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Prüfbericht «Sponsoring im VBS» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Amherd 
 
Gerne lassen wir Ihnen unseren Prüfbericht «Sponsoring im VBS» zukommen. Unsere Prüf-
arbeiten fanden zwischen Juli und September 2019 statt. Den vorliegenden Bericht haben 
wir mit unseren Ansprechpersonen abgestimmt. Die Stellungnahmen der Departementsbe-
reiche zu diesem Bericht sind in Kapitel 8 ersichtlich. 
 
Diese Prüfung wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Standards für die berufli-
che Praxis der internen Revision durchgeführt. 
 
Sollten Sie Fragen zu unserem Bericht haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfü-
gung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Interne Revision VBS   
   
   

 
Verteiler 
– DU Chefin VBS 
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1 Sponsoring in der öffentlichen Verwaltung: Chance oder 
Risiko? 

Nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch die öffentliche Verwaltung misst dem Sponsoring 
eine immer höhere Bedeutung bei. Dieses tritt heute mit heterogenen Zielsetzungen und un-
terschiedlichen Formen auf (Bruhn, 2018, S. 5). Vereinfacht dargestellt kann der Bund bei 
Sponsoringaktivitäten zwei Rollen innehaben, entweder die des Sponsors (aktives Sponso-
ring) oder die des Sponsoringnehmers (passives Sponsoring) (Uhlmann, 2012, S. 8). Aus 
Sponsoringaktivitäten zwischen öffentlicher Verwaltung und Privaten können für die Bundes-
verwaltung Chancen, aber auch Risiken entstehen. Wir zeigen diese kurz schematisch auf: 

Art des Sponsorings Chancen Risiken 

Verwaltung als Sponsor 
(aktives Sponsoring) 

Durch aktives Sponsoring kann die 
Verwaltung ihre Aktivitäten und 
Leistungen sichtbar machen und  
einen Imagegewinn erzielen. 

Aktives Sponsoring kann zu einem 
Verstoss gegen die Grundprinzi-
pien des Verwaltungsrechts füh-
ren (z.B. Verstoss gegen das Lega-
litätsprinzip oder das Willkürverbot). 

Verwaltung als Sponsoring- 
nehmer 
(passives Sponsoring) 

Passives Sponsoring kann die Leis-
tungen der Verwaltung erhalten 
oder verbessern, da zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stehen. 

Passives Sponsoring in der Verwal-
tung kann gegenüber Dritten den 
Anschein der fremden Einfluss-
nahme wecken. 

 
Der fortwährenden Abwägung der aufgezeigten Chancen und Risiken kommt eine hohe Be-
deutung zu. Die individuelle Beurteilung eines Sponsoringsachverhalts liegt in der Verant-
wortung der obersten Verwaltungskader und muss stets mit der notwendigen Vorsicht und 
Sensibilität erfolgen. Um bei der Entscheidfindung den Risiken angemessen zu begegnen, 
empfiehlt sich die Einhaltung folgender vier Grundprinzipien (abgeleitet von Warntjen, 2009, 
S. 164): 

Trennungsprinzip: Umsatzgeschäfte müssen von der sonstigen Zusammenarbeit strikt ge-
trennt werden. Die sonstige Zusammenarbeit zwischen Verwaltungseinheiten und ihren Lie-
feranten darf nie in Zusammenhang mit Beschaffungsentscheidungen stehen. 
 
Transparenzprinzip: Sämtliche Zuwendungen und Vergütungen von Sponsoren an eine Ver-
waltungseinheit müssen offengelegt werden. 
 
Äquivalenzprinzip: Leistung und Gegenleistung müssen beim Sponsoring in einem angemes-
senen Verhältnis stehen und marktüblich sein. 
 
Dokumentationsprinzip: Alle entgeltlichen und unentgeltlichen Leistungen zwischen Privat-
wirtschaft und dem Bund müssen detailliert und schriftlich festgehalten werden. Zudem sind 
die Leistungen vollständig in den Büchern zu erfassen.  
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2 Auftrag, Methodik und Abgrenzung 

Die Chefin VBS1 beauftragte am 3. Juli 2019 die Interne Revision VBS (IR VBS), im Departe-
ment eine Gesamtschau zum Thema Sponsoring durchzuführen, die relevanten Regelungen 
aufzulisten und die Anwendung dieser Regelungen zu überprüfen. Dazu wählten wir ein risi-
koorientiertes Vorgehen und fokussierten auf wesentliche Sponsoringaktivitäten. In einem 
ersten Schritt erhoben wir bei allen Verwaltungseinheiten im Rahmen einer Selbstdeklaration 
Sponsoringsachverhalte sowie die relevanten Regelungen und studierten entsprechende 
Fachliteratur. Ergänzend dazu führten wir im SAP gezielte Abfragen durch. Nach der Daten-
auswertung besprachen wir in einem zweiten Schritt die Thematik mit relevanten Entscheid-
trägern im Departement und auch mit externen Fachexperten. 

Mit dem vorliegenden Dokument sollen einerseits die Risiken, die aus den bestehenden 
Sponsoringaktivitäten des VBS resultieren, aufgezeigt werden. Andererseits sollen mögliche 
Lösungsansätze zum weiteren Vorgehen skizziert werden. Zusätzlich kann mit diesem Prüf-
bericht der laufende Entstehungsprozess der neuen Sponsoringweisungen unterstützt und 
die Sensibilität im Departement zur Thematik weiter gefördert werden. 

Wir verzichten in diesem Dokument darauf, auf die Compliance-Themen Interessenkonflikte 
und Korruptionsprävention sowie die Einhaltung der beschaffungsrechtlichen Vorgaben hin-
zuweisen. In früheren Prüfungen gingen wir im Detail darauf ein. Die genannten Themenge-
biete sind jedoch eng mit dem Sponsoring verbunden. 

3 Würdigung 

Während unserer Prüfung trafen wir im ganzen Departement ausnahmslos engagierte Inter-
viewpartner2, die uns unterstützt und Informationen transparent zur Verfügung gestellt ha-
ben. Zudem gewannen wir den Eindruck, dass all unseren Ansprechpersonen das rechtmäs-
sige Sponsoring ein wichtiges Anliegen ist. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die 
zielführende Zusammenarbeit. Besonders bedanken wir uns bei 

- Prof. Dr. Felix Uhlmann von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, 
- Dr. Markus Seiler, Generalsekretär des EDA, und seinem Team sowie 
- Dr. Martin Weissleder, Chef Personal und Ausbildung bei der EZV 

für die Unterstützung und die Dialogbereitschaft. Dieser Austausch ermöglichte uns, die Her-
ausforderungen im Bereich des Verwaltungssponsorings noch vertiefter beleuchten zu kön-
nen. 

                                                
1 Sämtliche Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis (Anhang 2) aufgeführt. 
2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer 

die weibliche Form mitgemeint. 
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4 Sponsoring im Detail 

Ergänzend zur Einleitung in Kapitel 1 erläutern wir nachfolgend kurz einige Details, die uns 
bezogen auf die öffentliche Verwaltung relevant erscheinen. 

4.1 Betriebswirtschaftliche Begriffsdefinition 

Folgende vier allgemein gültigen Merkmale lassen sich im Bereich des Sponsorings hervor-
heben (abgeleitet von Bruhn, 2018, S. 5): 

1) Sponsoring basiert auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Der 
Sponsor setzt seine Fördermittel (z.B. Geld-, Sach- und Dienstleistungen) ein, in 
der Erwartung, einen Imagegewinn zu erzielen. Als Gegenleistung bietet der Spon-
soringnehmer die Plattform für eine werbewirksame Verwendung des Marken- oder 
Firmennamens des Sponsors an. Beim Sponsoring besteht daher ein echtes Aus-
tauschverhältnis. 

2) Beim Sponsor kommt zudem der Fördergedanke gegenüber dem Sponsoringneh-
mer zum Ausdruck. Der Sponsor identifiziert sich inhaltlich mit den Aufgaben des 
Sponsoringnehmers. 

3) Sponsoring stellt ein Element der Verwaltungskommunikation dar und kann 
nicht isoliert von anderen Marketing- und Kommunikationsinstrumenten eingesetzt 
werden. 

4) Sponsoring durchläuft einen systematischen Planungs- und Entscheidprozess. 

4.2 Rechtliche Begriffsdefinition 

Sponsoringaktivitäten der öffentlichen Hand haben im schweizerischen Verwaltungsrecht 
keinen festen Platz (Uhlmann, 2012, S. 7). Privatrechtlich werden Sponsoringverträge in der 
Schweiz als gemischte Innominationskontrakte angesehen. Diese beinhalten Elemente aus 
Kauf-, Miet- und Werkvertragsrecht, aber auch des Linzenzrechts, des Auftragsrechts oder 
auch der einfachen Gesellschaft (Philipp, 2004, S. 153). Im öffentlichen Recht hat das Spon-
soring vor allem im Mehrwertsteuerrecht, aber auch im Rundfunkrecht eine Bedeutung (Uhl-
mann, 2012, S. 7). Im RTVG ist z.B. folgende Definition zu finden: 

«Sponsoring: Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person an der direkten oder indi-
rekten Finanzierung einer Sendung, mit dem Ziel, den eigenen Namen, die eigene Marke 
oder das eigene Erscheinungsbild zu fördern.» (Art. 2 Bst. o RTVG) 

4.3 Abgrenzung 

zur Werbung 

Das BAKOM grenzt den Begriff «Werbung» vom Sponsoring wie folgt ab: 
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Unter «Werbung» fallen alle kommerziellen Botschaften und öffentlichen Äusserungen, wel-
che 
– den Abschluss von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen fördern;  
– eine Sache oder Idee unterstützen; oder 
– eine andere vom Werbetreibenden selbst gewünschte Wirkung zum Zweck haben (Art. 

2 Bst. k RTVG). 
 
Abgeleitet aus diesen Begrifflichkeiten hielt das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2010 fest, 
dass Sponsoring dem langfristigen Imagegewinn dient und nicht auf den kurzfristigen Ab-
schluss von Rechtsgeschäften abzielt (BVGer, Urteil A-1847/2010, E. 9.8.5). 

zu Subventionen 

Im Zusammenhang mit Sponsoring kommt dem SuG eine nicht unerhebliche Bedeutung zu. 
Bei der Anwendung des SuG steht das Interesse des Bundes an der Erfüllung einer be-
stimmten Aufgabe resp. einer bestimmten Tätigkeit eines Dritten, sei sie selbstgewählt (Fi-
nanzhilfe) oder vom Bund vorgegeben (Abgeltung), im Vordergrund. Dabei ist das Engage-
ment des Bundes darauf ausgerichtet, dass eine bestimmte Aufgabe vom Empfänger einer 
Subvention durchgeführt und deswegen unterstützt wird. Demgegenüber richtet sich ein 
Sponsoringvertrag primär auf den Imagegewinn des Sponsors aus und eben nicht auf die 
bestimmte Tätigkeit des Sponsoringnehmers. Entscheidend ist also, ob der Bund eine be-
stimmte Tätigkeit im Sinne des SuG unterstützen will oder ob er primär sein Erscheinungs-
bild pflegt. Im ersten Fall handelt es sich um unechtes Sponsoring im zweiten Fall um echtes 
Sponsoring. Die präzise Unterscheidung gestaltet sich jedoch in der Praxis als schwierig 
(Uhlmann, 2012, S. 9). Zum besseren Verständnis stellen wir in Anhang 1 die Merkmale von 
«unechtem Sponsoring» und «echtem Sponsoring» sowie «aktivem Sponsoring» und «pas-
sivem Sponsoring» in tabellarischer Form dar. 

zum Mäzenatentum und zu Spenden 

Verwandt mit dem Sponsoring sind zudem das Mäzenatentum sowie das Spendenwesen 
(auch Corporate Giving genannt). Diese Begriffe werden wie folgt definiert: 

Mäzenatentum: Darunter wird die Förderung z.B. von Sport, Kultur oder auch des Gemein-
wesens durch Personen oder Organisationen verstanden, die aus altruistischen Motiven 
handeln. Die Selbstverpflichtung des Mäzens spielt dabei eine tragende Rolle (Bruhn, 2018, 
S. 2). 

Spenden: Bei Spenden werden Finanz- oder Sachmittel, aber auch Dienstleistungen von 
Personen oder Organisationen kostenlos zur Verfügung gestellt, um einen Beitrag zur Lö-
sung von gesellschaftlichen Problemen zu leisten. Dabei können auch steuerliche Überle-
gungen des Spenders eine Rolle spielen (Bruhn, 2018, S. 2 + 3). 
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Im Gegensatz zum Sponsoring wird beim Mäzenatentum sowie beim Spendenwesen, basie-
rend auf der erbrachten Leistung, keine gezielte (konkrete) Gegenleistung erwartet oder ge-
fordert (Bruhn, 2018, S. 2 + 3). Im VBS haben diese beiden Themenkreise kaum eine Rele-
vanz. Daher gehen wir nachfolgend nicht weiter darauf ein. 

4.4 Das Gutachten von Professor Uhlmann 

Im Jahr 2012 liess das EDA ein Gutachten zum Thema Sponsoring erstellen. Dieses wurde 
der IR VBS vom Generalsekretär EDA freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Nachfolgend 
werden Elemente daraus, welche ebenfalls für das VBS von Relevanz sind, zusammenfas-
send dargelegt. Im Wesentlichen kommt Uhlmann in seinem Gutachten zum Schluss, dass 
– Sponsoring als zweiseitiger Austausch von Imagetransfer und Imagegewinn auf der ei-

nen Seite gegen Geld-, Sach- oder Dienstleistungen auf der anderen Seite verwaltungs-
rechtlich zulässig ist; 

– der Bund als Subventionsgeber oder Sponsor (aktiv) auftreten darf, wenn eine gesetzli-
che Grundlage dafür besteht; 

– der Bund als Sponsoringnehmer (passiv) auftreten darf, wenn dadurch die Erfüllung von 
im öffentlichen Interesse durchgeführten Tätigkeiten nicht gefährdet wird; und 

– beim Sponsoring in der Bundesverwaltung die verfassungsmässigen Grundsätze (z.B. 
Legalitätsprinzip, Willkürverbot oder Wettbewerbsneutralität) ohne Einschränkungen an-
wendbar sind. 

 
Schliesslich stellt Uhlmann fest, dass eine zentrale Vorfrage im Bereich des Sponsorings in 
der Abklärung liegt, ob überhaupt ein echter Sponsoringvertrag vorliegt oder ob es sich allen-
falls um eine Subvention im Sinne des SuG handelt (Uhlmann, 2012, S. 36 – 38). 

4.5 Praxisanwendung 

bei der Eidgenössischen Zollverwaltung 

Im Rahmen unserer Prüfung klärten wir ab, wie die EZV mit Sponsoring umgeht. Aus unse-
rer Sicht stellt auch die EZV eine Behörde mit staatlichen Eingriffskompetenzen dar und lässt 
sich daher durchaus mit der Armee vergleichen. Die EZV äusserte sich zum Thema wie folgt: 

«Innerhalb der EZV wird aktives oder passives Sponsoring grundsätzlich nicht angewendet.» 
(EZV, 2019) 

Die EZV begründet diese konsequente Haltung mit der fehlenden rechtlichen Grundlage und 
dem nichtvorhandenen Bedarf an aktivem oder passivem Sponsoring. 

beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Unser Interview mit dem Generalsekretär EDA zeigte, dass das EDA im Bereich des aktiven 
Sponsorings über eine klare gesetzliche Grundlage verfügt, nämlich das Bundesgesetz vom 
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24. März 20003 über die Pflege des schweizerischen Erscheinungsbildes im Ausland. Zudem 
verfügt das EDA über ein umfassendes Sponsoring-Manual für das Aussennetz, in welchem 
viele Elemente aus dem Gutachten von Uhlmann übernommen wurden. Das Manual be-
schreibt in einer übersichtlichen Form die Chancen und Risiken des Sponsorings und stellt 
dessen kommunikative Wirkung ins Zentrum. Zudem beschreibt das Dokument «Dos and 
Don'ts» und enthält Checklisten für einen zielführenden Sponsoringprozess. Das EDA ist 
zurzeit daran, seine Weisungen zum Sponsoring und das erwähnte Manual zu überarbeiten. 
Die aktualisierten Unterlagen werden den interessierten Departementen zu gegebener Zeit 
zur Verfügung gestellt. 

bei den deutschen Bundesbehörden 

Unsere Recherche zeigte, dass das BMI detaillierte Vorgaben zum Umgang mit Sponsoring 
in der ganzen deutschen Bundesverwaltung macht. Dabei wird primär auf das passive Spon-
soring fokussiert. Das BMI legt auf seiner Homepage Folgendes dar: 

«Zuwendungen aus privaten Finanzierungsquellen haben für die öffentliche Verwaltung in 
den letzten Jahren aufgrund der immer knapper werdenden Haushaltsmittel an Bedeutung 
gewonnen. Die öffentliche Verwaltung muss dabei jedoch jeden Anschein fremder Einfluss-
nahme vermeiden. Die Annahme einer Zuwendung unterliegt deshalb strengen Regeln und 
ist immer mit größter Sorgfalt abzuwägen.» (BMI, 2019) 

Das BMI regelt die Annahme von Zuwendungen Privater in der «Verwaltungsvorschrift Spon-
soring» aus dem Jahr 2003. Diese erweitert die Richtlinie der Bundesregierung zur Korrupti-
onsprävention und ist ein Beitrag zur Transparenz in der deutschen Bundesverwaltung (BMI, 
2019). Die Verwaltungsvorschrift Sponsoring legt unter anderem fest, dass: 
– für die öffentliche Verwaltung schon jeder Anschein fremder Einflussnahme vermieden 

werden muss und 
– Sponsoring im Bereich der Eingriffsverwaltung nicht zulässig ist. Demnach dürfen zum 

Beispiel keine Polizeifahrzeuge, Waffen oder Schutzwesten von Privaten gesponsert 
werden. 

 
Zudem wird ausgeführt, dass sämtliche Sponsoringleistungen gegenüber der Öffentlichkeit 
transparent gemacht werden müssen. Die Bundesregierung legt daher dem Deutschen Bun-
destag alle zwei Jahre einen umfassenden Sponsoringbericht vor. Dieser erfasst alle Spon-
soringbeiträge, welche an die Bundesverwaltung fliessen. Dabei wird jede Einzelleistung 
über EUR 5.000 einschliesslich des Verwendungszwecks und des Gebers aufgeführt. Leis-
tungen unterhalb dieser Schwelle werden in einer zusammenfassenden Form dargestellt 
(BMI, 2019). 

                                                
3 SR 194.1 
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5 Sponsoring im VBS 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass im VBS die Gruppe V sowie das BASPO aktives und/oder 
passives Sponsoring betreiben. Details dazu beschreiben wir in den nachfolgenden Ab-
schnitten. GS-VBS, NDB, armasuisse, swisstopo und BABS unternehmen keine diesbezügli-
chen Aktivitäten, die von Relevanz sind. Unsere Abklärungen haben ebenfalls ergeben, dass 
beim VBS erstellte wissenschaftliche Arbeiten (z.B. in der EHSM, im Labor Spiez, bei der 
Sanität oder bei armasuisse W+T) in keiner Form durch Unternehmen aus der Privatwirt-
schaft gesponsert werden. 

5.1 Die Sponsoringweisungen im VBS 

Im Jahr 2008 wurden im VBS die «Weisungen über Sponsoring und Werbung» erlassen. 
Diese verloren jedoch Ende 2018 ihre Gültigkeit und wurden bis heute nicht durch ein neues 
Regelwerk ersetzt, was teilweise für gewisse Unsicherheiten sorgte. Heute verfügen aus-
schliesslich die swisstopo, das BABS und das BASPO über eigene gültige Regelwerke. Auf 
Stufe Departement wird zurzeit unter der Leitung der Ressourcen VBS eine neue Weisung 
erarbeitet. 

5.2 Sponsoring in der Gruppe Verteidigung 

Während unseren Prüfarbeiten stellten wir fest, dass in der Armee auf verschiedenen Ebe-
nen und in unterschiedlichsten Arten Sponsoringaktivitäten anzutreffen sind. Diese sind teil-
weise historisch gewachsen und wurden aus unserer Sicht in den letzten Jahren intensiviert. 
Eine systematische Erfassung und Überwachung findet heute jedoch kaum statt. Nachfol-
gend leuchten wir ausschliesslich uns wesentlich erscheinende Sachverhalte aus. 

5.2.1 Aktives Sponsoring (Armee als Sponsor) 

Feststellung: In der Schweiz ist heute die allgemeine Militärdienstpflicht gesetzlich verankert. 
Trotzdem befindet sich die Armee in einer starken Konkurrenzsituation mit der Privatwirt-
schaft und auch mit dem Zivildienst. Einerseits ist die Milizarmee auf gleiche Führungskräfte 
und Fachspezialisten angewiesen wie die Privatwirtschaft. Jedoch ist das Verständnis für 
eine Milizkarriere in der Armee im heutigen globalisierten Umfeld nicht mehr gleich vorhan-
den wie früher. Andererseits verwässerte die allgemeine Militärdienstpflicht in den letzten 
Jahren fortwährend, vor allem wegen des erleichterten Zugangs zum Zivildienst. Beide Ele-
mente führen zu den bekannten Bestandesproblemen der Armee. 

Unsere Gespräche zeigten, dass bei den obersten Verantwortungsträgern der Armee primär 
das Leisten von guter Arbeit bei der Auftragserfüllung im Vordergrund steht, um ein positives 
Image zu erzielen (z.B. bei der Katastrophenhilfe oder dem Luftpolizeidienst). Diese Arbeiten 
werden jedoch von der breiten Öffentlichkeit nicht immer wahrgenommen. Dies führt zusätz-
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lich zum eingangs beschriebenen Spannungsfeld dazu, dass die Armee mit gezielten Kom-
munikations- und Marketingstrategien ihr breites Tätigkeitsfeld publikumswirksam darstellt 
und gleichzeitig auch ihr Image fördert. Zum Beispiel präsentiert sich die Armee an militäri-
schen Anlässen (wie einem Tag der offenen Tür und Waffenplatzjubiläum) oder auch an von 
zivilen Anbietern organisierten Messen mit dem Ziel, die Verankerung in der Bevölkerung zu 
stärken. Dieses Bestreben gehört zum Selbstverständnis jeder Armee und ist im Sinne der 
schweizerischen Sicherheitspolitik. 

Sobald jedoch die Armee an privat organisierten kommerziellen Anlässen unentgeltlich mit 
ihren Mitteln Sach- und Dienstleistungen erbringt, stellt sich – basierend auf dem Legalitäts-
prinzip – die Frage nach der rechtlichen Verankerung dieser Aktivitäten. Bei gewissen VUM-
Leistungen oder Displayvorführungen der Armee zu Gunsten privat organisierten kommerzi-
ellen Anlässen kann argumentiert werden, dass es sich um aktives Sponsoring handelt, bei 
welchem der Imagegewinn der Armee im Vordergrund steht. Heute enthält das MG keinen 
expliziten Artikel, welcher eine solche gezielte Imagepflege der Armee beschreibt. Artikel 52 
des MG lässt einen gewissen Spielraum bei den VUM-Leistungen. Jedoch verlangt dieser 
Gesetzesartikel ausdrücklich, dass in jedem Fall ein «wesentlicher Ausbildungsnutzen» für 
die Angehörigen der Armee entsteht. Dieser wird selbst bei den Verantwortungsträgern der 
Armee kontrovers diskutiert. Ebenfalls gilt es festzuhalten, dass diese Leistungen der Armee 
heute auch nicht unter das SuG fallen. Die rechtliche Grauzone wird beschritten, da all diese 
Leistungen und Vorführungen einen sehr hohen Imagegewinn für die Armee einbringen. 

Beurteilung: Das wertmässige Volumen der beschriebenen Aktivitäten der Armee lässt sich 
nicht genau beziffern. Wir schätzen dieses jedoch als nicht unbedeutend ein. Aus unserer 
Sicht würde es daher Sinn machen, die Frage, ob die Schweizer Armee Imagepflege in die-
sem Umfang betreiben soll, politisch beantworten zu lassen. Eine klare Verankerung im MG 
würde die in der Bevölkerung breit geschätzten und akzeptierten Leistungen auf eine solide 
rechtliche Basis stellen. Zudem würde diese gesetzliche Grundlage der Armee auch helfen, 
gegenüber den Sponsoringnehmern selbstbewusster und mit mehr Nachdruck aufzutreten. 

5.2.2 Passives Sponsoring (Armee als Sponsoringnehmer) 

Während der Prüfung gewannen wir den Eindruck, dass das passive Sponsoring in der Ar-
mee in den letzten Jahren zugenommen hat. Diese Art des Sponsorings wird auf verschiede-
nen Ebenen und in verschiedensten Formen betrieben. Durchaus lässt sich feststellen, dass 
die Armee für Unternehmen eine attraktive Plattform bietet, um Imagepflege zu betreiben. 
Wir gehen nachfolgend auf drei ausgewählte Beispiele ein: 

Grossanlässe 

Feststellung: Die Armee hat in der Vergangenheit im Rahmen von Grossanlässen mit 
Sponsoren zusammengearbeitet (z.B. Air14 oder Weltkongress für Militärmedizin in Basel). 
Das Gesamtvolumen aller Sponsoringleistungen hat pro Anlass die Millionengrenze jedoch 
nie überschritten. Für die Organisation und Durchführung der beiden genannten Anlässe 
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wurde jeweils ein eigenständiger Verein gegründet oder ein externer Partner beauftragt. Die 
Überwachung der Anlässe – und damit auch des Sponsorings – erfolgte in einem zielführen-
den Rahmen. Zudem wurde der Transparenz die notwendige Beachtung beigemessen. 

Beurteilung: Wir vertreten die Haltung, dass Sponsoring in diesem Setting durchaus Sinn 
macht. Beide erwähnten Anlässe waren einem breiten Publikum zugänglich und in erhebli-
chem Masse öffentlichkeitswirksam. Die Verbindung von Wirtschaft, Wissenschaft und Ar-
mee lag durchaus im öffentlichen Interesse, denn solche Anlässe zeigen auf, dass zeitge-
mässe Militäraviatik und moderne Militärmedizin nur zur Verfügung stehen, wenn die rele-
vanten Partner zusammenwirken. 

Unentgeltliche Informationsbroschüren 

Feststellung: Externe PR-Firmen oder Verlage fragen sporadisch Organisationseinheiten der 
Armee an, ob der Bedarf an einem Printmedium bestehe, welches die Tätigkeiten der Orga-
nisationeinheit beschreibt. Als Hauptleistung erhält die Armee das Printmedium unentgeltlich. 
Jedoch liefert die Armee den PR-Firmen den Inhalt für die Broschüre. Die PR-Firmen finan-
zieren ihre Aufwände zur Erstellung der Broschüren mit Sponsoringbeiträgen von Lieferanten 
der Armee. Im Printmedium vermischen sich dann Inhalte über die Organisationeinheit der 
Armee mit Beiträgen und Inseraten von Sponsoren (der Gegenleistung). Meistens ist auf den 
ersten Blick nicht erkennbar, dass die Broschüre nicht ein von der Armee erstelltes Produkt 
ist. Dieses Geschäftsmodell tritt auch in anderen Formen in der Armee auf. 

Beurteilung: Diese Form von Publikationen erachten wir als heikel. Es ist unabdingbar, dass 
sich Medienprodukte der Armee klar von externen Produkten unterscheiden. Der Bürger 
muss zwingend erkennen können, ob eine Information von der Schweizer Armee selber 
stammt oder von einer externen PR-Agentur oder einem Rüstungsunternehmen aufbereitet 
wurde. Ansonsten verwässert die Informationshoheit der Armee. Zudem stellen wir die 
Frage, ob sich Printmedien in dieser Form heute überhaupt eignen, um die relevanten An-
spruchsgruppen zu erreichen. Wenn tatsächlich ein Bedarf nach dieser Art von Publikation 
besteht, muss die Armee in Zukunft den entsprechenden Budgetposten einstellen und darf 
nicht auf Fremdmittel zugreifen. 

Rapporte von Grossen Verbänden 

Feststellung: Jeder Grosse Verband stellt einerseits eine Organisationeinheit des VBS dar, 
andererseits ist er gleichzeitig auch immer eine Formation der Armee, in welcher Angehörige 
der Armee eingeteilt sind. An den jährlich stattfindenden Rapporten der Grossen Verbände 
werden hauptsächlich die Kader sowie auch politische Vertreter und andere geladene Gäste 
über die Aktivitäten der jeweiligen Division oder Brigade ins Bild gesetzt. Mehrere hundert 
Personen nehmen jeweils an diesen Rapporten teil. Diesen kommt daher im Kontext der Mi-
lizarmee eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, denn es treffen sich an diesen Tagun-
gen Entscheidträger aus Wirtschaft (die Milizoffiziere), Verwaltung und Politik zum gemeinsa-
men Austausch. Dabei steht der sicherheitspolitische Dialog im Vordergrund. Es liegt jedoch 
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in der Natur der Sache des Milizprinzips, dass die Teilnehmenden diese Rapporte auch als 
Plattform zur Pflege des persönlichen Netzwerks sowie zum Knüpfen von (Geschäfts-) Be-
ziehungen nutzen. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Rapporte sind die Kommandanten der 
Grossen Verbände bestrebt, diese Anlässe stets in einem attraktiven und würdigen Rahmen 
durchzuführen. 

Unsere Prüfung zeigte, dass Rapporte von Grossen Verbänden regelmässig von Firmen mit 
Einzelbeträgen oder auch Naturalleistungen gesponsert werden. Die Leistungen an die Ar-
mee betragen pro Sponsor in der Regel zwischen CHF 1'000 und CHF 10'000. Als Gegen-
leistung werden beispielsweise die Logos der Sponsoren während dem Rapport aufgeblen-
det, Transparente ausgehängt oder Fahrzeuge des Sponsors gut sichtbar platziert. Jedoch 
ist es nahezu unmöglich, eine vollständige Übersicht aller Leistungen zu erhalten, da teil-
weise nicht für alle Sponsoringleistungen schriftliche Vereinbarungen bestehen und/oder von 
Sponsoren Zahlungen auf Bankkonten geleistet werden, die nicht in der Bundesrechnung er-
scheinen. Während unseren Gesprächen legten zudem mehrere Verantwortungsträger der 
Armee plausibel dar, dass eine zielführende Durchführung eines solchen Rapports ohne 
Sponsoringbeiträge heute kaum mehr möglich sei, da die vorgegebenen Pauschalbeiträge 
für Saalmieten und andere Infrastrukturkosten nicht ausreichend seien. 

Beurteilung: Auch diesen Sponsoringsachverhalt beurteilen wir als heikel. Die Rapporte von 
Grossen Verbänden stehen nicht der breiten Öffentlichkeit offen, sondern dienen primär zur 
Information der Armeekader. Auch hier sollte sich aus unserer Sicht die Informationsvermitt-
lung der Armee nicht mit Botschaften von Unternehmen aus der Privatwirtschaft vermischen. 
Ebenfalls ist dem Dokumentationsprinzip vollumfänglich nachzukommen, d.h. dass Sponso-
ringvereinbarungen schriftlich zu dokumentieren sind und alle vereinnahmten Leistungen in 
die Bücher der Armee einfliessen müssen. 

5.3 Sponsoring im Bundesamt für Sport 

Feststellung: Das BASPO verfügt über eine eigene Weisung zum Thema Werbung und 
Sponsoring. Im Rahmen dieser Weisung betreibt das BASPO in kleinem Rahmen aus-
schliesslich passives Sponsoring. Sämtliche Verträge sind schriftlich dokumentiert. Leistung 
und Gegenleistung werden darin klar beschrieben. Einerseits finanzieren Ausrüstungsfirmen 
Bekleidungsstücke, auf denen das entsprechende Markenlogo zu sehen ist. Mitarbeitende 
des BASPO tragen diese Kleidungstücke während Ausbildungskursen. Andererseits leisten 
Firmen Zahlungen, um sich im Rahmen eines Lehrgangs der EHSM kurz selber vorstellen zu 
dürfen. Zudem wird den Firmen das Recht gewährt, ihr Logo auf der Studienausschreibung 
zeigen zu dürfen. Das Gesamtvolumen der laufenden Sponsoringverträge beträgt knapp 
CHF 25'000 p.a. 

Beurteilung: Wir bewerten das Sponsoringvolumen im BASPO insgesamt als sehr klein. Die 
administrative Abwicklung der Verträge erfolgt in Übereinstimmung mit den bestehenden 
Weisungen. Zudem gewannen wir den Eindruck, dass die Kader eine hohe Sensibilität zur 
Thematik aufweisen. 
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6 Fazit 

Sponsoring ist in der Verwaltungstätigkeit aus rechtlicher Sicht grundsätzlich möglich. Im 
VBS betreibt hauptsächlich die Armee aktives und passives Sponsoring in nicht unbedeuten-
dem Umfang. Das jährliche Volumen kann jedoch kaum beziffert werden, da nicht alle Ein-
zelleistungen erfasst werden und diese teilweise kaum quantifizierbar sind.  

Beim aktiven Sponsoring der Armee sehen wir primär Risiken aufgrund der unklaren Rechts-
situation. Aus unserer Sicht sollte aufgrund des Volumens dieser Leistungen zur Image-
pflege der Armee eine klare rechtliche Grundlage geschaffen werden. Diese würde dazu bei-
tragen, die in der Öffentlichkeit breit geschätzten Leistungen fest im Portfolio der Armee zu 
verankern.  

Beim passiven Sponsoring der Armee erachten wir einige der dargelegten Aktivitäten als hei-
kel. Das Departement sollte einen klaren Rahmen vorgeben, in welcher Form und mit wel-
chen Partnern Sponsoring betrieben werden darf. Wir erachten es beispielsweise nicht als 
angebracht, wenn Rüstungsfirmen sich finanziell an militärischen Rapporten engagieren. Da-
bei kann der Anschein entstehen, dass diese Unternehmen die Armee ungebührlich beein-
flussen, auch wenn aus vertragsrechtlicher Sicht nichts gegen eine solche Geschäftsbezie-
hung einzuwenden ist. Hingegen erachten wir es als unproblematisch, wenn beispielsweise 
ein Küchenmaschinenhersteller das «Swiss Army Culinary Team» mit einer Sachleistung ge-
ringfügig unterstützt.  

Insgesamt erachten wir ein generelles Verbot von Sponsoring nicht als zielführend. Jedoch 
ist in Zukunft in der Armee vermehrt Vorsicht walten zu lassen und dem Trennungs-, Trans-
parenz-, Äquivalenz- und Dokumentationsprinzip konsequent Folge zu leisten. Der Ent-
scheid, ob eine Sponsoringaktivität durchgeführt werden soll, muss bei den Direktoren der 
Verwaltungseinheiten des VBS liegen. Bei Grossanlässen kann die Koordination auf Stufe 
GS-VBS erfolgen. 

Abschliessend geben wir zu bedenken, dass Sponsoring primär eine Kommunikationsfunk-
tion innehat und daher stets auch die Kommunikationsabteilungen mit im Boot sein müssen. 
Jede Sponsoringaktivität ist ein Statement in der Öffentlichkeit, welches wohlüberlegt erfol-
gen und stets vorgängig auf Chancen und Risiken hin überprüft werden muss. 
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7 Empfehlungen 

Aufgrund unserer Feststellungen und Beurteilungen empfehlen wir, 

dem Generalsekretariat VBS:  

1) eine Handlungsrichtlinie zum Thema Sponsoring zu erstellen, welche für das ganze 
Departement Gültigkeit hat. Diese soll das Dach für die bestehenden Sponsoring-
weisungen der einzelnen Verwaltungseinheiten bilden und primär auf das Vor-
sichtsprinzip als oberstes Gebot sowie das Transparenz-, Trennungs-, Äquivalenz- 
und Dokumentationsprinzip eingehen. Die neue Handlungsrichtlinie muss zudem 
eine Verbindung zur Kommunikation VBS schaffen. Allenfalls können verschiedene 
Elemente aus dem Sponsoring-Manual des EDA übernommen werden. 
 

2) als Teil des Transparenzprinzips ab dem Jahr 2020 jede Einzelleistung von passi-
vem Sponsoring im VBS über CHF 5'000 einschliesslich des Verwendungszwecks 
und des Sponsors zu erfassen und auf der Webseite des VBS offenzulegen. Leis-
tungen unterhalb dieser Schwelle sind in einer zusammengefassten Form unter An-
gabe der vereinnahmenden Verwaltungseinheit zu publizieren. 
 

3) eine eindeutige Gesetzesbasis für Displayvorführungen sowie VUM-Leistungen der 
Armee zu Gunsten ziviler kommerziell organisierter Anlässe zu schaffen und zudem 
diese Aktivitäten gezielt kommunikativ zu begleiten. 

 
der Gruppe Verteidigung:  
 

4) das Dokumentationsprinzip konsequent anzuwenden und dabei schriftliche Ver-
träge zu erstellen sowie alle Sponsoringleistungen in den Büchern abzubilden. 
 

5) diesen Prüfbericht und später auch die vom GS-VBS erstellte Handlungsrichtlinie 
im Rahmen der Geschäftsleitungssitzung der einzelnen Verwaltungseinheiten zu 
thematisieren. Allenfalls können die jeweiligen Rechts-, Compliance- oder Finanz-
dienste die Diskussion begleiten. 
 

6) zu prüfen, ob die Pauschalbeträge für Rapporte von Grossen Verbänden erhöht 
werden sollten, um deren Durchführung ohne passives Sponsoring sicherzustellen.   
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8 Stellungnahmen 

Generalsekretariat VBS 

Das Generalsekretariat VBS dankt der Internen Revision für die durchgeführte Prüfung. 
Wir haben keine Bemerkungen. 

 
Nachrichtendienst des Bundes 

Der NDB unterstützt die Empfehlungen aus dem Prüfbericht, soweit er von diesen über-
haupt betroffen ist. 

 
Gruppe Verteidigung  

Wir sind mit vielen Inhalten des Berichts einverstanden. Der weisungslose Zustand im Jahr 
2019 führt zu grossen Unsicherheiten. Eine Regelung auf Stufe Departement VBS für eine 
einheitliche Praxis innerhalb des gesamten Departements wird begrüsst. Als wichtig erach-
ten wir, dass darin die Verantwortlichkeiten und der Prozess klar geregelt werden. Ferner 
ist darauf zu achten, dass nach wie vor Sponsoringaktivitäten ermöglicht werden. Es geht 
schliesslich auch um die Schonung von Steuergeldern. Im Bereich Armee ist die Komm V 
mit den Events stark tangiert und dankbar, wenn bei Aktivitäten zugunsten des Imagege-
winns Sponsoring möglich wird. 

 
armasuisse  

armasuisse bedankt sich für diese Prüfung. Auch in Zukunft wird kein Sponsoring für An-
lässe der armasuisse stattfinden. 

 
swisstopo  

swisstopo ist mit dem Bericht «Sponsoring im VBS» einverstanden. Die Empfehlungen des 
Revisionsberichts betreffen swisstopo nicht direkt, wir haben dazu keine Bemerkungen. 

 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz  

Das BABS ist mit den Grundlagen und Feststellungen zum Prüfbericht "Sponsoring im 
VBS" einverstanden. Die Departementsbereiche, die die Thematik Sponsoring bereits mit 
hoher Sensibilität angegangen sind, sollten aber eigene Regelwerke weiterführen dürfen. 
Diese sind nämlich zielgenauer. Die Empfehlung 1 ist dementsprechend einzugrenzen auf 
die Gruppe V. Betreffend der Offenlegungspflicht in Empfehlung 2 erachten wir eine Erhö-
hung des Mindestbetrags auf CHF 10'000 als sinnvoll. Zudem muss sichergestellt sein, 
dass Subventionsleistungen (die gemäss Definition 4.3 als "unechtes Sponsoring" definiert 
sind) nicht unter die Offenlegungspflicht fallen. Dies würde zu einem unverhältnismässigen 
Mehraufwand führen ohne entsprechendem Nutzen. Zu den weiteren Empfehlungen 3 bis 
6 hat das BABS keine Bemerkungen anzufügen, da es davon nicht betroffen ist. 
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Bundesamt für Sport  

Die Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM als Teil des BASPO unter-
steht den Bestimmungen des Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetzes HFKG. 
Gemäss Artikel 41 Abs. 4 HFKG haben sich Hochschulen aktiv um Drittmittel zu bemühen. 
Entsprechend wird sich das BASPO bzw. die EHSM künftig vermehrt auch um solche 
Drittmittel (Sponsoring und Einnahmen aus Dienstleistungen) zu bemühen haben.  
Gleichzeitig gewährt die Verfassung und das HFKG den Hochschulen eine gewisse Auto-
nomie, die von den Akkreditierungsbehörden auch eingefordert wird. Eine Weisung des 
VBS, welche primär auf die Problematik des Sponsorings in der Armee und beim Rüs-
tungsbeschaffers armasuisse abzielen muss, erachten wir daher für die Anforderungen 
des BASPO und der EHSM als ungeeignet. Das BASPO beantragt daher, dass es wie bis 
anhin vom materiellen Geltungsbereich VBS-Weisung ausgenommen wird und verpflichtet 
wird, eigene Richtlinien zu erlassen. 

VUM-Einsätze der Armee für die Durchführung von Sportgrossanlässen erfüllen in aller 
Regel die Voraussetzungen von Artikel 3 Absatz 1 Subventionsgesetz. Es liegen mithin 
Subventions- und keine echten Sponsoringverhältnisse vor. Diese Subventionen sind mit 
andern Subventionen des Bundes, namentlich mit den Geldleistungen des BASPO, wel-
che für solche Anlässe ausgerichtet werden zu koordinieren. Das BASPO empfiehlt daher, 
dass im Rahmen der Überprüfung der gesetzlichen Grundlagen, diesen subventionsrecht-
lichen Aspekten gebührend Beachtung geschenkt wird. 
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Anhang 1 - Merkmale des Sponsorings 

 
Tabelle 1: Merkmale des Sponsorings 
 

 Subvention VBS als Sponsor 
 
VBS als Sponsoring- 
nehmer 
 

Bezeichnung 
 

Unechtes Sponsoring Echtes Sponsoring / 
Aktives Sponsoring 

Passives Sponsoring 

Hauptziel aus 
Sicht VBS 
 

Unterstützung einer bestimmten 
Tätigkeit des Subventionsemp-
fängers 

Imagegewinn Mittelgewinnung 

Leistung Finanzhilfen und Abgeltungen für 
eine bestimmte Tätigkeit des Sub-
ventionsempfängers basierend auf 
dem SuG 

Geld-, Sach-, oder Dienst-
leistungen vom VBS an 
Sponsoringnehmer 

Werbewirksame Verwen-
dung von Marken- oder 
Firmennamen eines 
Sponsors durch das VBS 

Gegenleistung 
 

Werbewirksame Verwen-
dung von Marken- oder VE-
Namen des VBS durch 
Sponsoringnehmer 

Geld-, Sach-, oder Dienst-
leistungen eines 
Sponsors an das VBS 

Hilfskriterien 
zwischen un-
echtem und 
echtem Spon-
soring 
 

– Leistungsempfänger handelt im 
öffentlichen Interesse 

– Selbstgewählte Tätigkeit des 
Leistungsempfängers 

– Ausweis der Leistung in der 
Subventionsdatenbank der EFV 

– Leistungsempfänger 
(Sponsoringnehmer) 
handelt aus kommerziel-
len Interessen 

– Vom Bund geforderte 
Leistung des Sponsoring-
nehmers 

- 

VBS-Beispiele – J+S-Beiträge im Rahmen des 
Sportförderungsgesetzes 

– Abgeltungen an Schiessvereine 
im Rahmen des MG 

– Displayteams der Armee 
– gewisse VUM-Leistun-

gen 
– Präsenz-Aktivitäten 
 

– Grossanlässe: Air14 
und Weltkongress für 
Militärmedizin 

– Publikationen und Bro-
schüren 

– Rapporte von Grossen 
Verbänden 

– Ausrüstungsmaterial 
BASPO 

 
Quelle: Uhlmann, 2012, S. 35 – 36 (angepasste Darstellung) 
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Anhang 2 - Abkürzungsverzeichnis 

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BAKOM Bundesamt für Kommunikation 

BASPO Bundesamt für Sport 

BMI Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

BVGer Bundesverwaltungsgericht 

DU Direktunterstellte 

EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung 

Gruppe V Gruppe Verteidigung 

GS-VBS Generalsekretariat VBS 

LBA Logistikbasis der Armee 

MG Bundesgesetz vom 3, Februar 1995 über die Armee und Militärverwaltung (Militär-
gesetz, MG; SR 510.10) 

NDB Nachrichtendienst des Bundes 

PR Public Relations 

RTVG Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) 

SuG Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subven-
tionsgesetz, SuG; SR 616.1) 

VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport  

VE Verwaltungseinheit 

VUM Verordnung vom 21. August 2013 über die Unterstützung ziviler oder ausserdienst-
licher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln (VUM, SR 513.74) 

W+T Wissenschaft und Technologie 
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