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1. Grundzüge der Vorlage 

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Situation in der Schweiz als «ausserordentliche Lage» ge-

mäss Art. 7 des Epidemiengesetzes vom 28. September 2012 (EpG; SR 818.101) eingestuft und im 

Rahmen der am 13. März 2020 erlassenen COVID-19-Verordnung 2 (SR 818.101.24) verschiedene 

Massnahmen verordnet, die u.a. auch die Sportausübung stark einschränkten.  

Mit der COVID-19-Verordnung Sport vom 20. März 2020 (SR 415.021) wurde in der Folge erstmalig 

Begleitmassnahmen im Sportbereich zur Abfederung der Folgen der Massnahmen zur Bekämpfung 

des Coronavirus beschlossen. Diese Massnahmen zielten einzig darauf ab, eine unmittelbar, kurz-

fristig drohende Zahlungsunfähigkeit von Organisationen abzuwenden. 

Am 13. Mai 2020 hat der Bundesrat als Folge der fortdauernden Pandemie weitere Begleitmassnah-

men zu Gunsten des Schweizer Sports beschlossen. Dabei hat er einerseits à fonds perdu Beiträge 

an Swiss Olympic im Umfang von 150 Millionen zur Stabilisierung der Strukturen im Breiten-, Nach-

wuchsleistungs- und Leistungssport gesprochen und andererseits Darlehen von insgesamt 350 Milli-

onen Franken an die nationalen Verbände im Fussball und Eishockey für ihre professionellen Ligen 

vorgesehen. Dieses zweite Massnahmenpaket hat der Bundesrat auf ordentliches Recht und nicht 

mehr auf Notrecht gestützt. Er hat in Artikel 41a Sportförderungsverordnung (SpoFöV) die Voraus-

setzungen und Bedingungen der Darlehensgewährung festgelegt. Die Ligen des Fussballs und Eis-

hockey lehnten die ihnen offerierten Darlehen jedoch ab, insbesondere, weil sie die Verantwortung 

für die Rückzahlung der von ihnen bezogenen und an ihre Klubs weitergeleiteten Darlehen nicht 

übernehmen wollten und weil sie für die Darlehen nur geringere, als die vorgesehenen Sicherheiten 

leisten wollten. 

Das Parlament hat die Anliegen der professionellen Ligen aufgenommen und im Rahmen der parla-

mentarischen Debatte zum Covid-19-Gesetz eine neue gesetzliche Grundlage zur Unterstützung der 

professionellen Ligen geschaffen. Anders als das ordentliche Recht erlaubt diese neue Bestimmung 

die direkte Darlehensgewährung an die einzelnen Klubs und nicht nur an die nationalen Verbände.  

 

2. Erläuterungen der einzelnen Bestimmungen 

2.1.  Covid-19-Verordnung Mannschaftssport 

Art. 1  Gegenstand 

Darlehen sollen entgegen der ursprünglichen Absicht nicht nur den Klubs der professionellen Ligen, 

sondern auch Klubs in semiprofessionellen Ligen zukommen. 
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Durch diese vom Parlament vorgenommene Erweiterung ist nicht ausgeschlossen, dass diese Klubs 

sowohl Darlehen wie à fonds perdu Beiträge aus dem Stabilisierungspaket, welches Swiss Olympic 

zur Verfügung steht, erhalten. Entsprechend enthält Artikel 3 Absatz 2 eine Kollisionsnorm. 

Der Begriff Klub im Sinne dieser Verordnung meint nicht zwingend die Gesamtheit der juristischen 

Person, die Trägerin des Klubs ist. Verstanden wird unter dem Begriff Klub vielmehr derjenige Teil 

eines Vereins oder einer Kapitalgesellschaft, welcher mit einer Mannschaft (Sportlerinnen und Sport-

lern, Trainerinnen und Trainern sowie Betreuungs- und Hilfspersonen) an Wettkämpfen in der jeweili-

gen Liga ihrer Sportart teilnehmen. Umfasst ein Verein oder eine Kapitalgesellschaft ausschliesslich 

diejenige Mannschaft die am Ligabetrieb teilnimmt, ist die Unterscheidung faktisch bedeutungslos. 

Umfasst ein Verein oder eine Kapitalgesellschaft neben der Mannschaft die am Ligabetrieb teilnimmt 

noch weitere Teams, so sind gegebenenfalls Abgrenzungen vorzunehmen, namentlich wenn es um 

die Feststellung des massgeblichen Umsatzes (Art. 3 Abs. 1) geht. 

 

Art. 2  Grundsatz  

Absatz 1: Von einer semiprofessionellen Liga kann gesprochen werden, wenn in Klubs dieser Ligen 

zumindest ein Teil der Spielerinnen und Spieler mit Verträgen ausgestattet sind, die diesen ein rele-

vantes Arbeitseinkommen garantieren und damit deutlich höhere Entschädigungen ausrichten als 

blosse Spesenentschädigungen. Neben den in Artikel 13 des Covid-19-Gesetzes ausdrücklich ge-

nannten Sportarten Basketball, Handball, Unihockey und Volleyball (je Frauen und Männer) beste-

hen semiprofessionelle Ligen auch im Frauen-Fussball und Frauen-Eishockey. In all diese Sportarten 

dürften abgesehen von einzelnen Ausnahmen aber nur Klubs der jeweils höchsten Liga in einer ent-

sprechenden Situation sein. Es rechtfertigt sich daher, Darlehen ausschliesslich für Klubs der jeweils 

höchsten Liga in diesen Sportarten vorzusehen.  

Absatz 2: Besondere materielle Voraussetzungen, wie drohende Zahlungsunfähigkeit oder nachge-

wiesene covid-19-bedingte Ertragsausfälle müssen nicht erfüllt sein, damit ein Darlehen beantragt 

werden kann. Vermieden werden soll jedoch, dass Klubs, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Ge-

suchs bereits überschuldet, in einem Nachlass- oder Konkursverfahren oder in Liquidation sind, ein 

Darlehen beziehen können. Insbesondere aus Gründen der Gleichbehandlung mit der Unterstützung 

von andern Wirtschaftsunternehmungen hatte der Bundesrat beim Beschluss zu den Darlehen an die 

Ligen (Art. 41a SpoFöV) u.a. ein Verbot der Dividendenausschüttung und ein Verbot der Gewährung 

von Aktivdarlehen verordnet. Das Parlament hat jedoch darauf verzichtet, in Artikel 13 Covid-19-Ge-

setz entsprechende Einschränkungen vorzusehen. 

 

Art. 3  Umfang der Darlehen 

Absatz 1: Massgebend zur Festsetzung des Darlehenshöchstbetrages ist der betriebliche Aufwand 

des betreffenden Klubs in der Saison 2018/2019. Dies unabhängig davon, in welcher Liga der betref-

fende Klub damals gespielt hat.  

Der betriebliche Aufwand der Saison 2018/2019 umfasst im Grundsatz ein Rechnungsjahr von 12 

aufeinanderfolgende Monaten Dauer, innerhalb dessen der jeweils offizielle Saisonbeginn und das 

offizielle Saisonende der betreffenden Liga zu liegen hat.  

Der massgebliche Umsatz für das Rechnungsjahr ist durch eine von den zuständigen Organen ge-

prüfte und genehmigte Rechnung zu belegen.  

Liegt das Geschäftsjahr eines Klubs so, dass dieses nur einen Teil der massgeblichen Saison ab-

deckt und somit für den massgeblichen Umsatz zwei Geschäftsjahre zu berücksichtigen sind, hat der 
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Klubs die erforderlichen Abgrenzungen selber vorzunehmen und deren Korrektheit durch eine Rech-

nungsprüfungsstelle bestätigen zu lassen. 

Gleiches gilt auch für den Fall, dass die Rechnung nicht nur die Geschäftsvorfälle des Ligaklubs um-

fasst, sondern gegebenenfalls auch die Aktivitäten von weiteren Mannschaften desselben Vereins 

oder derselben Kapitalgesellschaft. 

Den Klubs steht die Möglichkeit offen, das Darlehen bis zum Erreichen des Höchstumfanges von 25 

Prozent des betrieblichen Aufwandes der Saison 2018/2019 in einer oder mehreren Tranchen zu be-

ziehen. 

Absatz 2: Artikel 13 Absatz 5 zweiter Satz des Covid-19-Gesetzes verlangt, dass allfällige bisherige 

Hilfeleistungen des Bundes an Klubs in semiprofessionellen Ligen zu berücksichtigen sind. Gemeint 

sind damit die à fonds perdu Beiträge von denen diese Klubs im Vergleich zu den Klubs der Profili-

gen zusätzlich profitieren konnten. Solche Beiträge sollen vom relevanten Umsatz abgezogen wer-

den. Der Höchstbetrag des allfälligen Darlehens entspricht damit 25% des um erhaltene à fonds 

perdu Beiträge reduzierten Umsatzes. 

 

Art. 4 Sicherstellung 

Gemäss Artikel 13 Absatz 1 des Covid-19-Gesetzes haben die Klubs «vom Bund anerkannte Sicher-

heiten» beizubringen. Gemäss Kapitel 10.1 des Handbuchs für die Haushalt- und Rechnungsführung 

in der Bundesverwaltung (eine Weisung der EFV) sind nur eine beschränkte Anzahl von Sicherstel-

lungen vom Bund anerkannt. Es handelt sich dabei insbesondere um Solidarbürgschaften, Bankga-

rantien Grundpfandverschreibungen und Schuldbriefe. Eine Erweiterung des Sicherstellungskatalo-

ges ist jedoch möglich (Art. 49 Abs. 3 FHV; SR 611.01). Es sollen deshalb alle verfügbaren Möglich-

keiten ausgeschöpft und zusätzliche Sicherungsinstrumente erwähnt werden, wie bspw. die Abtre-

tung von Medienübertragungs- und Marketingrechten durch Profiklubs.  

 

Art. 5  Rangrücktritt 

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit vorgesehen, dass das Instrument des Rangrücktritts bei den 

Darlehen an die Klubs zur Anwendung kommen kann. Rangrücktritte dienen dazu, um bei einer 

Überschuldung ein Nachlass- oder Konkursverfahren zu vermeiden und damit allfällige künftige Dar-

lehensrückzahlungen zu sichern. Rangrücktritte sollen gewährt werden, wenn dadurch die Aus-

gangslage für zukünftige Rückzahlungen an den Bund verbessert werden kann. Dies ist mit Blick auf 

die lange Laufzeit der Darlehen insbesondere dann der Fall, wenn die finanzielle Situation des Klubs 

durch Gewährung von Darlehen mit Rangrücktritt insgesamt stabilisiert werden kann. 

 

Art. 6 Darlehensverträge 

Absatz 1: Die Gewährung der Darlehen durch Vertrag anstelle der nach Subventionsgesetz primär 

vorgesehenen Verfügung drängt sich aus folgendem Grund auf: Das Covid-19-Gesetz und die darauf 

basierende Verordnung haben Gültigkeit bis Ende 2021. Mit der Schaffung von obligatorischen Ver-

tragsverhältnissen, welche alle massgeblichen gesetzlichen Vorgaben enthalten, ist sichergestellt, 

dass diese die Geltungsdauer der Verordnung jedenfalls zu überdauern vermögen. Die Tatsache, 

dass mangels Weitergeltung der gesetzlichen Grundlage keine neuen Darlehensverträge mehr abge-

schlossen werden dürfen, macht die rechtsgültig eingegangenen Verträge ja nicht ungültig oder un-

wirksam. Weil nach Ende 2021 die gesetzliche Grundlage zum Abschluss weiterer Darlehensver-

träge entfällt wird auch festgeschrieben, dass die bestehenden Verträge nachträglich nicht mehr ab-

geändert werden dürfen (Abs. 2, Bst. h). Dies mit der Ausnahme, dass eine frühere Rückzahlung der 
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Darlehen jederzeit möglich sein soll. 

Absatz 2: Wie vorerwähnt sollen sämtliche relevanten gesetzlichen Darlehensbedingungen im Ver-

trag aufgeführt werden. 

Buchstabe a: Mit der ausdrücklichen Erwähnung des Verwendungszwecks der Darlehen wird noch-

mals auf den Umstand angesprochen, dass Darlehensnehmerin ein Verein oder eine Kapitalgesell-

schaft sein kann, der oder die nicht nur aus einem Klub besteht, der in einer der betreffenden Ligen 

mitspielt. Darlehen sollen explizit nicht für andere Aktivitäten solcher Vereine oder Kapitalgesellschaf-

ten verwendet werden.  

Buchstabe b und c: Die Zinsfreiheit und die Dauer des Darlehens ergibt sich direkt aus Artikel 13 des 

Covid-19-Gesetzes. Ihnen kommen hier deklaratorische Bedeutung zu. 

Buchstabe d: Die Rückzahlung hat grundsätzlich linear, d.h. jährlich mit gleichen Anteilen, zu erfol-

gen. Eine vorzeitige Rückzahlung ist jedoch möglich (Buchstabe h). Wird aus triftigen Gründen von 

diesem Grundsatz abgewichen, ist im Vertrag ein verbindlicher Rückzahlungsplan zu vereinbaren. 

Von der Verpflichtung, 2023 mit der Rückzahlung zu beginnen (Buchstabe e) darf dabei nicht abge-

wichen werden.  

Buchstabe e: Soweit Darlehen bis längsten Ende 2021 bezogen werden können, beschlagen sie so-

wohl die Saison 2020/2021, wie auch die Saison 2021/2022. Es ist nicht davon auszugehen, dass 

sämtliche Klubs, die Darlehen beziehen, in der Lage sind, mit der Darlehensrückzahlung unmittelbar 

nach deren Erhalt zu beginnen. Mit der Rückzahlung soll daher spätestens im Jahr nach Abschluss 

der Saison 2021/2022 begonnen werden können.  

Buchstabe f: In Anlehnung an Artikel 104 des Obligationenrechts (OR; SR 220) wird ein Verzugszins 

von 5% vorgesehen.  

Buchstabe g: Im politischen Prozess war unbestritten, dass Klubs, die ihre Darlehen nicht innert kur-

zer Frist wieder zurückzahlen können, das Lohnniveau innerhalb ihres Klubs senken sollen. Einzelne 

Klubs sind ohnehin nicht in der Lage, hohe Löhne zu bezahlen. Diese sowie Klubs, welche Löhne be-

reits vor dem Bezug des Darlehens auf ein tiefes Niveau gesenkt haben, sollen keine zusätzlichen 

Massnahmen treffen müssen. Es ist deshalb vorgesehen, dass einzig diejenigen Einkommen im 

Klub, welche den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes nach UVG überschreiten um 20%, aber 

bis höchstens zum Höchstbetrag gesenkt werden sollen. Dies betrifft sämtliche Saläre, welche zum 

betrieblichen Aufwand des Klubs beitragen, also neben den Spielersalären gegebenenfalls auch die-

jenigen von Trainerinnen und Trainern, Betreuungs- und Leistungspersonen etc.. Klubs welche ein 

Darlehen beanspruchen, haben dementsprechend dem BASPO im Einzelnen die ihren Angestellten 

ausgerichteten Saläre, Prämien, Boni und weiteren geldwerten Leistungen ab der Saison 2018/2019 

offenzulegen und auch während der Laufzeit des Darlehens jährlich entsprechende Berichte zu er-

statten.  

Buchstabe h: Vgl. Erläuterungen zu Absatz 1. 

 

Art. 7 Vollzug 

Die vorliegende Verordnung hat keinen formellen Bezug zur Sportförderungsgesetzgebung zu deren 

Vollzug das Bundesamt für Sport BASPO gemäss Artikel 26 Absatz 1 Sportförderungsgesetz gene-

rell zuständig ist. Die Zuständigkeit des BASPO zum Vollzug der vorliegenden Verordnung ist daher 

festzulegen.  

 

Art. 8 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Die vorliegende Verordnung, welche ausschliesslich auf dem Covd-19-Gesetz basiert, kann keine 
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längere Geltungsdauer haben, als das Gesetz selber. 

 

2.2.  Änderung der Sportförderungsverordnung 

Art. 41a  Darlehen zur Sicherstellung des Betriebs der Fussball- und Eishockeyligen 

Artikel 13 des Covid-19-Gesetzes und die Covid-19-Verordnung Mannschaftssport ersetzen die vom 

Bundesrat am 20. Mai 2020 getroffene Regelung von Art. 41a SpoFöV integral. Artikel 41a SpoFöV 

ist daher aufzuheben.  

 

 

* * * 

* 


