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Infos aus dem Sportfonds betreffend Statuten 
 
Werte Gesellschaftspräsidenten / -Verantwortliche 
 
Der Sportfonds wird beim Einreichen eines Gesuchs überprüfen, ob die Statuten des 
betreffenden Vereins elektronisch vorhanden sind. Auch wird überprüft, ob sie der 
Sportfondsverordnung entsprechen. Im Besonderen, was bei einer Auflösung des Vereins 
mit dem Vermögen passiert. Es ist aus Sicht des Sportfonds nicht zulässig, dass bei einer 
Vereinsauflösung die Hauptversammlung über die Verwendung des Vereinsvermögens 
entscheidet, oder gar das Vereinsvermögen unter den Mitgliedern aufgeteilt wird. Das 
Vereinsvermögen muss zwingend gemeinnützig eingesetzt werden. 
 
Hier die Antwort an einen Verein, dessen Statuten nicht der Sportfondsverordnung entsprechen: 
 

«Leider entsprechen diese Statuten nicht mehr den Anforderungen des Sportfonds. Gemäss Art. 5 
der Sportfondsverordnung (SpfV) vom 24. März 2010 sind die Mittel des Sportfonds für die 
subsidiäre Unterstützung von unmittelbar dem Sport dienlichen, gemeinnützigen und wohltätigen 
Vorhaben von kantonalbernischen Sportvereinen, Sportverbänden und Gemeinden einzusetzen.» 
 

Gemäss konsequent angewandter Praxis müsste der Artikel bezüglich Vereinsauflösung in 
Ihren Statuten angepasst werden. Dass bei einer Auflösung des Vereins die Hauptversammlung 
über die Verwendung des Vereinsvermögens entscheidet ist gemäss Art. 5 SpfV nicht zulässig. 
Falls der betreffende Artikel Ihrer Statuten an der nächsten Vereinsversammlung angepasst wird, 
wäre ein Beitrag aus dem Sportfonds möglich. Falls keine Anpassung vorgenommen wird, 
können wir leider keinen Beitrag in Aussicht stellen. 
 
 
Hier mögliche Beispiele für den Fall einer Vereinsauflösung, welches einen Beitrag aus dem 
Sportfonds möglich machen würde: 
 
Beispiel Hornussergesellschaft: 
«Bei Auflösung der Gesellschaft sind die Akten und das Gesellschaftsvermögen der Gemeinde 
XY oder dem XXX -  Hornusserverband, zuhanden einer später wieder unter dem Namen XY 
entstehenden Hornussergesellschaft, zur Aufbewahrung und Verwaltung zu übergeben. 
Eine neue Gesellschaft, die auf das alte Vereinsvermögen und Inventar Anspruch erheben will, 
muss aus wenigstens 15 Mitgliedern bestehen und über richtige Statuten verfügen. Sie muss 
Mitglied des eidgenössischen Hornusserverbandes sein. 
Die neue Gesellschaft, die das alte Vereinsinventar übernommen hat, hat keinen Anspruch auf 
das Vereinsvermögen in den ersten zwei Jahren. Eine Aufteilung der alten Kasse und Barbeträge 
darf in keinem Fall stattfinden. Bei einer allfälligen Liquidation ist der ganze übernommene Betrag, 
sowie sämtliches Inventar der Gemeinde oder dem XXX- Hornusserverband zur Aufbewahrung 
zurückzugeben. 
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Beispiel Skiclub: 
«Im Falle der Auflösung des Clubs wird das Vereinsvermögen nach Bezahlung aller 
Verbindlichkeiten bei der Gemeinde Xy zur treuhänderischen Verwaltung hinterlegt. Das 
Vermögen ist einem neuen ortsansässigen Ski-Club zur Verfügung zu stellen. Wird innerhalb von 
10 Jahren nach Auflösung kein neuer Ski-Club gegründet, geht das Vermögen als Schenkung an 
die Gemeinde Xy zur Förderung des Sports in der Gemeinde, insbesondere des 
Jugendskisports.» 
  
Beispiel Turnverein: 
«Bei Auflösung des Vereins ist das gesamte Vermögen der Gemeinde Xy treuhänderisch zu 
übergeben, bis sich wieder ein neuer Verein mit gleichem Sitz und Zweck gebildet hat. Derselbe 
muss dem STV und dessen Verbänden angeschlossen sein. Im Übrigen gelten die 
entsprechenden Artikel des STV.» 
 
 
 
Sitz des Vereins 
Gleichzeitig wird auch der Sitz des Vereins überprüft. (Es sind nur Vereine mit Sitz im Kanton 
Bern beitragsberechtigt). 
 
Wenn in den Statuten steht, dass der Sitz beim jeweiligen Präsidenten (oder einem 
Vorstandsmitglied) ist, wird dessen Adresse überprüft. 
Ist die Adresse nicht im Kanton Bern, ist der Verein nicht beitragsberechtigt. 
 
 
Bitte überprüft eure Statuten hinsichtlich der erwähnten Punkte und passt diese, wenn 
nötig, an. 
 
 
 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten meldet Euch bitte bei mir. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Sekretär / Kassier KBHV 
 
Fritz Kämpfer 
 
 
 


