
CORONAVIRUS UND HÖHERE GEWALT 
IN DEN VERTRAGSVERHÄLTNISSEN 

Kann höhere Gewalt aufgrund von Coronavirus-Maßnahmen erfolgreich geltend 
gemacht werden? Können die vereinbarten Lieferzeiten verlängert werden, wenn 
sich die Mitarbeiter in einer angeordneten Quarantäne befinden? Ist es möglich, das 
Vertragsverhältnis wegen Unmöglichkeit der Leistung zu kündigen?

Mit den Sondermaßnahmen des tschechischen Gesundheitsministeriums wirken sich die mit 
dem Coronavirus verbundenen Einschränkungen nicht nur auf Teilnehmer von internationalen 
Lieferbeziehungen aus, sondern die Auswirkungen sind bereits bei inländischen Unternehmern 
aller Branchen zu spüren. In diesem Zusammenhang tauchen Fragen auf, die die Händler 
und Unternehmer, die durch die Einschränkungen des Gesundheitsministeriums bei ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit betroffen sind, unmittelbar interessieren.

In Fällen sogenannter höherer Gewalt kennt das tschechische Bürgerlichen Gesetzbuch die 
Freistellung von der Haftung für die Verletzung vertraglicher Verpflichtungen aufgrund eines 
außergewöhnlichen, unvorhersehbaren und unüberwindbaren Hindernisses, das unabhängig 
vom Willen einer der Vertragsparteien entstanden ist. Eine ähnliche Regelung beinhalt auch 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG), das auf internationale Vertragsverhältnisse oft Anwendung findet. 
 
Es ist immer zu beurteilen, inwieweit die staatlich getroffenen Maßnahmen einen Einfluss auf 
konkrete Leistung aus dem Vertragsverhältnis hatten. Allgemein lässt sich jedoch feststellen, dass 
eine Epidemie und die damit zusammenhängenden Maßnahmen als höhere Gewalt eingestuft 
werden können. Ein Händler, der sich auf diese Umstände beruft, hat nachzuweisen, dass ein 
bestimmtes Hindernis ihn daran gehindert hat, seiner Verpflichtung nachzukommen. Wird dies 
nachgewiesen, haftet er nicht für Verletzung von Vertragspflichten und die Termine der Lieferung 
von Waren oder Dienstleistungen können für die Dauer des Hindernisses verlängert werden. Unter 
bestimmten Umständen, wenn die getroffenen Maßnahmen das Funktionieren des Unternehmers 
vollständig lähmen, kann das Erlöschen der Verpflichtung aufgrund der Unmöglichkeit der 
Leistung in bestimmten Fällen in Betracht gezogen werden.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass einige Rechtssysteme kein Konzept höherer Gewalt beinhalten. 
In einem solchen Falle ist es notwendig, dass der eigentliche Vertrag die Klausel über höhere 
Gewalt zusammen mit einer Liste konkreter Vorfälle regelt, um die Auswirkungen höherer Gewalt 
auf das Vertragsverhältnis und die Mitteilungspflichten über das Auftreten und die Dauer höherer 
Gewalt zu bestimmen. 

Bei Komplikationen im Zusammenhang mit den staatlichen Maßnahmen ist wie folgt vorzugehen:

• Identifizierung und Überprüfung von Verträgen mit Kunden oder Lieferanten in gefährdeten 
   Branchen;

• Bestimmung von fehlenden Leistungen aus Vertragsverhältnissen, sowie des Risikos, das sich 
   aus der Nichteinhaltung der Fristen ergibt;

• Prüfung, welcher Rechtsordnung die Vertragsverhältnisse unterliegen und Feststellung, ob der 
   Vertrag eine sogenannte Klausel über höhere Gewalt enthält;
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Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
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• Bei erwarteten Hindernissen ist die andere Vertragspartei über das Vorliegen höherer Gewalt 
   zu benachrichtigen, und zwar innerhalb vertraglicher Fristen, bzw. unverzüglich nach deren  
   Feststellung.

Das Vorgenannte gilt sowohl für Abnehmer von Waren oder Dienstleistungen, wie auch für 
Lieferanten, deren Leistung durch die Maßnahmen gefährdet wird. 

In bestimmten Fällen muss daher geprüft werden, inwieweit sich die Maßnahmen auf das 
Vertragsverhältnis ausgewirkt haben und ob höhere Gewalt geltend gemacht werden kann. 

Gerne unterstützen wir Sie im Zusammenhang mit der oben genannten rechtlichen Beurteilung 
Ihrer Vertragsbeziehungen und Ihren Möglichkeiten für weitere effiziente Vorgehensweise 
gegenüber Ihren Vertragspartnern.
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