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CORONAVIRUS: MERKBLATT ZU ABSAGEN VON 
VERANSTALTUNGEN 
 

1. HAST DU EINEN ARBEITSVERTRAG? 
Bei einer Absage ist zuerst der einzelne, schriftliche Vertrag zu prüfen. 
Wenn du einen Arbeitsvertrag hast, ist die Sache relativ unproblema-
tisch: Die Arbeitgeberin schuldet dir Lohnfortzahlung, auch wenn sie 
dir wegen Corona keine Arbeit anbieten kann (Auftragsmangel, abge-
sagte Vorführungen usw.). Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, 
ob dir die Arbeitgeberin aufgrund der behördlichen Verbote oder auf 
freiwilliger Basis absagt. Bei allen anderen Verträgen (Auftritts-
Vereinbarung, Engagement-Vertrag usw.) stellt sich die Frage: Enthal-
ten sie eine spezielle Klausel zu den Folgen abgesagter Veranstaltun-
gen? 
 

 
2. HAST DU EINEN ANDEREN VERTRAG (ZB. AUFTRITTS-VEREINBARUNG) MIT EI-

NER BESTIMMTEN VERTRAGSKLAUSEL?  
In manchen Verträgen finden sich Klauseln zu «höherer Gewalt» oder 
zu «unverschuldeten Vorfällen» wie Krankheit, Unfälle oder ähnli-
chem. Damit sollen gegenseitige Forderungen bei gewissen (in der 
Regel nicht vorhersehbaren) Hindernissen ausgeschlossen werden: Es 
wird der Honoraranspruch für die Künstlerin ausgeschlossen, wenn 
die Veranstaltung ohne Schuld des Veranstalters nicht stattfinden 
kann, umgekehrt hat aber auch der Veranstalter keinen Entschädi-
gungsanspruch gegenüber der Künstlerin, wenn sie aufgrund einer 
behördlich angeordneten Quarantäne nicht zur Vorführung erschei-
nen kann. Ob diese Ausschlussklauseln zur Anwendung kommen oder 
nicht, hängt von ihrer Formulierung ab und davon, was die Parteien 
darunter verstehen durften. Ob Corona als «höhere Gewalt» gilt oder 
nicht, darüber streiten sich zur Zeit die juristischen Geister. Wir ver-
folgen die Diskussion und werden dieses Merkblatt laufend ergänzen. 
 
 

3. ENTHÄLT DEIN VERTRAG KEINE SOLCHE KLAUSEL BZW. HAST DU GAR KEINEN 
SCHRIFTLICHEN VERTRAG? 
Wenn kein schriftlicher Vertrag vorliegt, oder wenn er keine entspre-
chende Klausel enthält, dann muss nach den gesetzlichen Regeln ent-
schieden werden. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob man die Normen zu 
Werkvertrag, Auftrag oder sogar Arbeitsvertrag heranzieht, und wie 
sich diese zu den allgemeinen Regeln über Leistungsstörungen ver-
halten. Aber bei allen Vertragstypen besteht aus unserer Sicht An-
spruch auf eine Entschädigung oder sogar die ganze Gage. Zumindest 
müssten die bis zur Absage gemachten Aufwendungen und Kosten 
ersetzt werden (Proben, Anschaffungen von Material, bereits gekauf-
te Zugbillette usw.). 
 
 

4.  WURDE DEIN AUFRITT VOM VERANSTALTENDEN FREIWILLIG ABGESAGT 
(NICHT AUFGRUND BEHÖRDLICHER VERBOTE)? 
Freiwillige Absagen, auch wenn sie aus verständlichen Gründen ge-
troffen wurden, entbinden den Veranstalter nicht von seinen Pflich-
ten. Lässt er eine Veranstaltung vorsorglich ausfallen, muss er das 
vereinbarte Honorar vollumfänglich bezahlen. Denn nur bei einem be-
hördlichen Verbot stellt sich überhaupt die Frage, ob der Veranstalter 
allenfalls von seiner vereinbarten Leistung befreit wird. 



 

2/2 
 

Coronavirus : Merkblatt 

 

 
 

5. GEMEINSAM DEN SCHADEN MINDERN 
Die beiden Parteien haben eine gegenseitige «Schadensminderungs-
pflicht». Das ist keine eigentliche Rechtspflicht, aber eine Obliegen-
heit, die sehr sinnvoll ist. Werden Anlässe abgesagt, sollen sich beide 
Seiten bei der Suche nach sinnvollen Lösungen beteiligen und gegen-
seitig unterstützen. Möchte der Veranstalter den Anlass gerne nach-
holen, so sollten die Kunstschaffenden versuchen, dies zu ermögli-
chen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. 
 
 

6. GIBT ES EINEN FONDS ODER ANDERE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN? 
Die Kulturverbände haben anlässlich  der Anhörung vom 12. März 2020 
beim BAK die rasche Einrichtung von unkomplizierten Unterstüt-
zungsmöglichkeiten verlangt (Nothilfe-Fonds, Anpassung der Ar-
beitslosenversicherung). Parallel dazu sind auch die Kantone und Ge-
meinden gefordert. Wir sind aktuell in Klärung, inwiefern bestehende 
Sozialfonds für Kulturschaffende in der aktuellen Situation Unter-
stützung leisten können und halten euch auf dem Laufenden.  
 
 

Zur Zeit besteht wirklich eine besondere Lage. Für alle! Wir empfehlen den 
Kulturschaffenden und den Veranstaltern bei Ausfällen im Gespräch nach 
einer guten Lösung für beide Seiten zu suchen, z.B. in Form eines Ersatz- 
bzw. Verschiebetermins. In finanziellen Härtefällen lohnt es sich, den Veran-
stalter um eine (Teil-)Auszahlung der Gage am ursprünglichen Termin zu bit-
ten. Ist kein Ersatztermin möglich, kann der Hinweis helfen, dass viele Förde-
rer, insbesondere Kantone und Gemeinden auch im Fall einer Absage bereit 
sind, die zugesagten Förderbeiträge auszuzahlen. Damit können und sollen 
auch die Honoraransprüche der Kulturschaffenden gedeckt werden. 
 
Sollten sich dennoch juristische Auseinandersetzungen anbahnen, werden 
wir euch soweit wie möglich unterstützen. 
 
 
 
 

Merkblatt angepasst am 13.03.20 
 

Bei den einzelnen Geschlechterformen sind immer auch  
alle anderen Geschlechteridentitäten mitgemeint.  

 
 
 
 

 


