommission die Arbeit zu-
sätzlich erschwert. 

 Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und damit die Einstel-
lung des offenbar bereits seit 20 Tagen laufenden Spiels „Wingo“ bzw. „Ec-
co“ hätte für die Beschwerdegegnerin möglicherweise negative wirtschaftli-
che Folgen, welche für die Rekurskommission aus dem Stand heraus nicht 
abschätzbar sind. 

 In diesem Zusammenhang fällt zudem auf, dass die Vorinstanz ihre Verfü-
gung wohl am 10. September 2007 gefällt, dem Beschwerdeführer nach sei-
ner Darstellung (Beschwerde Ziff. 1.4) hingegen erst am 9. November 2007 
schriftlich mitgeteilt hat – korrekt wäre eine formelle Eröffnung gewesen, da 
der Beschwerdeführer von Gesetzes wegen zur Beschwerde gegen die Ver-
fügungen der Vorinstanz berechtigt ist (Art. 6 und 34 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 
Art. 89 Abs. 2 Bst. a und 111 Abs. 2 BGG) – womit zwischen dem Entscheid 
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der Vorinstanz und dem Eintreffen der Verfügung vom 10. September 2007 
beim Beschwerdeführer am 12. November 2007 mehr als ein Monat vergan-
gen ist. Wäre der Beschwerdegegnerin die Verfügung vom 10. September 
2007 ohne Verzug eröffnet worden, hätte sie am 26. November 2007 – dem 
Tag, an dem sie angibt, „Wingo“ unter dem Namen „Ecco“ in Betrieb ge-
nommen zu haben – in guten Treuen davon ausgehen können, es sei gegen 
die Verfügung vom 10. September 2007 keine Beschwerde erhoben worden 
und dem Betrieb von „Wingo“ stehe nichts mehr entgegen. Ob dem so ist 
oder ob auch die Beschwerdegegnerin die Verfügung erst im November er-
halten hat, etwa weil die Vorinstanz vor der Eröffnung noch die Durchfüh-
rungsbewilligungen der Kantone einholte (Art. 14 ff. der  Interkantonalen 
Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertragsverwen-
dung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durchgeführten Lotterien 
und Wetten, IVLW), weiss die Rekurskommission nicht. Diese Angaben feh-
len in der Begründung der Verfügung vom 10. September 2007. Die Rekurs-
kommission will jedenfalls vermeiden, in Sachen aufschiebende Wirkung so-
fort zum Nachteil der Beschwerdegegnerin zu entscheiden, wenn sich diese 
aus ihrer Sicht korrekt verhalten und die aus ihrer Sicht massgebliche Be-
schwerdefrist abgewartet hat, bevor sie „Wingo“/“Ecco“ in Betrieb nahm. Die 
Vorinstanz ist gehalten, das Eröffnungsdatum auf zukünftigen Zulassungs-
verfügungen zu vermerken. 

 Als Beschwerdegründe macht der Beschwerdeführer im Wesentlichen gel-
tend, „Wingo“ unterstehe nicht der Lotterie-, sondern der Spielbankengesetz-
gebung (Beschwerde Ziff. 3.1 ff.), das Verhältnis zwischen Gewinn und Ver-
losungssumme sei nicht angemessen (id. Ziff. 3.7) und die angebliche 
Gleichbehandlung mit der Loterie Romande sei kein Grund für die Erteilung 
einer Zulassungsbewilligung (id. Ziff. 3.8). Damit sind noch keine dringlichen 
öffentlichen Interessen dargetan, welche zwingend die unverzügliche Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung und damit die vorläufige Einstel-
lung des Spiels gebieten würden. Durch den bis auf weiteres geltenden Ent-
zug der aufschiebenden Wirkung entsteht in den hier relevanten Zeitverhält-
nissen kein nicht wieder gutzumachender Schaden für die Öffentlichkeit, für 
Einzelpersonen oder für andere beteiligte Akteure. Die Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist vom Beschwerdeführer im Üb-
rigen nicht beantragt worden, was die Rekurskommission – welche in diesem 
Punkt nicht an die Anträge der Parteien gebunden ist – aber in keiner Weise 
bindet. 

6. Daher ist den Parteien vor dem Entscheid der Rekurskommission über die Frage 
des Entzugs oder der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung das rechtli-
che Gehör zu gewähren. Im Übrigen ist der normale Schriftenwechsel einzuleiten. 

 

und verfügt: 

1. Der Empfang der Beschwerde vom 12. Dezember 2007 gegen die Verfügung der 
Lotterie- und Wettkommission vom 10. September 2007 wird bestätigt. 

2. Die Beschwerde wird der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin zur Vernehm-
lassung bis am 25. Januar 2008 zugestellt. 



03.07 2007-12-20 Instr Vf Schriftenwechsel.doc 5

3. Die Parteien und die Vorinstanz werden zusätzlich aufgefordert, bis am 25. Janu-
ar 2008 zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen: 

a. zur Frage des Entzugs oder der Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Beschwerde, 

b. zu den Gründen und den lotterierechtlichen Konsequenzen der Umbenen-
nung des Spiels „Wingo“ in „Ecco“. 

4. Die Vorinstanz wird aufgefordert, bis am 25. Januar 2008 die vollständigen, chro-
nologisch geordneten, paginierten und mit einem Inhaltsverzeichnis versehenen 
Vorakten einzureichen. 

5. Mit eingeschriebener Post zu eröffnen: 
 

 dem Beschwerdeführer 
 

 der Vorinstanz 
 

 der Beschwerdegegnerin 
 

  

 
 
REKURSKOMMISSION 
Der Präsident 

Adrian Bieri 
Fürsprecher 

 


