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Das Coronavirus als höhere Gewalt:  
Was passiert, wenn vertragliche Pflichten nicht mehr erfüllt werden können? 
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Supply Chain – Vertragsmanagement 

 

Es schafft Transparenz und 

Vertrauen, wenn Sie bereits 

jetzt Notfallpläne mit Ihren  

Vertragspartnern vereinbaren, 

auch ohne akute Engpässe  

oder Ausfälle. 

Viele Lieferanten haben voraus-

schauend Klauseln in ihren  

Vertragsunterlagen für den Eintritt  

höherer Gewalt. Doch kann die 

Coronaepidemie als höhere Gewalt 

eingestuft werden? 

 

Höhere Gewalt, das sind Naturkata-

strophen, Kriege und ähnliche Zustän-

de, die außerhalb der Kontrolle der 

Vertragspartner liegen. Zwar spricht 

vieles dafür, dass die Coronaepidemie 

auch als höhere Gewalt gelten könnte, 

immerhin gelten in mehreren Staaten 

Reisebeschränkungen und Quarantä-

nemaßnahmen. Dies muss jedoch  

jeweils im Einzelfall geprüft werden, 

wobei die Auslegungsregelungen des 

jeweils geltenden Rechts maßgeblich 

sind. 

 

Auch wenn keine Klausel zu höherer 

Gewalt vereinbart wurde, kann geprüft 

werden, ob die gesetzlichen Regelun-

gen (vorübergehend) von der Leis-

tungspflicht befreien. Nach deutschem 

Recht (§ 275 Abs. 1 BGB) ist der  

Anspruch auf Leistung ausgeschlossen, 

soweit diese für den Schuldner oder für 

jedermann unmöglich ist. In der Praxis 

heißt das, dass besonders beeinträch-

tigte Unternehmen sich hierauf berufen 

können mit der Folge, dass deren  

Vertragspartner keine Schadensersatz-

ansprüche gegen sie haben.  

 

Dies gilt allerdings nicht, wenn das 

Leistungshindernis selbst verursacht 

wurde, beispielsweise durch unter-

lassene Schutzmaßnahmen. 

 

Ist festgestellt worden, dass die vertrag-

lichen Pflichten ruhen, ist nun dringend 

das Gespräch mit dem Vertragspartner 

zu suchen. Der spätestmögliche Zeit-

punkt für die Mitteilung ergibt sich aus 

den Vertragsunterlagen. 

 

Hat der Vertragspartner hieran Zweifel, 

sind diese unverzüglich anzumelden, 

anderenfalls könnte dies als  

stillschweigende Akzeptanz gedeutet 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beraten Ihr Unternehmen gern zur 

Rechtslage und unterstützen bei der 

Umsetzung der Maßnahmen. Für  

weitere Informationen kontaktieren 

Sie uns gern per E-Mail an  

welcome@draxinger-law.de. 

 

Aktuelle Meldungen finden Sie auch 

immer in unserem Blog unter 

www.draxinger-law.de. 
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