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Bern, 07.09.2021 

Veranstaltungsbranche ist angewiesen auf die Weiterführung 
wirtschaftlicher Unterstützungsmassnahmen  

Nach der langen Durstrecke ist für die Veranstalterbranche die Durchführbarkeit von Veranstaltungen 

unter Einhaltung der notwendigen Massnahmen das primäre Ziel. Die Veranstaltenden nehmen ihre 

Verantwortung wahr und können einen sicheren Besuch von Veranstaltungen, Konzerten, Messen und 

Kongressen gewährleisten.  

Die Branche erhoffte sich ab Herbst 2021 volle Auftragsbücher, um die Umsatzeinbussen zumindest 

teilweise wieder wettzumachen. Aufgrund der sich aktuell zunehmend verschlechternden Situation bzw. 

dem Abzeichnen einer 4. Welle ist auf Kunden-/Besucherseite jedoch bereits wieder grosse Zurückhal-

tung spürbar. Nebst demnächst geplanten, müssen auch bereits wieder Veranstaltungen bis ins Früh-

jahr 2022 abgesagt werden. Auch wirken sich die Zertifikatspflicht sowie der Umstand, dass Covid-

Zertifikatstests ab 1. Oktober 2021 kostenpflichtig sind, einschränkend auf das Besuchervolumen aus. 

Vor diesem Hintergrund blickt die Veranstalterbranche trotz der kurzfristigen Erleichterung, dass Ver-

anstaltungen wieder durchgeführt werden können, mit grosser Sorge in die Zukunft. Im Vergleich zu 

anderen Branchen ist die Veranstaltungsbranche wiederum als erstes und besonders hart betroffen. 

Die Realität zeigt, dass Veranstaltungen aufgrund des erheblichen Mehraufwandes hinsichtlich Umset-

zung notwendiger Schutzmassnahmen sowie den vorherrschenden, verhaltenen Besucherzahlen zum 

Grossteil nicht rentabel umgesetzt werden oder – um Schaden abzuwenden – gar im Voraus wieder 

abgesagt werden müssen. Auch nehmen Ticketrückerstattungsforderungen u.a. aufgrund der Zertifi-

katspflicht oder der ab 1. Oktober 2021 kostenpflichtigen Tests seit Juli 2021 stark zu.  

Die Allianz Veranstalterbranche fordert daher die Weiterführung bzw. Verlängerung von allen 
wirtschaftlichen Unterstützungs- und Entschädigungsmassnahmen für alle zurzeit Anspruchs-
berechtigten bis mindestens Ende 2022. Ebenfalls fordern wir, dass der Bundesrat in der bevorste-

henden Herbstsession dem Parlament eine Änderung des Covid-Gesetzes beantragt (oder eine andere 

vergleichbare Massnahme), damit die Änderung des Kaufvertrags keine Verpflichtung zur Rückerstat-

tung darstellt. 
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Wir ersuchen Sie höflich, sich ebenfalls für die Weiterführung der wirtschaftlich notwendigen Unterstüt-

zungsmassnahmen einzusetzen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Freundliche Grüsse 

Im Namen der ALLIANZ der Veranstalterverbände 
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