gep - german event pool - eine Brancheninitiative
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind gegenwärtig alle großen öffentlichen und nichtöffentlichen
Veranstaltungen bis Ende August 2020 untersagt. Landesspezifisch differenziert werden nunmehr Öffnungen
schrittweise verfolgt. Die wirtschaftlichen Folgen des Lockdown für die gesamte Veranstaltungsbranche sind
bereits unüberschaubar groß und beeinträchtigten wichtige gesellschaftliche Verflechtungen und
wirtschaftliche Entwicklungen nachhaltig.
Die Veranstaltungswirtschaft belegt laut Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (2018/Deutschland in Zahlen)
und dem Event Industry Council (2018) mit 997.000 Beschäftigten Platz 2 unter den Wirtschaftszweigen in
Deutschland. Man unterscheidet grob zwischen der Freizeit-Veranstaltungswirtschaft und der B-to-B
Veranstaltungswirtschaft mit überwiegend marketing- und wirtschaftlich-orientierten Veranstaltungen wie
Kongresse, Tagungen, Meetings und Messen. Letzterer Bereich konnte gemäß des Meeting- & EventBarometer
2019/2020, erschienen im Mai 2020 und ermittelt vom Europäischen Institut für Tagungswirtschaft EITW, im
vergangenen Jahr 423 Millionen Teilnehmer (davon rund zehn Prozent aus dem Ausland) auf 2,89 Millionen
Veranstaltungen verzeichnen (Quellen: GCB German Convention Bureau und DZT Deutsche Zentrale für
Tourismus).
Es ist dringend geboten, jetzt für den Bereich großer öffentlicher und nichtöffentlicher Veranstaltungen das
Szenario für den Ausstieg und die Zeit NACH dem Covid-19-Lockdown zu entwickeln und zu definieren.
Das Fehlen einer branchenübergreifenden und die Komplexität der Materie wiederspiegelnden
Interessenvertretung einerseits sowie die daraus resultierende fehlende Sprechfähigkeit einer ganzen Branche
gegenüber den verantwortlichen Entscheidern andererseits hat Teile der Veranstaltungsbranche zur gep
INITIATIVE motiviert!
gep INITIATIVE?
Die Initiative bündelt Vertreter der verschiedenen Bereiche, welche an der Vorbereitung und Durchführung
von öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen (Messen, Kongresse, Tagungen, Marketing-Events,
Stadt- und Regionalfeste, Traditionsveranstaltungen, Konzerte, Kulturfeste, Sportevents etc.) beteiligt sind,
und handelt in Partnerschaft mit Vertretern der entsprechenden Veranstaltungsbranchen in Österreich und
der Schweiz. > ÜBERSICHT der Beteiligten – ANLAGE
Der Leitgedanke
„Verständigen auf Verhaltens- und Organisationskriterien als Vorbereitungen für den Wiederanlauf / den
schnellen Neustart großer öffentlicher und nichtöffentlicher Veranstaltungen mit Beendigung der
Veranstaltungsrestriktionen infolge der Covid-19-Pandemie“ – Matthias Kreuz, Initiator/Sprecher der Initiative und
Vertreter der MOVETOS GmbH & Co. KG.

gep INITIATIVE: Event-Covid-19-Exit-Konzept-2020 (ECEK2020)
Vor dem Hintergrund der riesigen Vielfalt von Zuständigkeiten und Organisationsformen für die Genehmigung
und Realisierung öffentlicher und nichtöffentlicher Veranstaltungen im föderalen Deutschland sowie in
Anlehnung an die bisherige Praxis der Führungsmethoden der Pandemie-Bekämpfung sind Verhaltens- und
Organisationskriterien das geeignete Instrument, um ab dem Zeitpunkt X vielgestaltige Veranstaltungen in
verschiedenster Verantwortlichkeit anzustoßen und sich entwickeln zu lassen.
Mit dem ECEK2020 wurden, gestützt auf den großen Erfahrungsschatz der eigenen Veranstaltungspraxis der
gep Initiatoren, Verhaltens- und Organisationskriterien entwickelt, mit deren Anwendung/Einhaltung es
ermöglicht wird, unter den Bedingungen von noch bestehenden beziehungsweise auslaufenden Covid-19Veranstaltungsrestriktionen schnellstmöglich die Durchführung von großen öffentlichen und nichtöffentlichen
Veranstaltungen vorzubereiten, zu genehmigen und durchzuführen.
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Die gep-INITIATIVE wendet sich damit an die:
(a) für Maßnahmen beziehungsweise die Festlegung von allgemeinverbindlichen Kriterien zur Covid-19Pandemie Bekämpfung zuständigen Gremien und Behörden sowie an die
(b) Verantwortlichen im Bund, in den Ländern und den Kommunen für die Durchsetzung solcher Verhaltensund Organisationskriterien bei der Vorbereitung von Genehmigungen großer öffentlicher und
nichtöffentlicher Veranstaltungen.
Grundlagen / Kriterien
Für die Risikobewertung von Infektionsübertragung und Infektionsketten sind maßgeblich die Empfehlungen
des RKI in Verbindung mit den spezifischen Hygienemaßnahmen der zuständigen Gesundheitsämter.
Es sind bereits in den bisher vorgelegten Konzeptpapieren und Bestandsaufnahmen der jeweiligen
Branchensegmente Maßnahmen beschrieben, die ein dem potentiellen Risiko angepasstes Verhalten
beziehungsweise eine Lösung als Covid-19-spezifische Auflagen definieren.
4 Kernpunkte des ECEK2020 für In- und Outdoor-Veranstaltungen
o Besucher-Management
o Flächen-Management
o Hygiene-Management
o Mitarbeiter- beziehungsweise Crew-Management
4 Maßstäbe eines Lösungsangebotes
o technisch verfügbar/lösbar/vorhanden
o sozial verträglich
o ökonomisch sinnvoll
o behördlich genehmigungsfähig
Mittels einer auf die Kernpunkte abgestimmten Matrix soll es für Politik/Behörden und Verwaltungen
ermöglicht werden, die Lösungsangebote aus den Branchen – dazu zählen die Veröffentlichungen und
Empfehlungen des R.I.F.E.L.-Instituts (Research Institute for Exhibition and Live-Communication), von EVVC
(Europäischer Verband der Veranstaltungscentren), AGES (Arbeitsgemeinschaft Veranstaltungssicherheit),
DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband), IGVW (Interessengemeinschaft
Veranstaltungswirtschaft), VDVO (Verband der Veranstaltungsorganisatoren), ALEVST (Allianz EventSicherheitstechnik), DTV (Deutscher Tourismus Verband) und das bereits erwähnte ECEK2020-Papier – zu
nutzen und als Bewertungsmaßstab zugrunde zu legen.
Dieser Maßstab kann die behördliche Vorbewertung einer
Veranstaltung innerhalb der unterschiedlichen Segmente der
Veranstaltungsbranche ermöglichen. Neben den grundsätzlichen
Risikobewertungen und qualitativen Lösungsoptionen sind aber
auch die ökonomischen und sozialen Aspekte wichtig.

Im Ergebnis sollen Veranstaltungen beziehungsweise die
verantwortlichen Veranstalter einen gesonderten Risiko- und Maßnahmenkatalog an die zuständigen
Behörden übergeben, in dem die gesundheitlichen Vorsorgeoptionen auf technischer und organisatorischer
Ebene spezifiziert sind.

gep-leitfaden - uj/pb/mk

04.06.2020

Seite 2 von 4

Für die Berücksichtigung der umfänglich vernetzten Eventbranche wäre es aus ökonomischer und
organisatorischer Sicht hilfreich,
(a) landesübergreifend die wesentlichen Faktoren festzulegen:
o
o
o
o

Besucheranzahl
Abstandsregelungen
Zeiträume für Anpassungen / Nachjustierungen
Hygiene-Empfehlungen

(b) die wirtschaftliche Unterstützung nicht unternehmensbezogen anzulegen, sondern für den Wiederanlauf
von Veranstaltungen den Ausgleich der wesentlichen Covid-19-spezifischen wirtschaftlichen Mehr- oder
Minderleistungen öffentlich zu finanzieren.
Da viele Unternehmen der Veranstaltungsbranche sowohl überregional als auch international tätig sind und
sich Besuchergruppen beziehungsweise Besucherströme ebenfalls entsprechend orientieren, sind
gleichwertige Planungsgrundlagen aus ökonomischen, organisatorischen und sozialen Aspekten überaus
hilfreich.
Hinzu kommt, dass bei einem abgestimmten Wiederanfahren von Veranstaltungen das lokale Reiseverhalten
von Besuchern (z.B. zu Messen, Kongressen, Volksfesten, Weihnachtsmärkten, etc.) für Behörden und
Besucher gleichermaßen weniger risikobehaftet geplant werden kann.
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Anlage: Partner der gep-INITIATIVE
event pool:
german
event pool

Hr. Matthias Kreuz

MOVETOS GmbH & Co.KG,
Pöcking

austria
event pool

Hr. Erik Kastner

OPUS Marketing GmbH,
Wien

swiss
event pool

Hr. Roger Tognella

Topwerk, Zürich

Fachspezifische Ansprechpartner innerhalb der Brancheninitiative gep – german event pool

AGVS

Verband der
Veranstaltungsorganisatoren

Hr. Fritzges

Deutscher Tourismusverband

Hr. Dunkelberg

Europäischer Verband der
Veranstaltungscentren

Hr. Feuerbach

Allianz EventSicherheits-Technik

Fr. Kloth

Arbeitsgemeinschaft
Veranstaltungssicherheit

Hr. Scherer

Bayerische Verband für
Sicherheit in der Wirtschaft

Hr. Roth

Weitere Verbände und Interessensgemeinschaften aus dem Branchenumfeld EVENT, sind in die aktuellen Gespräche gep
eingebunden. All jene, welche diese Initiative aktiv unterstützen, werden sukzessive namentlichen Nennung finden und die
Liste ergänzen.
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