COVID-19 - Finanzhilfen für den Schweizer Sport mit Übersicht Kantone (Stand 12.6.2020) / Les aides financières pour le sport dans tous les cantons (état au 12.6.2020)
in Rot: Ändrungen zur Version 27.4.2020 / en rouge: modifications apportées à la version 27.4.2020
Kanton / canton

Aargau

Bestehende Rechtsgrundlage / Gestützt auf
Allgemein / général
Base légale existante
Notrecht / Basé sur
la loi d'urgence
JA / OUI
NEIN / NONErlassen / in Arbeit / Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, à-fonds-perdu, andere) /
adopté en cours Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu, autre)

Ja, von Regierung
speziell verabschiedet

Appenzell-Innerrhoden

X

Appenzell-Ausserrhoden

X

Basel-Landschaft

X

Basel-Stadt

X

Bern / BEJU

X

Fribourg/Freiburg

Der Regierungsrat hat einen Rahmenkredit über 5 Mio. Franken aus dem Swisslos Fonds für
gemeinnützige Institutionen und Personen gesprochen. Schäden die höher sind als 25 % des
Vermögens per 31.12.2019 und Fr. 1'000.00 können über dieses Massnahmenpaket abgefedert
werden.
Zusätzlich werden die ordentlichen Swisslos-Sportfonds-Beiträge auf für Veranstaltungen
ausbezahlt, welche abgesagt werden mussten, sofern die bereits getätigten Ausgaben höher sind
als der Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds.
Es werden derzeit keine zusätzlichen Mittel aus dem Lotteriefonds für den Sport zur Verfügung
gestellt.

Die üblichen Beitragshöhen und -formen aus dem Sportfonds werden weiterhin
gesprochen/ausbezahlt. Zur Zeit ist es nicht vorgesehen, dass zusätzliche Mimttel aus dem
Lotteriefonds für den Sport zur Verfügung gestellt wird.

Glarus
Genêve

X

Graubünden

X

X
X

X

eher nicht (Bund)

siehe Allgemein

eher nein (Bund)

siehe Allgemein

Derzeit keine Massnahmen erforderlich.
Derzeit keine Massnahmen erforderlich.
Unterstützungen aus dem Swisslos-Sportfonds
Unterstützungen aus dem Swisslos-Sportfonds
werden weiterhin ausbezahlt (kein Unterbruch). Der
werden weiterhin ausbezahlt (kein Unterbruch).
Kanton zählt im übrigen kaum Spitzensportler mit einer
Elite-Card oder einer nationalen Talentkarte und hat
im übrigen auch keine Leistungszentren.
Die Unterstützungsbeiträge aus dem Die Unterstützungsbeiträge aus dem Sportfonds
Die Unterstützungsbeiträge aus dem Sportfonds
Sportfonds werden weiterhin
werden weiterhin ausbezahlt. Es sind bis anhin sind werden weiterhin ausbezahlt. Es sind bis anhin sind
ausbezahlt. Es sind bis anhin sind
keine weiteren Massnahmen vorgesehen.
keine weiteren Massnahmen vorgesehen.
keine weiteren Massnahmen
vorgesehen.
Die Unterstützungsbeiträge aus dem Die Unterstützungsbeiträge aus dem Sportfonds
Die Unterstützungsbeiträge aus dem Sportfonds
Sportfonds werden weiterhin
werden weiterhin ausbezahlt.
werden weiterhin ausbezahlt.
ausbezahlt.

Derzeit keine Massnahmen erforderlich. Der Kanton
hat keine Proficlubs.

Derzeit keine Massnahmen erforderlich. Der Kanton Die Regierung erlässt demnächst eine
wird im Einzelfall entscheiden. Stand heute erhalten Dringlichkeitsverordnung (Notrecht). Der Bereich Sport
aber Sportveranstaltungen und Projekte, die abgesagt ist in dieser Verordnung derzeit nicht enthalten.
werden müssen trotzdem eine Entschädigung (wenn
der Aufwand nachweisbar ist).

Die Unterstützungsbeiträge aus dem Sportfonds
werden weiterhin ausbezahlt. Es sind bis anhin sind
keine weiteren Massnahmen vorgesehen. Im Kanton
gibt es keine professionellen Sportclubs.

Zur Zeit wird geprüft, ob und in welcher Form die für
Veranstaltungen (z.B. kantonales Turnfest und
kantonales Schwingfest) bereits gesprochenen
Beiträge ausbezahlt werden können.

Les directives LoRo-sport
s'appliquent toujours.

Rien si comptes au-dessus de 800'000.- autrement
LoRo-Sport (réflexion sur un versement avant
octobre).
siehe Allgemein
Système de RHT pour les clubs professionnels

Les directives LoRo-sport s'appliquent toujours et la
promesse est versée, même si la manifestation a été
annulée.
siehe Allgemein
Voir général

Les subventions du Fonds cantonal du sport
(notamment sport-scolaire facultatif) sont versés selon
les mêmes principes que J+S
Abklärungen laufen noch
Le recensement est effectué sur le site du Fonds du
sport : www.fondsdusport.ch

Auszahlung gesprochener Swisslos-SportfondsBeitrag auch bei Absage (max. in Höhe der
angefallenen Kosten).
Les contributions financières du fonds pour la
promotion du sport sont réévaluées en fonction des
frais engagés.
Auszahlung zugesicherter Beiträge auch bei Absage
(wiederkehrende Anlässe). Teilauszahlung von
Beiträgen bei Absage nach Vorbereitungsaufwand (bei
einmaligen Anlässen)
En réflexion de la part de la LoRo-Sport

https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2
020/Seiten/2020033001.aspx

Derzeit keine Massnahmen
erforderlich. Unterstützungen aus
dem Swisslos-Sportfonds werden
weiterhin ausbezahlt (kein
Unterbruch).

Les directives LoRo-sport s'appliquent toujours.

Les directives LoRo-sport s'appliquent toujours.

siehe Allgemein
Pas de contribution cantonale

siehe Allgemein
Voir général

à fonds perdu (siehe Allgemein)

über Bund

über Bund (Fussball)

-

Pas de subvention ou d'enveloppe prévu par l'Etat. Réflexion de la LoRo-Sport sur les annulations des manifestations en cours, pas de montant fixe prévu. Les deux communes principales réduisent
les frais de loyer des infrastructures communales durant la période non utilisé

-

-

-

X

wird geprüft
wird geprüft
wird geprüft
wird geprüft
Die üblichen Beitragshöhen und
Die üblichen Beitragshöhen und
Unterstützungsansätze werden voll
Unterstützungsansätze werden voll ausbezahlt. Es ist
ausbezahlt. Es ist nicht vorgesehen,
nicht vorgesehen, dass zusätzliche Mittel aus dem
dass zusätzliche Mittel aus dem
Lotteriefonds für den Sport zur Verfügung gestellt
Lotteriefonds für den Sport zur
werden.
Verfügung gestellt werden.
Zur Unterstützung von Kulturunternehmen, Kulturschaffenden oder Kulturvereinen im Laienbereich Sportorganisationen aus dem Kanton Schaffhausen, die aufgrund der Corona-Krise auf finanzielle Hilfe durch den Staat angewiesen sind, um ihr Sportangebot in der Zukunft weiterführen zu können,
sowie von Sportorganisationen sieht der Regierungsrat Finanzhilfen bis maximal 5 Mio. Franken vor. werden subsidiär zu den Massnahmen des Bundes unterstützt. Über allfällige Zusagen kann der Regierungsrat unabhängig von der Rechtsform und der Ausrichtung der Organisation entscheiden.
CHF 1 Mio für Sport und Kultur
wird geprüft
wird geprüft

X
X

7. April
2020

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

noch offen

Nidwalden
Obwalden

Ja, IV. Nachtrag zur
Verordnung (VO)
über den Sport-TotoFonds vom 7. April
2020

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

noch offen

X

St. Gallen

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

Les contributions financières du fonds pour la
promotion du sport continuent à être versées.

Neuchâtel

neuer RRB

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

Un fonds de solidarité cantonal pour les cas de rigueur économiques et associatifs (culture et sport). Les contributions financières du
Les entités sportives peuvent donc faire une demande d'aide financière.
fonds pour la promotion du sport
continuent à être versées.
Politischer Vorstoss für Soforthilfe wird in der Kantonsratssession vom 22./23./29. Juni behandelt. noch offen

X

Solothurn

Höhe und Form der Unterstützung
(Darlehen, à-fonds-perdu, andere)
/
Montant et forme de l'aide (prêt, àfonds-perdu, autre)
siehe Allgemein

siehe Allgemein, wobei den Verbänden die Vorgabe
gemacht wird, dass 2/3 des Pauschalbeitrags an die
Vereine weiter müssen
Les contributions financières du fonds pour la
promotion du sport continuent à être versées.

X

Schwyz

Sportveranstaltungen / manifestations sportives

Die bisher bekannten Ausfälle werden im Sinne einer Defizitgarantie aus dem Sportfonds beglichen. siehe Allgemein
Pas de loi En concertation avec le Fonds du sport genevois et la Ville de Genève, nous avons organisé un
Voir général
d'urgence recensement permettant à chaque association sportive et chaque événement sportif organisé sur le
canton de Genève de nous donner leur problématique ainsi que la possibilité de faire une demande
financière exceptionnelle. La concertation entre collectivités publiques permet d'avoir une seule
porte d'entrée et une seule porte de sortie. Actuellement, environ 90 demandes ont été reçues pour
un montant de 200'000 F.
- 1 Mio. als Nachtragskredit aus ordentlichen Mitteln
à fonds perdu (siehe Allgemein)
- als Pauschalbeitrag an die Verbände, die Verbände helfen damit bedürfnisgerecht in ihrer Sportart

Luzern

X

Proficlubs / clubs professionnels

Bemerkungen / remarques

www.ag.ch/coronavirus
www.aargauersport.ch/corona

Les mesures ne sont pas encore claires de manière générale, mais le sport est toujours intégré
dans la partie: culture, tourisme et sport (Fonds extraordinaire COVID).

X

Verordnung vom
24.03.2020
X

Vereine / clubs

X

X

Schaffhausen

Spitzensport / sport d'élite

Bei abgesagten Sportveranstaltungen, die bereits eine
Zusicherung erhalten hatten, wird ein angemessener
Beitrag aus den Mitteln des Swisslos Sportfonds
geleistet, gemäss Verordnung über den Swisslos
Sportfonds (SGS 369.11), maximal der zugesicherte
Beitrag.
Time-Stopp bei Abos für
Unterstützungen aus dem Swisslos-Sportfonds
Erlass von Anlagengebühren für die Zeit der Sperrung aktuell keine
Auszahlung gesprochener Swisslos-SportfondsSportanlagen, Unterstützungen aus werden weiterhin ausbezahlt (kein Unterbruch).
zu 100%.
Beitrag auch bei Absage (max. in Höhe der
dem Swisslos-Sportfonds werden
Erlass von Anlagengebühren für die Zeit der Sperrung
angefallenen Kosten).
weiterhin ausbezahlt.
zu 100% (RLZ, Stützpunkte).
Erlass von Anlagengebühren für die Zeit der Sperrung
zu 100%.
Es werden 25 Mio. für Kultur (15 Mio.), Sport und Soziales aus dem Lotteriefonds zur Verfügung
Ausfallentschädigung
Es werden keine Beiträge für den Individualsport oder Vereinsbeiträge wenn aufgrund Corona ein
Es werden keine Beiträge für den Individualsport oder Ausfallentschädigungen für abgesagte oder
Belex (noch nicht
gestellt. Hierfür werden aus dem Sportfonds 10 Mio. in den Lotteriefonds überwiesen.
Veranstaltungen und/oder
den professionellen Sport ausgerichtet. In diesen
empflindlicher Schaden in der Vereinssrechnung
den professionellen Sport ausgerichtet. In diesen
verschobene Veranstaltungen. Beitrag max. in der
aktualisiert):https://www.belex.sites.be.ch/frontend/dire
Die Grundsätze der kantonalen Lotteriegesetzgebung bleiben gültig: Gemeinnützigkeit, Subsidiarität Vereinsbeiträge
Bereichen ist auf die Hilfe des Bundes
entsteht.
Bereichen ist auf die Hilfe des Bundes
Höhe des potentiellen normalen
ct_searches/312314
der Beiträge usw.
zurückzugreifen.
zurückzugreifen.
Unterstützungsbeitrags.
Gemeinnützigkeit des Beitragsempfänger ist Voraussetzung sowie ein empfindlicher Schaden.
RRB
Ausfallentschädigungen: Es wird kein entgangener Gewinn entschädigt. Bei Veranstaltungen kann
https://www.rr.be.ch/rr/de/index/rrbonline/rrbonline/suc
bis maximal der "normale" mögliche Beitrag für die Absage oder Verschiebung gewährt werden.
he_rrb/beschluesse-detailseite.gidEs werden ausschliesslich à-fonds-perdu Beiträge gewährt.
18c1e4c9847046e1a958d80d53e8b16c.html

Jura

-

Breitensport / sport populaire

X

X

X

Übersicht kantonale Unterstützungsleistungen

Flankierende Unterstützung zur Bundeshilfe: aus dem kantonalen Sport-Toto-Fonds werden Fr.
700'000.- für zinslose Darlehen an Sportverbände und -vereine bereit gestellt.

Bereits zugesagte Beiträge für die
Organisation und Durchführung von
Anlässen werden auch ausbezahlt,
wenn der Anlass abgesagt werden
musste. Voraussetzung ist das
Einreichen einer
"Schlussabrechnung".
Gem. VO über den Sport-TotoFonds (Art. 1 Zweck) dient dieser zur
Unterstützung des Breiten- und
Leistungssports in den Verbänden
und Vereinen.

Bereits zugesagte Beiträge für Vorbereitung und
Teilnahme an WM, EM oder OS werden auch
ausbezahlt, wenn der Anlass nicht stattfindet.
Voraussetzung ist das Einreichen einer
"Schlussabrechnung".

Siehe Breitensport

Sportvereinigungen, für die der entsprechende
Gemäss Regierungsbeschluss vom 7. April 2020 ist
nationale Sportverband eine Aktiengesellschaft
die Sport-Toto-Kommission angehalten, bereits
vorschreibt, werden wie Vereine behandelt, soweit die gesprochene Verbandsbeiträge kulant zu behandeln.
Unterstützung den Nachwuchs betrifft.
Siehe auch Breitensport.

-

wird geprüft
Zugesagte Swisslos-Beiträge werden auch bei Absage
der Veranstaltung ganz oder teilweise aus den
Swisslos-Mitteln für den Obwaldner Sport ausbezahlt.

Geldquelle für Soforthilfe noch unbekannt.

Aujourd'hui aucune aide cantonale!Problème pour les
clubs dont l'activité n'est plus de saison, comme le
hockey (HCC), ils ne peuvent pas prétendre au
chômage partiel (RHT) dans le canton.

vgl. https://www.sportsh.ch/corona/
wird geprüft

eher nicht

Siehe Breitensport

siehe Spitzensport

Gemäss Regierungsbeschluss vom 7. April 2020 ist
die Sport-Toto-Kommission angehalten, bereits
gesprochene Unterstützungsbeiträge für
Veranstaltungen kulant zu behandeln, auch wenn
diese Veranstaltungen infolge der Corona-Krise nicht
durchgeführt werden können.

Beiträge würden aus dem Lotteriefonds finanziert, evtl.
einen Teil aus dem Sportfonds

Website www.sport.sg.ch und www.igsgsv.ch
Ab 17. April 2020 können Darlehensgesuche an die
Geschäftsstelle der Sport-Toto-Kommission gestellt
werden (Informationen auf www.igsgsv.ch).

Kanton / canton

Bestehende Rechtsgrundlage / Gestützt auf
Allgemein / général
Base légale existante
Notrecht / Basé sur
la loi d'urgence
JA / OUI
NEIN / NONErlassen / in Arbeit / Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, à-fonds-perdu, andere) /
adopté en cours Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu, autre)

Ticino / Tessin
Thurgau

Uri

X
Ja, von Regierung
verabschiedet.

Zug

Zürich

Vereine / clubs

Proficlubs / clubs professionnels

Sportveranstaltungen / manifestations sportives

Höhe und Form der Unterstützung
(Darlehen, à-fonds-perdu, andere)
/
Montant et forme de l'aide (prêt, àfonds-perdu, autre)

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

Höhe und Form der Unterstützung (Darlehen, àfonds-perdu, andere) /
Montant et forme de l'aide (prêt, à-fonds-perdu,
autre)

Sonderkredit für Härtefälle in Wirtschaft, Kultur und Sport. Für Kurzarbeit weitere CHF 1.1 Mio.

X

X

Reglement SportFonds,
Gesetz über den
Tourismus (für
Veranstaltungen,
Sportgesetz
Reglement
(BGS 612.141)
Ja, RRB vom 18.
März 2020

Spitzensport / sport d'élite

RRB vom 3.4.2020: 5 Millionen für Kultur- und Sportbereich aus Lotteriefonds bewilligt.
Im Sportbereich 3 Beitragskategorien:
- Sporverbände: zusätzlicher Verbandsbeitrag; Vorgabe: 3/4 davon an Vereine (Fr. 500'000.-)
- Ausfallentschädigung SO-Card-Holder Einzelsportarten (total Fr. 200'000.-)
- Gesuchsteller (Verbände, Vereine, Nonprofit-Organisationen)

X

Vaud

Wallis / Valais

X

Breitensport / sport populaire

Gesprochene Beiträge werden auf
Nachweis von Ausgaben
ausgerichtet
Aucune mesure n'a été décidée à ce stade. Un sondage en collaboration avec la Fondation "Fonds Voir généralités
du sport vaudois" va être conduit auprès des associations sportives cantonale et des clubs afin
d'évaluer l'impart sur ces derniers du Covid-19.

CHF 5 Mio

X

2 Mio. für Soforthilfe Sport für Sportvereine und andere Nonprofit Sportorganisationen (finanziert
aus Lotteriefonds). Gesuchseingabe via Online Formular. Sportamt prüft diese und richtet Sportfilfe
Sport Beiträge aus.

Gesprochene Beiträge werden auf Nachweis von
Ausgaben ausgerichtet

Gesprochene Beiträge werden auf Nachweis von
Ausgaben ausgerichtet

Gesprochene Beiträge werden auf Nachweis von
Ausgaben ausgerichtet

RR hat 5 Millionen für den Sport und die Kultur aus
dem Lotteriefonds gesprochen.
Entsprechende Gesuche können via Webseite des
Sportamtes Thurgau eingereicht werden. Die Anträge
werden gesammelt und priorisiert. Wo nötig, wird
Soforthilfe geleistet.
Gesprochene Beiträge werden auf Nachweis von
Ausgaben ausgerichtet

Voir généralités

Voir généralités

Voir généralités

Canton : Voir généralités

Die Leistungen an die kantonalen
Sportverbände sind für Jahr 2020
garantiert.

Die Stipendien an Nachwuchsathleten und zur
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele werden
ausbezahlt.

Keine direkte Unterstützung an Vereine geplant.
Wichtig ist, dass J+S-Gelder auch für die Periode
"Corona" voll ausbezahlt werden

JA, à-fonds-perdu (80% der
beantragten und plausibilisierten
Summe)
Siehe Allgemein

JA, sofern die juristische From ein Verein ist, à-fonds- JA, à-fonds-perdu (80% der beantragten und
perdu (80% der beantragten und plausibilisierten
plausibilisierten Summe)
Summe)
Kommerzieller Spitzensport beim Bund
Siehe Allgemein

Keine spezifische Unterstützung, werden wir KMUs
behandelt.

Aktuell nein

Nein

Bemerkungen / remarques

weiter Informationen unter:
www.sportamt.tg.ch
Stand 5.6.2020:
bislang Fr. 950'000 ausbezahlt
Die gesprochenen Beiträge werden aus den
vorgesehen Fonds (Lotteriefonds und Sportfonds)
finanziert.

Fondation " Fonds du sport vaudois" : Soutien pour les
événements annulés ou déplacés en raison de la crise
du coronavirus. Les soutiens usuels seront garantis en
tout ou partie selon l’importance des conséquences
engendrées par ces annulations.
Bereits zugesagte Beiträge für die Organisation und Befürchtung von Einbussen im Bereich
Durchführung von Anlässen werden auch ausbezahlt, Sponsoring/Gönner für die Saison 2021
wenn der Anlass abgesagt werden musste.
Voraussetzung ist ein Defizit Erstellung nach der
Schlussabrechnung.
Auszahlung gesprochener Swisslos-SportfondsBeitrag auch bei Absage (max. in Höhe der
angefallenen Kosten).
Sportveranstaltungen und Projekte erhalten trotz
Absage Sportfondsbeitrag. Aufand muss aufgezeigt
werden und Beitrag wird allenfalls gekürzt

Auszahlung via Sportfonds, der Betrag wird Ende Jahr
aus den Reserven der Fondsverwaltung ausgeglichen
Info im Web:
https://sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de
/aktuell/soforthilfesport.html

