
 

→  

Kanton Zürich 

Finanzdirektion 

Merkblatt 

Generalsekretariat 

8. April 2020 

 

 

 

Entwurf 

4. April 2020 

 

 
 

Ausserordentliche Unterstützung von gemein-

nützigen Organisationen aus dem Lotteriefonds 

im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 

 

Um die wirtschaftlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 
abzufedern, hat der Regierungsrat am 18. März 2020 Notstandsmassnahmen beschlossen 
(RRB Nr. 262/2020), darunter auch solche zur Unterstützung von gemeinnützigen Organi-

sationen. Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die Möglichkeiten einer ausserordent-

lichen Unterstützung aus dem Lotteriefonds. 
 

Für welche Fälle ist der Lotteriefonds zuständig? 

 
Für die ausserordentliche Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen im Zusam-

menhang mit der Coronavirus-Pandemie sind je nach dem Tätigkeitsbereich der betroffe-
nen Organisation die folgenden Stellen zuständig: 
 

 Kultur: Direktion der Justiz und des Innern (Fachstelle Kultur) 

 Soziales*: Sicherheitsdirektion (Sozialamt) 

 Sport: Sicherheitsdirektion (Sportamt) 

 Volkswirtschaft: Volkswirtschaftsdirektion 

 Gesundheit*: Gesundheitsdirektion 

 Bildung: Bildungsdirektion 

 Naturbildung: Baudirektion (Amt für Landschaft und Natur) 

 Denkmalpflege: Baudirektion (Kantonale Denkmalpflege) 

 

* wenn die Organisation schon Betriebsbeiträge von der betreffenden Direktion erhält 

 
Der Lotteriefonds ist für die übrigen Fälle zuständig. 

 
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Beitrag gewährt werden? 

 

Ersucht eine gemeinnützige Organisation im Zusammenhang mit der Coronavirus-
Pandemie um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds, kann ihr ein solcher unter den folgen-

den Voraussetzungen gewährt werden: 

 
 Der Lotteriefonds ist für die Unterstützung zuständig (siehe oben). 

 

 Die gesuchstellende Organisation ist eine gemeinnützige Organisation mit 
mindestens regionalem Aufgaben- und Einsatzgebiet im Kanton Zürich. 

 

 Die gesuchstellende Organisation benötigt den beantragten Beitrag wegen der 
Coronavirus-Pandemie, insbesondere aus einem der folgenden Gründe: 

 

 Wegen behördlicher Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie brechen die be-

trieblichen Erträge ein, und es entsteht dadurch nicht-gedeckter Betriebsaufwand. 

 

 Wegen behördlicher Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie oder zum Zweck 

der Bekämpfung der Pandemie bzw. ihrer Folgen entsteht ein erhöhter betrieblicher Auf-

wand, der zu nicht-gedecktem Betriebsaufwand führt. 

 

 Durch bereits angefallenen oder noch unabdingbar anfallenden Aufwand für ausfallende Tä-

tigkeiten bzw. Veranstaltungen entsteht nicht-gedeckter Betriebsaufwand. 
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 Die Gewährung des beantragten Beitrags ist notwendig, damit das Angebot der ge-
suchstellenden Organisation im Kanton Zürich zugunsten der Öffentlichkeit weiter-

geführt werden kann. 
 
 Die gesuchstellende Organisation hat im Zusammenhang mit der Coronavirus-

Pandemie keinen Anspruch auf andere Leistungen, insbesondere nicht aufgrund der 
Unterstützungsmassnahmen des Bundes und des Kantons, oder kann mit diesen 
Leistungen allein ihren betrieblichen Aufwand nicht decken. Der beantragte Beitrag 

aus dem Lotteriefonds ist somit subsidiär. 
 

 Die gesuchstellende Organisation hat im Zusammenhang mit der Coronavirus-

Pandemie noch keinen Beitrag aus dem Lotteriefonds erhalten. 
 
Die Gewährung eines Beitrags erfolgt nach Ermessen. Auch bei Erfüllung der Vorausset-

zungen besteht kein Anspruch darauf. 
 
Wie wird ein Beitrag bemessen? 

 
 Grundlage für die Bemessung eines Beitrags aus dem Lotteriefonds ist der nicht-

gedeckte Betriebsaufwand (betrieblicher Aufwand minus betrieblicher Ertrag). Als be-

trieblicher Aufwand gelten insbesondere die Kosten der Leistungserbringung und der 
Verwaltung, nicht aber die Kosten der Leistungs-Weiterentwicklung und die Abgren-
zungen (z. B. Finanzaufwand, Überbrückungsrenten, Lohnnachzahlungen, Prozess-

kosten, ausserordentlich hohe Debitorenverluste usw.). 
 
 Der Beitrag des Lotteriefonds deckt nur einen Teil des nicht-gedeckten Betriebsauf-

wands oder Ertragsausfalls (in der Regel 80%). Die Vermögensverhältnisse der ge-
suchstellenden Organisation werden bei der Bemessung berücksichtigt. 

 

Wie kann ein Beitrag beantragt werden? 

 
Um einen Beitrag zu beantragen, muss die betroffene Organisation dem Lotteriefonds per 

E-Mail (info-lotteriefonds@fdgs.zh.ch) ein Gesuch mit den folgenden Angaben und Unter-
lagen einreichen: 
 

 Name und Adresse der gesuchstellenden Organisation 

 Zweck und Hauptaufgabe 

 Gründungsdatum 

 Konto (IBAN) 

 Kontaktperson (Name, E-Mail, Telefonnummer) 

 

 Nachweis der Gemeinnützigkeit 

 Budget und Jahresrechnung (mit Bilanz und Erfolgsrechnung) 2019 

 Budget 2020 

 

 Beschreibung der eingetretenen Ereignisse im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 

und ihrer Auswirkungen auf die finanzielle Situation der gesuchstellenden Organisation 

 nicht-gedeckter Betriebsaufwand im Vergleich zum Vorjahr 

 Mittelbedarf und beantragter Beitrag 

 Nachweis der Beitragsvoraussetzungen (siehe oben), insbesondere des fehlenden oder nicht 

hinreichenden Anspruchs auf andere Leistungen 

 
Wer erteilt weitere Auskünfte? 

 
Bei Fragen und Unklarheiten können Sie die Mitarbeitenden des Lotteriefonds per E-Mail 
(info-lotteriefonds@fdgs.zh.ch) oder Telefon (043 259 33 17 / 043 259 40 29) kontaktieren. 


