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Sport Austria setzt sich für „Hilfspaket Sport“ ein 

In einem positiven Gespräch per Videokonferenz mit dem Vizekanzler und Sportminister am letz-
ten Samstag haben wir als Sport Austria den Auftrag erhalten, ein Konzept für die Erarbeitung 
von Richtlinien und Abwicklung eines möglichen Härtefonds für den Sport zu entwickeln. Diesem 
Auftrag sind wir entsprechend nachgekommen und haben in zwei Arbeitsgruppen sowohl den 
gemeinnützigen als auch den wirtschaftlichen Bereich des Sports betrachtet und in ein Konzept 
gefasst. Dieses umfasst betroffene gemeinnützige Sportvereine sowie deren wirtschaftsorien-
tierte Teile des Sports. Das Konzept wurde am Mittwoch dem Minister übermittelt. Weitere 
Schritte für die Realisierung eines Härtefonds für den Sport sind nun vom Sportminister entspre-
chend politisch zu verhandeln. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen werden wir entsprechend 
informieren. 

Unterstützungsansuchen an Landeshauptleute, Gemeindebund & Städtebund 

Sport Austria-Präsident Hans Niessl hat die Länder, Gemeinde und Städte mittels Briefs um Un-
terstützung gebeten. Aufgrund der behördlich angeordneten Schließung von Sportstätten und 
des Veranstaltungsverbots verlieren Sportverein einen großen Teil der Einnahmen, andererseits 
müssen Fixkosten, wie Mieten und Betriebskosten, weiterhin bezahlt werden. Niessl ersuchte 
daher Miet- oder Pachtzinse von Sportstätten für diese Zeit der Krise auszusetzen. 

Pauschale Reiseaufwandsentschädigung (PRAE) in Zeiten der Einschränkung 

Generell ist der Bezug einer steuer- und sozialversicherungsfreien Pauschalen Reiseaufwands-
entschädigung (PRAE) nur zulässig, wenn eine Reisetätigkeit gegeben ist. Da aufgrund der ak-
tuellen Maßnahmen bei einem "Heimtraining" nicht davon ausgegangen werden kann, ist eine 
Auszahlung der PRAE auch nicht möglich. Wir sind bemüht eine entsprechende Ausnahme für 
die Zeit der behördlich angeordneten Schließung von Sportstätten zu erwirken. Wir empfehlen 
daher, die Trainings bis auf weiteres wie gewohnt zu dokumentieren und eine etwaige PRAE ggf. 
rückwirkend auszubezahlen. 

Medienbeiträge der Woche 

·    Sport Austria-Präsident Hans Niessl wurde am Dienstag von der Presse interviewt: https://www.die-
presse.com/5793535/hans-niessl-wenn-uns-geisterspiele-helfen 
·   Sport Austria-Präsident Hans Niessl nahm im Eco-Magazin auf ORF zum Thema „Wie die Corona-Krise 
die Sportwelt trifft“ Stellung:  
https://tvthek.orf.at/profile/Eco/11523082/Eco/14046892/Wie-die-Corona-Krise-die-Sportwelt-
trifft/14672992 
·   Sportminister Werner Kogler kündigt bei Fellner live Entschädigungen für Sportvereine an (ab Minute 
24):  
https://m.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-LIVE-Werner-Kogler-im-Interview/424683371 

  
     Immer am aktuellsten Stand    Besuchen Sie regelmäßig unsere Website und verlinken Sie gerne auf 

www.sportaustria.at/corona 

Unter unseren FAQ finden Sie viele Antworten zu häufig gestellten Fragen. Wir aktualisieren und 
erweitern die Liste beinahe täglich. Weiters informieren wir Sie wie bisher über Newsletter und 
WhatsApp; neu bei uns: Facebook und Instagram – werden Sie Teil der Community: 

·       Facebook: www.facebook.com/bundessportorganisation 
·       Instagram: www.instagram.com/sportaustria 
·       Newsletter: www.sportaustria.at/newsletter 
·       WhatsApp-Infoservice: Nummer 0664 845 43 11 speichern und WhatsApp mit „Start“ schicken 
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