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Veranstalten bei Infektionsrisiko
Die Eventbranche ist es gewohnt, mit zahlreichen Risiken umzugehen. Doch was wir seit
über einem Jahr erleben, sprengt alle Vorstellungen. Auf eine so global wirkende Gefährdung
konnten wir nicht vorbereitet sein – oder etwa doch? Was hat die klassische Risikoanalyse
mit Covid-19 zu tun und was ist der Unterschied zwischen einem Schutz- und einem Sicherheitskonzept?
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Im vergangenen Jahr waren Veranstaltungen nur zeitweise und nur in einem begrenzten Rahmen möglich. Sie unterlagen
unter anderem Schutzkonzepten, in denen
der staatlich geforderte Infektionsschutz
nachgewiesen werden musste. Kaum war
ein Schutzkonzept erstellt, änderten sich
die Rahmenbedingungen, und es musste
angepasst werden. Zudem zeigte sich bei
Publikum, Crew und Bewilligungsinstanz
eine grosse Verunsicherung. Wie die Regeln gemeint und oder auszulegen waren,
erschien nicht immer eindeutig. Ist beispielsweise ein Konzert in Bezug auf die
Datenerhebung für das Contact Tracing
gleichzustellen mit einem Club? Auf diese
Frage gab es von den Ämtern zunächst unterschiedliche Antworten.
Die Pressekonferenzen des Bundesrats,
in denen uns die aktuellen Regeln mitgeteilt wurden, liessen oft viele Fragen offen.
Die Presse interpretierte diese ebenfalls
mitunter uneinheitlich. Nicht jeder Veranstalter wusste von den FAQs, die rund eine
Woche nach den Pressekonferenzen vom

BAG veröffentlicht wurden. In seitenlangen Fliesstexten konnten dann die klärenden Details oft in mühsamer Recherche
gefunden werden.

Aufwendige Kommunikation

Um im Dschungel der staatlichen Regelwerke den Überblick zu behalten, half es,
sich das Schutzziel stets vor Augen zu
führen. Wer sich zurückbesann, was das
übergeordnete Ziel der Massnahmen war,
konnte die Informationen besser einordnen und umsetzen. Ebenfalls liessen sich
so die notwendigen InfektionsschutzMassnahmen auch besser verstehen und
die Beteiligten davon überzeugen.
Das Publikum und die Bewilligungsinstanz mussten mit aufwendigen Kommunikationsmassnahmen abgeholt werden.
So war es teilweise erforderlich, einzelne
Massnahmen genau zu erläutern, um ihre
Akzeptanz und Wirkung sicherzustellen.
Auf diese Weise konnten wir im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich betreuen.

Risiken und Chancen abwägen

Jetzt, mitten in einer weiteren Coronawelle, stellt sich die Frage: Was braucht es, um

wieder veranstalten zu können? Vereinfacht ausgedrückt lautet die Antwort: eine
Risikoanalyse und ein Konzept. Nichts
anderes passiert in der Politik. Die Risiken
und Chancen werden analysiert und gegeneinander abgewogen. Erst wenn der
Nutzen den möglichen Schaden überwiegt, darf wieder veranstaltet werden.
Wann dieser Zeitpunkt gegeben ist, entscheiden die Politiker. Trotz der aktuellen
Lockerungen sind viele von uns noch
auf «hold» und halten uns mit digitalen
Formaten oder Installationen über Wasser. Noch nie hatten wir die Situation,
dass sich jeder Veranstalter so intensiv
mit der Sicherheit seines Events beschäftigten musste. Schutzkonzepte waren bis
anhin kein Thema, auch Sicherheitskonzepte nicht bei allen Veranstaltungen
Standard.

Die neue Normalität

Es zeichnet sich ab, dass es bei einem
Rückgang der Fallzahlen keine schlagartige Erlaubnis für Veranstaltungen jeglicher Grösse geben wird. Vielmehr zeigte
der Bundesrat vor Kurzem mit seinem 3Phasen-Modell auf, dass eine schrittweise
Lockerung unter Auflagen für bestimmte
Veranstaltungsformate und -grössen stattfindet. Umso länger der Impfprozess andauert, desto höher die Gefahr von Mutationen, gegen die die Impfstoffe nicht ankommen – eine weitere Ungewissheit, die
es bei der Rückkehr zur «Normalität» zu
bedenken gilt.
Es ist davon auszugehen, dass uns künftig Covid-19 und allgemein Infektionsrisiken begleiten werden. Professionelle Veranstalter und Betreiber werden ihre
Schutzkonzepte der aktuellen Situation
laufend anpassen müssen. Sicherheitsverantwortliche, SIBE und Sicherheitskoordinatoren werden den Infektionsschutz,
zusätzlich zu vielen anderen Risiken, in
Sicherheitskonzepte integrieren.

Unterschiedliche Gefährdungen

Auch nach der Pandemie wird für Schutz- und Sicherheitskonzepte bei Veranstaltungen das
Infektionsrisiko ein wichtiges Thema bleiben.
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Wie wichtig Sicherheitskonzepte sind,
zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit.
Schon seit Jahrzehnten sieht sich die Veranstaltungsbranche mit diversen Gefährdungen aufgrund von markanten Ereignissen konfrontiert. Sei es durch Brände,

wie jener am 1. Mai 1951, der einen Grossteil des Grand Théâtre Genève zerstörte.
Oder durch lebensgefährliches Gedränge,
wie an der Loveparade in Duisburg, wo
im Juli 2010 21 Menschen ihr Leben verloren und knapp 700 verletzt wurden. Unvergessen ist auch der Terroranschlag vom
13. November 2015 auf das Pariser «Bataclan», bei dem 89 Konzertbesucher getötet
wurden.
So unterschiedlich diese Ereignisse
auch sein mögen, die grundlegende Herangehensweise ist bei allen die gleiche. Zunächst müssen alle Gefährdungen erkannt
und in einem zweiten Schritt analysiert
werden. Die daraus folgenden Massnahmen sollen auf ihre Wirksamkeit fortlaufend überprüft werden. Risiken, egal welcher Art, können grundsätzlich immer mit
derselben Methodik bewältigt werden. Die
Rahmenbedingungen geben uns der Gesetzgeber, Normen, Verbände, Betriebsanweisungen und weitere vor.
Im Buch «Veranstaltungsrecht in
Deutschland, Österreich und der Schweiz»,
das beim Beuth Verlag erschienen ist,
haben wir erstmals für die Schweiz diese
Rahmenbedingungen zusammengefasst.
Angereichert mit vielen praktischen Beispielen hat sich ein Standardwerk für die

Im Buch «Veranstaltungsrecht in Deutschland,
Österreich und der Schweiz» werden die
Rahmenbedingungen für die Durchführung von
Events anschaulich zusammengefasst.

Eventbranche entwickelt. Auch wer länderübergreifend tätig ist, findet schnell die
entsprechenden Regelungen der deutschsprachigen Nachbarländer.

Wie könnte
wieder veranstaltet
werden?
Schutzschirm für Veranstaltungen
Hier geht es um eine staatliche Garantie
für Veranstalter von Events wie Messen,
Jahrmärkte bis hin zu Festivals. Diese
sollen rechtzeitig geplant und bei einem
durch die Behörden angeordneten Verbot
finanziell abgesichert werden. Die Durchführung ist damit nicht sichergestellt, aber
das finanzielle Risiko abgesichert.
Konzerte für Geimpfte1
In Israel dürfen derzeit geimpfte Personen
Konzerte in Fussballstadien besuchen.
Die maximal 500 Zuschauer müssen vor
dem Betreten des Stadions einen sogenannten Green Pass vorweisen. Das Stadion bietet Platz für 30 000 Zuschauer, es
werden aber nur einige wenige Blöcke belegt und es gilt Maskenpflicht.
Konzerte nur mit Schnelltests1
In Barcelona fand am 27. März ein Konzert mit 5000 Personen statt, in einer
für 24 000 Besuchern ausgelegten Mehrzweckhalle. Alle Zuschauer mussten am
Tag der Veranstaltung einen Schnelltest
machen und diesen via App am Eingang
vorweisen. Die Besucher wurden in drei
Zonen separiert, inklusive eigener Toiletten und Barbetriebe.
Konzerte mit Abstand1
Am 21. Mai war im 13 000 Personen fassenden Hallenstadion Zürich ein Konzert
mit Pegasus geplant, das mittlerweile aber
in den Oktober verschoben wurde. Die Zuschauerzahl war auf 4500 Personen begrenzt, die Sitzplätze zugewiesen, Konsumation nur am Platz erlaubt mit einer
Maskenpflicht. Zudem wäre die Luftwechselrate erhöht worden, um die Aerosole zu
vermindern.
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„Das Gefühl, mit seiner Arbeit das Bestmögliche erreicht zu haben, ist für uns
ein zentraler Zufriedenheitsfaktor. Das
fördert die Motivation und das Verantwortungsgefühl. Unsere Mitarbeiter denken mit und beschäftigen sich
aus eigenem Antrieb ständig mit der
Optimierung von Details, was natürlich der Qualität zu Gute kommt. Dazu
kommen die wahrscheinlich weltweit
höchsten Ausbildungsstandards. Alles
gute Gründe unsere Produkte mit einem
Made-in-Germany
Qualitätssigel zu
kennzeichnen“.
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