
DAS FIASKO DES MOBILES WORLD KONGRESSES 

Die Messe Barcelona, die viele tausende Kilometer von China entfernt ist, hat die 

Kollaterallschaden des Coronavirus erlitten. Endgültig ist der Mobile World Congress abgesagt 

worden. 

 

Wer übernimmt  jetzt den Schadensersatz ? Die GSMA, die Vereinigung, die die Veranstaltung 

organsiert, hat die Entscheidung nach dem Ausscheiden vieler wichtiger Aussteller getroffen. 

Der so genannte „Reputationsschaden“ für die teilnehmenden Unternehmen, deren 

Mitarbeiter  das Risiko einer Epidemie eingehen könnten, ist wichtiger gewesen, als die 

Notwendigkeit, daran teilzunehmen. Für die Verantwortlichen der Veranstaltung  ist die 

Rechtfertigung zur Verweigerung einer Rückerstattung der bereits getätigten Vorleistungen  

für die gemieteten Räume der  aussergewöhnliche Charakter des Phänomens . Das Risiko einer 

Ansteckung begründet das Absagen und kann legitimieren, dass die bereits gezahlten Beträge 

nicht zurückgegeben werden sollten. Anders gesagt, die GSMA ist dafür nicht verantwortlich. 

Sie hat verantwortungsbewusst gehandelt, um die Gesundheit der Teilnehmer zu 

gewährleisten. Sie kann  nicht verpflichtet werden, die Verluste zu übernehmen, die bei der 

Rückzahlung an die Firmenteilnehmer bereits geleisteter Zahlungen entstehen würden. 

 

Aber für diejenigen, die die Messestandmieten schon beglichen haben,- wahrscheinlich viele 

hundert,- die auf jeden Fall teilnehmen wollten, werden es nicht als angemessen erachten, 

dass sie das Geld nicht zurückerhalten. Und sicherlich werden sie es beanspruchen, wenn das 

nicht geschieht. Und das Gleiche gilt für Standinstallateure und die Reihe von Lieferanten 

diversen  Zubehörs, die seit Monaten an der Vorbereitung des Kongresses arbeiten. Die 

Rechnungen dieser Unternehmen werden an diejenigen gesendet, die sie eingestellt haben, 

und sie werden die Kosten tragen müssen. Auf jeden Fall. 

 

Zusammengefasst. Abgesehen von dem Konsens zwischen den Organisatoren und den 

öffentlichen Verwaltungen mit der Absicht, dass diese Aussetzung nur ein  Zwischenstopp ist, 

und im nächsten Jahr der Kongress wieder stattfindet,  wird  das finanzielle Ergebnis von dem,  

was gerade passiert ist, nicht sehr friedlich sein. Wir werden sehen, wie erfolgreich die GSMA 

ist. Inwieweit die Kosten, besser gesagt, die Verluste des Ausfalls  die Zukunft des Kongresses 

nicht belasten. 

 

Für Prognosen ist es noch zu früh. Aber das Problem wird ernst sein. Schade. 
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