14. Mai 2020

EGX Berlin 2020 findet nicht statt:
Verbot von Großveranstaltungen verhindert Planungssicherheit
Die EGX Berlin 2020, ursprünglich geplant vom 30. Oktober bis 1. November, findet nicht
statt. Grund dafür sei das in Berlin geltende Verbot von Großveranstaltungen, das Ende April
frühzeitig
bis
zum
24.
Oktober
verlängert
wurde.
Die
Berliner
„Großveranstaltungsverbotsverordnung“, erlassen vor dem Hintergrund der SARS-CoV-2Pandemie, geht damit über die derzeit bundesweit geltende Frist des 31. August hinaus. Die
Verordnung verbietet außer Sport- und Kultur-Events ausdrücklich Messen mit mehr als
5.000 „Anwesenden“.
„Derzeit ist nicht abzusehen, wie die am 6. Mai von der Bund-Länder-Konferenz im
Grundsatz beschlossenen Eckpunkte auf Länderebene im Einzelnen umgesetzt werden. So
sind in Nordrhein-Westfalen inzwischen Fachmessen unter Auflagen ab dem 30. Mai wieder
zulässig. Ausgenommen davon sind Consumer-Shows, zu denen eine EGX Berlin zählt. Um
Ausstellern und Fans eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen und eine mögliche
kurzfristige Absage zu vermeiden, haben wir uns nun entschlossen, die EGX Berlin in
diesem Jahr nicht durchzuführen“, so Gregor Bischkopf von der EGX Berlin: „Es ist total
schade, dass wir aussetzen müssen, aber ich glaube, alle haben trotz der Enttäuschung
absolutes Verständnis dafür, dass uns in der aktuellen Situation nichts anderes übrigblieb.“
_______________________________________________________________
English
EGX Berlin 2020 will not take place:
Ban on major events prevents the ability to plan
EGX Berlin 2020, originally planned from 30 October to 1 November, will not take place. The
reason for this is the ban on major events in Berlin - extended early to 24 October at the end
of April. The Berlin "Major Event Ban Ordinance", issued against the background of the
SARS-CoV-2 pandemic, goes beyond the current nationwide deadline of 31 August. Apart
from sports and cultural events, the ordinance expressly prohibits trade shows with more
than 5,000 "attendees".
"At present, it is not possible to foresee how the key points agreed in principle by the
Federal-Länder Conference on 6 May will be implemented in detail at Länder level. In North
Rhine-Westphalia, for example, trade fairs are now permitted again under certain conditions
from 30 May onwards. Exceptions to this rule are consumer shows, which include EGX

Berlin. In order to allow exhibitors and fans to better plan and to avoid a possible cancellation
at short notice, we have made our decision now to not hold EGX Berlin this year," says
Gregor Bischkopf of the EGX Berlin: "It is a pity that we have to suspend, but I believe that
everyone understands that, despite the disappointment, we had no other choice in the
current situation".

