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Bern, 22. April 2020 
 
Sehr geehrter Herr Angehrn  
 
 
Angesichts der schwierigen Situation für alle Markteilnehmer hat der Konsumentenschutz die 
Konsumentinnen und Konsumenten wiederholt dazu aufgerufen, auf Annullierungen und 
Verschiebungen von Veranstaltungen angemessen zu reagieren. Trotz des unumstrittenen 
Anspruches der Konsumenten auf Rückerstattung, empfahlen wir bereits am 27. März 2020 
Kulanz und publizierten eine Liste mit Kompromisslösungen. 
 
Der Konsumentenschutz beobachtet und beurteilt die Situation im Veranstaltungsmarkt 
laufend. Erfreulicherweise billigen viele Organisatoren grundsätzlich einer Rückerstattung zu 
und bitten ihre Kunden gleichzeitig, von ihrem Recht nicht Gebrauch zu machen. Sie 
schlagen etwa vor, die Eintrittsgebühren zu spenden oder bieten Gutscheine für 
Alternativanlässe an. Vor allem bei kleineren Kulturhäusern ist diese Praxis zu beobachten.  
Den Konsumentinnen und Konsumenten wird damit die Wahl überlassen, wie sie in der 
ausserordentlichen Situation gegenüber den Kulturschaffenden reagieren wollen. Dass in der 
Regel diese vollständige Auswahl zur Verfügung gestellt wird, begrüsst der 
Konsumentenschutz sehr. 
 
Leider melden uns sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten, dass viele grosse 
Veranstalter bei Verschiebungen eine Rückerstattung kategorisch ausschliessen. Sehr oft 
sind dies Veranstalter, die ihre Tickets durch Ihre Firma verkaufen lassen. 
 
Der Grund für die restriktive Praxis dieser Veranstalter ist im hohen administrativen Aufwand 
zu suchen, den Rückerstattungen bedeuten. Diesbezüglich weisen wir auf die Empfehlung 
des Branchenverbandes SMPA vom 16.4.2020 hin, der seinen Mitgliedern ausdrücklich 
empfiehlt, die Rückerstattungen anzubieten – auch für den Fall, dass der Anlass verschoben 
wurde. Der Veranstalter könne den Konsumenten unter anderem Gutscheine anbieten und 
für die administrativen Aufwände eine Gebühr von 10% des Ticketpreises verrechnen. Der 
Konsumentenschutz unterstützt diese Empfehlung grösstenteils. Die Verrechnung von 10% 
sollen allerdings nicht die Konsumenten alleine tragen, sondern hauptsächlich die beiden 
marktdominierenden Ticketplattformen Starticket und Ticketcorner. 
 
Der Konsumentenschutz fordert hiermit öffentlich von den beiden Ticketriesen Starticket und 
Ticketcorner: 
 

1. …die Veranstalter dazu anzuhalten, gemäss den Vorgaben des Branchenverbandes 
die Rückerstattungen auch bei Verschiebungen zu gewährleisten.  

2. …den Veranstaltern die Aufwandgebühr zu vergüten, damit diese nicht den 
Konsumenten für die Rückerstattung verrechnet wird.  

3. …den Veranstaltern ihre technische und kommunikative Infrastruktur unterstützend 
zur Verfügung zu stellen.  

  

Ticketcorner AG 
Andreas Angehrn 
Oberglatterstrasse 35 
8153 Rümlang 

https://www.konsumentenschutz.ch/medienmitteilungen/2020/03/auffangnetz-auch-fuer-die-konsumenten-spannen/
http://www.smpa.ch/data/File/dokumente/mm/positionspapier_smpa_corona_16.04.20_de.pdf
http://www.smpa.ch/data/File/dokumente/mm/positionspapier_smpa_corona_16.04.20_de.pdf
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Der Konsumentenschutz wird die Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig unterstützen, 
gegen grosse Veranstalter, die auf Rückzahlungswünsche weiterhin nicht eingehen, 
entsprechende Schritte einzuleiten.   
 
Wir freuen uns auf Ihre Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 

Sara Stalder      Cécile Thomi 
Geschäftsleiterin    Leiterin Recht 
 
 
 
- Anhang: Liste mit Kompromisslösungen 
 


