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Sonderfonds soll Messen absichern
Stand: 01.11.2021 | Lesedauer: 6 Minuten
Von Carsten Dierig

Auf der weltgrößten Ernährungsmesse Anuga 2021 in Köln präsentierte das griechische Unternehmen Arabatzis
Tiefkühlkost
Quelle: Kölnmesse/Anuga/Harald Fleissner

Bund und Länder stellen 600 Millionen Euro zur Verfügung, damit Messen trotz
Pandemie organisiert werden können. Die Branche begrüßt die Planungssicherheit. Es
gibt aber Kritik an der Ausgestaltung.

D

eutschlands Messehallen sind wieder geöffnet. Seit September haben quer durch die
Republik die ersten Veranstaltungen nach rund eineinhalb Jahren Zwangspause

stattgefunden, darunter der Caravan Salon (https://www.caravan-salon.de) in Düsseldorf,
die weltgrößte Nahrungsmittelmesse Anuga (https://www.anuga.de) in Köln, die
Autoschau IAA Mobility (https://www.iaa.de/de/mobility) in München oder auch die
Modell-Hobby-Spiel (https://www.modell-hobby-spiel.de/de/) in Leipzig.
Aber wie sieht die Lage in den kommenden Monaten aus? Schließlich ist die Corona-
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Pandemie längst nicht überstanden. Im Gegenteil: Die Zahl der Infizierten steigt mit dem
Herbstbeginn wieder deutlich an, ebenso die Zahl der Hospitalisierungen.
Die Planung einer Messe bleibt damit ein Risiko. Denn die Vorbereitungen beginnen bereits
viele Monate vor dem eigentlichen Starttermin. Je nach Pandemieverlauf kann es also erneut
zu Absagen und Ausfällen kommen. Nun stellt die Politik der Unsicherheit ein neues
Hilfsinstrument entgegen: den sogenannten SOMA, den Sonderfonds des Bundes für Messen
und Ausstellungen.
Mit dem Absicherungsprogramm unterstützt die Politik nun den Neustart der
Messewirtschaft in Deutschland, heißt es vom zuständigen Bundeswirtschaftsministerium
(http://Homepage%20BMWi) (BMWi). „Ziel des Sonderfonds ist es, durch die Corona-

Pandemie verursachte Härten für Veranstalter auszugleichen und Schäden, die aus
coronabedingten Verboten entstehen, zu entschädigen.“

Acht Millionen Euro pro Einzelfall
Insgesamt 600 Millionen Euro stellt der Bund für den Ernstfall zu Verfügung. Abgesichert
werden damit bis zu 80 Prozent der Schäden, die aus einem möglichen Veranstaltungsverbot
resultieren, etwa für Miet- und Pachtkosten, für Wareneinsätze und Dienstleister oder auch
für Personal, Marketing und Kommunikation – allerdings nur bis zu einer Grenze von acht
Millionen Euro pro Einzelfall.
Antragsberechtigt sind sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Messeveranstalter. Die
jeweiligen Branchenschauen müssen aber vorher auf der SOMA-Plattform registriert werden.
Möglich ist diese Registrierung zwischen Ende Oktober und Ende Februar – und zwar für
Messen, die von jetzt an bis zum 30. September 2022 stattfinden sollen.
„Messen und Ausstellungen sind Aushängeschilder des deutschen Exports und Treffpunkt für
Innovationen und Inspiration“, erklärt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die
Initiative. Damit das auch so bleibt und der Messeplatz Deutschland international weiterhin
eine Spitzenposition einnimmt, seien nun neue Konzepte sowie umfangreiche Investitionen
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nötig.

Bundesländer bearbeiten die Anträge
Die notwendigen Mittel stammen dabei aus dem Bundeshaushalt, die Bearbeitung der
Anträge und eine mögliche Auszahlung liegen dagegen in der Verantwortung der
Bundesländer. Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen übernehmen dabei
koordinierende Aufgaben. Hamburg wiederum betreut die IT-Plattform und die
Auszahlungen.
Die betroffene Branche begrüßt die Einrichtung eines Sonderfonds, zumal es ein ähnliches
Instrument für Kulturschaffende und Konzertveranstaltungen schon länger gibt. „Die
Ausfallabsicherung gibt eine dringend notwendige Sicherheit, Messen und Messeteilnahmen
langfristig zu denken. Denn schon heute werden Messen geplant, die im Frühjahr 2022
stattfinden sollen“, kommentiert zum Beispiel Jörn Holtmeier, der Geschäftsführer des
Verbands der deutschen Messewirtschaft (https://www.auma.de/de) (AUMA). Das
Instrument helfe, den Messe-Neustart im Herbst und Winter abzusichern.
Das betont auch Uwe Fischer, der Geschäftsführer von Hamburg Messe und Congress
(https://www.hamburg-messe.de) (HMC). „Wir begrüßen sehr, dass es den Fonds gibt, weil

er das wirtschaftliche Risiko in diesen unsicheren Zeiten zumindest minimiert“, sagt der
Manager. Das gebe Planungssicherheit für die momentane Phase, in der nach wie vor
Unsicherheit herrsche, wie sich die Pandemie weiterentwickelt.
Die HMC, die eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Hamburg ist, wird ihre
geplanten Messen der kommenden Monate daher ebenso anmelden, wie der private
Messeveranstalter AFAG (https://www.afag.de) aus Nürnberg. „Das kann der Branche
nochmal neuen Schwung geben“, glaubt Geschäftsführer Henning Könicke, der von einem
„wichtigen und vertrauensbildenden Signal“ der Politik spricht.

Gesamte Volkswirtschaft profitiert von Messen

02.11.2021, 09:17

600 Millionen Euro für Messebranche - WELT

4 von 5

https://www.welt.de/sonderthemen/messewirtschaft/article234774776/6...

Das war zu 2020 noch ganz anders. Damals standen Messen in der Corona-Schutzverordnung
zwischen Volksfesten und Bordellen. „Messen sind ganz eindeutig keine
Freizeitveranstaltungen“, echauffierte sich damals AUMA-Chef Holtmeier.
Und tatsächlich haben die Leistungsschauen eine große Bedeutung für die gesamte
Volkswirtschaft. Denn Aussteller und Besucher sorgen für Umsätze bei Handwerkern und
Dienstleistern, bei Hotels und Restaurants, bei Fluglinien, Verkehrsbetrieben und Taxis und
nicht zuletzt auch im lokalen Einzelhandel.
„Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch ausgefallene Messen liegt bis heute bei über 42
Milliarden Euro“, rechnet Holtmeier mit Verweis auf Zahlen des Münchener Ifo-Instituts vor.
„Die Wirtschaft braucht Messen als Plattform.“
Das betont auch AFAG-Chef Könicke, der zugleich Vorsitzender des Fachverbands Messen
und Ausstellungen (https://fama.de) (FAMA) ist, der vor allem die Interessen der kleinen
und mittelgroßen Messegesellschaften in Deutschland vertritt.

Lob und Kritik von Branche und Gewerkschaft
Sein Lob für den nun aufgelegten Sonderfonds und dessen Bedingungen und Systematik
verbindet der Unternehmer allerdings auch mit lautstarker Kritik: „Dieses Instrument kommt
viel zu spät.“
Seit März 2020 seien der Branche bereits viele, viele Millionen Euro verloren gegangen –
auch durch kurzfristige Absagen, allen voran beim zweiten Lockdown, als die Behörden
Messen vielerorts erst noch erlaubt, dann aber Genehmigungen teils wenige Tage oder sogar
Stunden vor dem Beginn wieder einkassiert haben. „Den Sonderfonds hätten wir letztes Jahr
schon gebraucht.“ Der AUMA indes wiegelt ab. Geschäftsführer Holtmeier nennt den
Startzeitpunkt zwar „spät, aber nicht zu spät“.
Die größte Kritik kommt von Seiten der IG Messewesen (https://igmessewesen.de), die
sich für die Belange von Dienstleistern in der Wertschöpfungskette von Messen einsetzt,
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allen voran für die Standbauer. „Grundsätzlich ist ein sogenannter Ausfallfonds durchaus ein
geeignetes Instrument, um der Branche eventuell auftretende Ausfallkosten zu ersetzen“,
sagt der IG-Vorsitzende Stefan Terkatz. Zumal der Markt derzeit keine geeigneten
Versicherungen bereitstelle. „Kritisch anzumerken ist jedoch, dass der Ausfallfonds an die
falschen Marktteilnehmer übertragen wurde.“

Aussteller sehr zurückhaltend im Schlussquartal
Aktuell gebe es noch eine große Zurückhaltung, vor allem auf Seiten der Aussteller. Terkatz
verweist dabei auf eine aktuelle Umfrage seines Verbandes. Danach planen lediglich 42
Prozent der befragten Unternehmen einen Messeauftritt im Schlussquartal 2021.
Zum Vergleich: Im April hatten noch fast zwei Drittel der Unternehmen eine
Messebeteiligung für diesen Herbst angekündigt. „Die Auslastung der Branche bleibt deutlich
hinter den Erwartungen zurück“, bilanziert Terkatz. „Das führen wir vor allem darauf zurück,
dass der Aussteller Angst hat, bei einer Absage auf vielen seiner Kosten für zum Beispiel
Messebau, Catering oder Übernachtung sitzenzubleiben.“
Und genau hier liege der Fehler in der Ausgestaltung des Fonds. „Man geht davon aus, dass
Messeveranstalter die treibende Kraft für die Messewirtschaft sind. Ausschließlich an sie
richtet sich der Fonds. In Wirklichkeit sind es jedoch die Aussteller. Denn ohne deren
Teilnahme sind Messen nicht möglich.“
Und da sei es wenig hilfreich, dass nun die Veranstalter mit 80 Prozent ihrer Kosten bei
einem Ausfall gefördert werden, während die treibenden Kräfte ihr Risiko selbst tragen.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind
Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de
Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/234774776
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