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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das  
Kunst- und Kulturschaffen 
  Informationen für Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und Kulturveranstalter  
Stand 31. März 2020 
 

Kulturschaffende und Kulturbetriebe sind stark von den Folgen der Corona-Pandemie 
betroffen. Sie sind teils in ihrer Existenz bedroht. Denn das kulturelle Leben steht – fast – 
still. Bereits beschlossene gesamtwirtschaftliche Massnahmen, etwa im Bereich der 
Kurzarbeit, lösen die aktuellen Schwierigkeiten von Kulturschaffenden und Kulturinstituti-
onen nur ungenügend, weil für sie häufig besondere Bedingungen bezüglich Arbeitsver-
hältnissen und Liquidität bestehen.  

Der Bundesrat hat am 20. März deshalb die Verordnung über die Abfederung der wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor erlassen. Die 
Erläuterungen zur Verordnung finden Sie hier.  

Der Regierungsrat hat am 31. März entschieden, dass sich der Kanton Basel-Stadt an 
der Umsetzung der Massnahmen beteiligt. Lesen Sie hier die Medienmitteilung des Re-
gierungsrats.  

 

FAQ für Basler Kulturschaffende und Kulturbetriebe  

Wir greifen hier aktuelle Fragen rund um die Kulturförderung und die Massnahmen zur 
Abfederung der Auswirkung des Coronavirus auf: 

> Welche Unterstützung können Kulturbetriebe beantragen, die Zahlungsschwie-
rigkeiten oder einen grossen ungedeckten Schaden haben?  

Kulturunternehmen können alle Unterstützungsmassnahmen in Anspruch nehmen, die 
anderen Betrieben zur Verfügung stehen ‒ vorausgesetzt natürlich, dass sie die entspre-
chenden Bedingungen erfüllen: Sie können ein Gesuch für Kurzarbeit einreichen und 
sich, sofern das Unternehmen eine Unternehmensidentifikationsnummer besitzt, um 
Überbrückungskredite mit staatlicher Bürgschaft bemühen. Darüber hinaus können sie 
sich mit der Steuerverwaltung und der IWB in Verbindung setzen. Ferner können Ausbil-
dungsbetriebe, die wegen des Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten und 
deren Lehrverhältnisse deshalb bedroht sind, befristete Unterstützung beantragen. De-
taillierte Informationen zu den Regelungen für Unternehmen finden Sie hier.  

Ergänzend zu den Massnahmen, die für alle Unternehmen gelten, stehen Kulturbetrieben 
zeitnah zwei weitere Möglichkeiten zur Verfügung:  

x Nicht gewinnorientierte Unternehmen, die über keine Unternehmensidentifikations-
nummer verfügen, können bei den Banken keine Überbrückungskredite mit 
Staatsgarantien beantragen. Ihnen kann der Bund zur Sicherung der Liquidität 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60731.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60731.pdf
https://www.bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/covid19/covid-verord-erlaueterungen.pdf.download.pdf/COVID-Kultur_Erl%C3%A4uterungen.pdf
https://www.medien.bs.ch/nm/2020-der-regierungsrat-spricht-aus-dem-krisenfonds-10-millionen-franken-fuer-ausfallentschaedigungen-im-kulturbereich-rr.html
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1033827039
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1033827039
https://www.coronavirus.bs.ch/unternehmen.html
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rückzahlbare, zinslose Darlehen zur Verfügung stellen. Entsprechende Gesuche 
von Kulturbetrieben mit Sitz in Basel-Stadt können voraussichtlich ab Mitte April 
bei der Abteilung Kultur Basel-Stadt eingereicht werden. Falls Sie informiert wer-
den möchten, sobald aktuelle Erläuterungen zur Antragsberechtigung und zum 
Verfahren zur Verfügung stehen, senden Sie bitte Ihre Email-Adresse 
an kultur@bs.ch. 
 

x Nicht gewinnorientierte sowie gewinnorientierte Kulturbetriebe können für den fi-
nanziellen Schaden, der aus der Absage oder der Verschiebung von Veranstal-
tungen oder Projekten oder aus Betriebsschliessungen entstanden ist, eine Aus-
fallentschädigung beantragen. Dabei werden alle anderen bereits in Anspruch 
genommenen Unterstützungsbeiträge angerechnet. Entsprechende Gesuche kön-
nen voraussichtlich ab Mitte April bei der Abteilung Kultur Basel-Stadt eingereicht 
werden. Falls Sie verständigt werden möchten, sobald aktuelle Informationen zur 
Antragsberechtigung und zum Verfahren zur Verfügung stehen, senden Sie bitte 
Ihre Email-Adresse an kultur@bs.ch. 
 

> Welche Unterstützung können selbständig erwerbende und freischaffende Künst-
lerinnen und Künstler beantragen, die Einnahmenausfälle haben, weil aufgrund der 
Corona-Pandemie Veranstaltungen abgesagt oder Betriebe geschlossen worden 
sind?  

Kulturschaffende, die selbständig erwerbend oder freischaffend sind, und dadurch weder 
von Kurzarbeit erfasst werden können, noch durch eine Arbeitslosenversicherung abge-
sichert sind, können in einem ersten Schritt eine Entschädigung für Erwerbsausfall und 
Soforthilfe zur Deckung der unmittelbaren Lebenshaltungskosten beantragen. 

x Entschädigung für Erwerbsausfall für Selbständige 
Selbständigerwerbende, die wegen behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus Erwerbsausfälle erleiden, werden entschädigt, sofern nicht be-
reits eine Entschädigung oder Versicherungsleistung besteht. Dafür ist die Aus-
gleichskasse des Kantons Basel-Stadt zuständig.  
 

x Soforthilfe zur Deckung der unmittelbaren Lebenshaltungskosten 
Kulturschaffende, die aufgrund der Erwerbsaufälle wegen der staatlichen Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in ihrer wirtschaftlichen Existenz be-
droht sind, können zur Deckung der unmittelbaren Lebenshaltungskosten Nothil-
fen erhalten, soweit dies nicht über die Entschädigung für Erwerbsausfall sicher-
gestellt ist. Diese Soforthilfe ist nur für Personen vorgesehen, die hauptberuflich im 
Kultursektor arbeiten und ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Zuständig dafür ist 
Suisseculture sociale.  
 

 

 

mailto:kultur@bs.ch
mailto:kultur@bs.ch
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1985616923
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1985616923
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1985616923
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1985616923
https://www.ausgleichskasse-bs.ch/covid-19/
https://www.ausgleichskasse-bs.ch/covid-19/
http://www.suisseculturesociale.ch/index.php?id=153
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In einem zweiten Schritt werden Kulturschaffende Gesuche um Ausfallentschädigungen 
stellen können: 

x Ausfallentschädigungen für Kulturschaffende 
Kulturschaffende sollen für den finanziellen Schaden, der aus der Absage oder der 
Verschiebung von Veranstaltungen oder Projekten oder aus Betriebsschliessun-
gen entstanden ist, eine Entschädigung erhalten können. Dabei werden alle ande-
ren bereits in Anspruch genommenen Unterstützungsbeiträge angerechnet. Ent-
sprechende Gesuche können voraussichtlich ab Mitte April bei der Abteilung Kultur 
Basel-Stadt eingereicht werden. Falls Sie informiert werden möchten, sobald aktu-
elle Erläuterungen zur Verfügung stehen, senden Sie bitte Ihre Email-Adresse an 
kultur@bs.ch.  

Wer über die Massnahmen auf Bundesebene auf dem Laufenden gehalten werden 
möchte, kann beim Bundesamt für Kultur ein Kontaktformular ausfüllen.   

 

> Welche Unterstützung können Kulturvereine im Laienbereich beantragen?  

Laien-Kulturvereine in den Bereichen Musik und Theater wie Chöre, Orchester oder The-
atervereine sollen zur Abfederung der finanziellen Schäden, die mit der Absage oder 
Verschiebung von Veranstaltungen verbunden sind, Finanzhilfen erhalten können. Zu-
ständig dafür sind die nationalen Verbände im jeweiligen Kulturbereich. 

Aktuell ist es hier noch nicht möglich, Gesuche für Soforthilfen und Ausfallentschädigun-
gen einzureichen. Der Bund wird zeitnah Richtlinien für die Umsetzung erlassen. 

 
> Erhalten im Rahmen der regulären Kulturförderung kulturelle Institutionen wei-
terhin Staatsbeiträge, auch wenn sie die vereinbarten Konditionen aufgrund der 
Schliessung nicht einhalten können?  

Die Staatsbeiträge von Kulturinstitutionen werden nicht zurückgefordert, falls die Leistun-
gen aufgrund der Corona-Pandemie nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Aus-
zahlungen werden weiterhin nach vereinbartem Modus getätigt. Der Kanton kann kultu-
rellen Institutionen und Organisationen, die einen Staatsbeitrag erhalten, überdies abwei-
chende Zahlungsmodalitäten gewähren, sofern ihre Liquidität gefährdet ist. Falls Sie Fra-
gen dazu haben, wenden Sie sich an kultur@bs.ch.  

 

> Werden im Rahmen der regulären Kulturförderung bereits zugesprochene Pro-
jektbeiträge ausbezahlt, wenn ein Projekt abgesagt oder verschoben wird?  

Kann ein Projekt, das von der Abteilung Kultur gefördert wird, wegen behördlicher Mass-
nahmen nicht durchgeführt werden, ist die Projektschlussabrechnung einzureichen, in der 
die bereits entstandenen Kosten sowie allfällige Einnahmen aufzuführen sind. Der zuge-

mailto:kultur@bs.ch
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/coronavirus/covid-formular.html
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_422685354
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/coronavirus.html
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_2048131398
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_2048131398
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_2048131398
mailto:kultur@bs.ch
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion
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sprochene Beitrag wird ausbezahlt, sofern die Schlussabrechnung keinen Einnahmen-
überschuss ausweist. 

Muss ein Projekt, das von der Abteilung Kultur gefördert wird, verschoben werden, so 
bleibt die Förderzusage bestehen. Die Abteilung Kultur ist über die Verschiebung zu in-
formieren.  

Wird ein Projekt vorsorglich verschoben, abgebrochen oder abgesagt, ist zusätzlich eine 
Begründung dafür anzugeben. Falls Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an  
kultur@bs.ch.  

Für alle Fragen rund um abgesagte oder verschobene Veranstaltungen, die aus dem 
Swisslos-Fonds unterstützt werden, bitte direkt den Swisslos-Fonds kontaktieren.  
 

> Werden Gesuche für Staatsbeiträge und Beiträge an kulturelle Projekte weiterhin 
bearbeitet?  

Ja. Kulturschaffende und Kulturbetriebe sind besonders stark von dem Stillstand des ge-
sellschaftlichen und kulturellen Lebens betroffen. Gerade in dieser anspruchsvollen Zeit 
setzt die Abteilung Kultur Basel-Stadt alles daran, Gesuche für Institutionen und Projekte 
regulär zu bearbeiten und zugesagte Beiträge auszuzahlen.   
 

> Was ist bei Verträgen zu beachten, die in nächster Zeit zwischen Freischaffenden 
und Kulturinstitutionen abgeschlossen werden?  

Die Parteien können den Fall der Absage oder des Verbots der Veranstaltung wegen der 
Corona-Pandemie ausdrücklich im Vertrag regeln und dabei von der gesetzlichen Ord-
nung (Art. 119 OR) abweichen, indem sie für diesen Fall eigene Regelungen treffen. Ins-
besondere können sie die Rechte und Pflichten jeder Vertragspartei für den Fall der Ab-
sage oder des Verbots so vereinbaren, dass sie auf die spezielle Situation der Vertrags-
parteien angepasst sind. Um die Rechtssicherheit zu erhöhen, empfiehlt es sich, in alle 
Verträge, die in nächster Zeit abgeschlossen werden, eine entsprechende Klausel einzu-
fügen. Gemäss Gesetz (Art. 119 OR) tragen für den Fall des behördlichen Verbots der 
Veranstaltung die freischaffenden Kulturschaffenden das volle Gagen-, Honorar- oder 
Entgeltrisiko. Sozialverträglicher wäre indes eine Lösung, die dieses Risiko auf beide Par-
teien verteilt. 

 

> Welche aktuellen Bestimmungen gelten für Veranstaltungen?  

Im Kanton Basel-Stadt gelten für Veranstaltungen folgende Bestimmungen: 
https://www.coronavirus.bs.ch/umgang-mit-anlaessen.html 

 

mailto:kultur@bs.ch
https://www.jsd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/generalsekretariat/swisslos-fonds.html
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1836940898
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1836940898
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_819442338
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_819442338
https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_2018733339
https://www.coronavirus.bs.ch/umgang-mit-anlaessen.html
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> Wo sind weitere wichtige Informationen für Kulturschaffende zu finden?  

x Dachverband der Organisationen der professionellen Kulturschaffenden Swisscul-
ture und Swissculture sociale 

x Der Verein Musikschaffende Schweiz erhebt die Gagenausfälle von Musikerinnen 
und Musikern.  

x Der Verein Theaterschaffende Schweiz erhebt die Gagenausfälle von Theater-
schaffenden. 

x Danse Suisse, Berufsverband der Tanzschaffenden Schweiz, erhebt die Gagen-
ausfälle im Tanz. 

x Der Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz informiert auf seiner Websi-
te.   

x Der Berufsverband der bildenden Künstlerinnen und Künstlern informiert auf sei-
ner Webseite.  

x Für Förderstiftungen hat Swissfoundations wichtige Informationen zusammenge-
stellt.  

 

Weitere Anliegen und Anregungen von Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden, 
die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, können Sie gerne an  
kultur@bs.ch senden.  

https://www.sg.ch/kultur/kulturfoerderung/coronavirus.html#collapse-sgch_accordion_list_sgch_accordion_1291721721
https://www.suisseculture.ch/
https://www.suisseculture.ch/
http://www.suisseculturesociale.ch/index.php?id=153
https://www.sonart.swiss/
https://www.tpunkt.ch/
http://www.dansesuisse.ch/
https://www.a-d-s.ch/
https://www.a-d-s.ch/
https://visarte.ch/de/
https://www.swissfoundations.ch/tag/covid-19/
mailto:kultur@bs.ch

