
VERTRÄGE UND VERTRAGSBEZIEHUNGEN

Als Lieferant oder Abnehmer befinde ich mich in einer Vertragsbeziehung, was soll ich 
als Erstes tun?

Dieses Problem regelt Art. 79 CISG, Rom-I-Verordnung

Im ersten Schritt sind die Vertragsbeziehungen mit den Abnehmern (Kunden) und den 
Lieferanten zu prüfen und die Verträge zu bestimmen, bei denen wegen der getroffenen 
Maßnahmen Verzug oder die Nichteinhaltung von Pflichte droht. Der zweiter Schritt ist die 
Feststellung, ob es sich um eine Bezie-hung nach internationalem oder nationalem Recht 
handelt, d.h. welche rechtlichen Regelungen auf den entsprechenden Vertrag anwendbar sind. 
Am häufigsten handelt es sich um nachstehende Fälle:

 ein zwischen inländischen Vertragsparteien vereinbarter Vertrag – hierzu siehe unten.

 ein zwischen Vertragsparteien aus verschiedenen Staaten vereinbarter Vertrag – der
Ver-trag sollte eine Bestimmung über das anzuwendende Recht enthalten. Falls nicht, wird
das an-zuwendende Recht nach der EG-Verordnung über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse an-zuwendende Recht (Rom I) bestimmt. Sofern die Vertragsparteien
dies imFalle eines Kaufver-trages nicht ausgeschlossen haben, findet auf diesen Vertrag
direkt das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG) zur Anwendung.

Haben die Vertragsparteien eine sog. Höhere-Gewalt-Klausel vereinbart, so gelangt diese 
ungeachtet der vorstehend angeführten Möglichkeiten zum anzuwendenden Recht zur 
Anwendung.

Wir haben eine Höhere-Gewalt-Klausel vereinbart, was nun?

Eine Höhere-Gewalt-Klausel wird üblicherweise das Folgende enthalten:

 eine Aufzählung der unter höhere Gewalt fallenden Umstände oder Vorkommnisse, wobei
Epidemien allgemein zu den unter höhere Gewalt fallenden Ereignissen zählen;

 die Anzeigepflicht bei Eintritt und Fortbestand eines unter höhere Gewalt fallenden
Ereignis-ses – diese Bestimmungen bezüglich der Anzeigepflicht sind zu beachten,
anderenfalls wird sich die Vertragspartei nicht mit Erfolg auf höhere Gewalt berufen
können;

 die konkreten Folgen der Anwendung der Höhere-Gewalt-Klausel, d.h. der eigentlichen
Inhalt der Höhere-Gewalt-Klausel. Es ist zu bestimmen, von welchen Rechten die
Vertragsparteien bei Anwendung der Höhere-Gewalt-Klausel Gebrauch machen können
(typischerweise: Verlän-gerung der vereinbarten Leistungsfrist, Befreiung vom
Schadenersatz wegen verspäteter Leis-tung, Befreiung von Vertragsstrafen usw.).

In Abhängigkeit von den vorstehend angeführten Parametern der Höhere-Gewalt-Klausel ist zu 
prüfen, was die Anwendung der höheren Gewalt für die konkrete Vertragsbeziehung bedeutet 
und worauf sich die Vertragsparteien gegenseitig berufen können.
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Der Vertrag enthält keine Höhere-Gewalt-Klausel, was nun?

Diese Problematik ist geregelt in: § 2913 BGB-CZ, § 1765 BGB-CZ, § 2006 BGB-CZ

Sollte der Vertrag keine Höhere-Gewalt-Klausel enthalten und es sich um eine inländische 
Rechtsbe-ziehung handeln, gelangen die allgemeinen Bestimmungen des tschechischen 
Bürgerlichen Gesetzbu-ches zur Anwendung. In diesem Zusammenhang kann die Anwendung 
folgender Bestimmungen in Betracht gezogen werden: 

 Befreiung von der Schadenersatzpflicht bei Vertragsverletzung im Sinne von § 2913 Abs.
2 Bürgerliches Gesetzbuch (CZ): .

Verletzt eine Partei einen Vertrag wegen eines unabhängig von ihrem Willen entstandenen
au-ßerordentlichen, nicht vorhersehbaren und nicht überwindbaren Hindernisses, wird diese
Partei von der Pflicht zum Schadenersatz aufgrund einer solchen Vertragsverletzung
entbunden. Die von diesem Hindernis betroffene Vertragspartei ist allerdings nicht von der
Erfüllung der ver-traglichen Verpflichtung als solche befreit, diese hat weiterhin Bestand.
Die Befreiung betrifft einzig den Schadenersatz. .

Weiter ist wichtig, dass dieses Hindernis nicht erst entstehen darf, nachdem sich die Ver-
tragspartei mit der Pflichterfüllung bereits im Verzug befunden hat. Ebenso liegt kein nicht
vorhersehbares Hindernis vor, wenn der Vertrag geschlossen wird, nachdem die Epidemie
auf der ganzen Welt bereits ausgebrochen ist.

 Änderung der Umstände im Sinne von § 1765 Bürgerliches Gesetzbuch: .

Die getroffenen Maßnahmen und die mit ihnen verbundenen Verbote können in der
Vertrags-beziehung ein deutliches Missverhältnis begründen. Sollte eine erhebliche
Änderung der Um-stände zu einem groben Missverhältnis in den Rechten und Pflichten der
Parteien führen, so-dass eine von ihnen entweder durch unangemessene Erhöhung der
Leistungskosten oder durch unverhältnismäßige Senkung des Werts des
Leistungsgegenstandes benachteiligt wird, kann die betroffene Partei die Wiederaufnahme
der Vertragsverhandlungen fordern. Dies be-rechtigt die Vertragspartei jedoch nicht zur
Aussetzung der Leistung. Die Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen kann auch bei
Gericht eingefordert werden, dieser Weg ist allerdings wegen der Verfahrenslänge keine
Business-Lösung für die momentane Situation. .

Die Vertragspartei wird zugleich den Nachweis zu erbringen haben, dass sie eine solche
Ände-rung nicht vernünftigerweise vorhersehen oder beeinflussen konnte, und dass die
Tatsache erst nach Vertragsabschluss eingetreten ist. .

Weiter ist darauf zu achten, ob die Bestimmung des § 1765 Bürgerliches Gesetzbuch im Ver-
trag nicht ausgeschlossen wurde.
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 Anschließende Unmöglichkeit der Leistung im Sinne von § 2006 Bürgerliches Gesetz-
buch:

Kann nach Eintritt der Verpflichtung die Schuld nicht erfüllt werden, erlischt die
Verpflichtung wegen Unmöglichkeit der Leistung, sodass solche Ereignisse zur Beendigung
der Vertrags-beziehung führen. Die Unmöglichkeit der Leistung ist restriktiv auszulegen,
d.h. die Tatsache, dass die Vertragserfüllung nur unter schwierigen Bedingungen, mit
höheren Kosten oder in ei-ner verlängerten Frist möglich ist, stellt keine Unmöglichkeit der
Leistung dar. .

Insbesondere die Möglichkeit, die Verpflichtung in einer Nachfrist zu erfüllen, führt zu einer 
er-heblichen Einschränkung der Anwendbarkeit dieser Bestimmung, da die Mehrzahl der 
Ver-tragsbeziehungen einstweilen „auf bestimmte Zeit“ aufgeschoben werden kann.

Es wird der Beurteilung der konkreten Umstände der Vertragsbeziehung vorbehalten bleiben, 
ob eine der vorstehend angeführten Bestimmungen zur Anwendung gelangen kann.

Ich bin Abnehmer, mein Lieferant liefert nicht, verschiebt die Lieferung usw. Was sind 
meine Rechte?

Diese Problematik ist geregelt in: § 3 Abs. (2) BGB-CZ, § 2913 BGB-CZ, § 1980 BGB-CZ, §§ 2001 
ff. BGB-CZ

Trotz der gegenwärtigen Situation hat die Vertragsbeziehung zwischen den Vertragsparteien 
weiterhin Bestand. Kann der Lieferant wegen Vorliegens eines Hindernisses in Form von höherer 
Gewalt nicht leisten, so ändert dies nichts daran, dass er den Vertrag zu erfüllen hat. Erfüllt er 
den Vertrag nicht fristgerecht, ist er im Verzug.

Angesichts von § 2913 Bürgerliches Gesetzbuch wird die Gegenpartei dennoch keinen 
Schadenersatz fordern können. Dem Lieferanten ist eine Ersatzleistungsfrist zu setzen. Sollte der 
Verzug über längere Zeit andauern und ein solcher Verzug eine wesentliche Vertragsverletzung 
bedeuten, kann die Gegen-partei vorbehaltlich einer anderen vertraglichen Vereinbarung vom 
Vertrag zurücktreten. In einem sol-chen Fall wird die Vertragsbeziehung von Beginn an 
aufgehoben und haben sich die Vertragsparteien gegenseitig gewährte Leistungen, wie z. B. 
geleistete Anzahlungen zurückzugeben.

Einer gesonderten Regelung unterliegen sog. Fixgeschäfte im Sinne von § 1980 Bürgerliches 
Gesetz-buch, bei denen die Leistung an einen genau bestimmten Zeitpunkt gebunden ist und 
der Abnehmer an einer verspäteten Leistung kein Interesse haben kann. In einem solchen Fall 
erlischt die vertragliche Verpflichtung mit Beginn des Lieferantenverzugs. Als Beispiel einer 
solchen Verpflichtung kann die Herstellung einer Hochzeitstorte zur Hochzeitsfeier dienen.
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Ich bin Lieferant und kann die vereinbarten Termine nicht einhalten. Was sind meine 
Rechte, was kann der Abnehmer von mir verlangen?

Diese Problematik ist geregelt in: § 3 Abs. (2) BGB-CZ, § 2913 BGB-CZ, § 1980 BGB-CZ, §§ 2001 
ff. BGB-CZ

Es gilt, dass die Vertragsbeziehung weiterhin Bestand hat, der Lieferant also die vertragliche 
Ver-pflichtung zu erfüllen hat. Die Fälligkeit oder das Lieferdatum können nicht einseitig 
aufgeschoben werden, allerdings kann ein neues Lieferdatum vereinbart werden.

Sollte die Gegenpartei dem Aufschub der Warenlieferung nicht zustimmen, könnte sie 
vorbehaltlich einer anderen vertraglichen Vereinbarung vom Vertrag zurücktreten. Bei Rücktritt 
vom Vertrag wird die Vertragsbeziehung von Beginn an aufgehoben und haben sich die 
Vertragsparteien gegenseitig ge-währte Leistungen, wie z. B. geleistete Anzahlungen 
zurückzugeben.

Auf jeden Fall wird die Gegenpartei keinen Schadenersatz für den entstandenen Verzug mit 
Verweis auf § 2913 Bürgerliches Gesetzbuch beanspruchen können.

Wie verhält es sich mit geleisteten Anzahlungen?

Diese Problematik ist geregelt in: § 3 Abs. (2) BGB-CZ, §§ 2991 ff. BGB-CZ

Über die Dauer der Vertragsbeziehung werden die geleisteten Anzahlungen trotz möglichen 
Verzugs mit der Warenlieferung nicht zurückgezahlt, vorbehaltlich einer anderen vertraglichen 
Vereinbarung.

Bei Aufhebung der vertraglichen Verpflichtung, sei es wegen Rücktritts vom Vertrag oder 
Unmöglich-keit der Leistung, hat der Lieferant die geleisteten Anzahlungen zurückzuzahlen, da 
ansonsten eine ungerechtfertigte Bereicherung auf seiner Seite vorliegen würde.

Sollten die Vertragsparteien planen, die Vertragsverhandlungen wiederaufzunehmen und z. B. 
die Fäl-ligkeit oder Warenlieferung aufschieben, müssen geleistete Anzahlungen 
Berücksichtigung finden.

Wie verhält es sich mit dem Rücktritt vom Vertrag? Kann ich wegen höherer Gewalt 
vom Vertrag automatisch zurücktreten?

Diese Problematik ist geregelt in: §§ 2001 ff. BGB-CZ

Bei Vorliegen höherer Gewalt kann vom Vertrag nicht ohne weiteres zurückgetreten werden, 
sofern die Vertragsparteien dies im Vertrag nicht explizit vereinbart haben. Bei Verzug wegen 
eines Hindernisses in Form von höherer Gewalt hat die vertragliche Verpflichtung weiterhin 
Bestand.

Sollte der Verzug einer der Vertragsparteien wegen eines Hindernisses in Form von höherer 
Gewalt eine wesentliche Verletzung der vertraglichen Verpflichtung darstellen, kann die andere 
Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten. In einem solchen Fall wird die Vertragsbeziehung von 
Beginn an aufgeho-ben und haben sich die Vertragsparteien gegenseitig gewährte Leistungen 
zurückzugeben.
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Ist die Rücktrittsmöglichkeit nicht vertraglich verankert, ist der Rücktritt nur in den gesetzlich 
geregel-ten Fällen möglich. Allgemeiner gesetzlicher Grund (neben den Sondergründen für den 
Rücktritt bei einzelnen Vertragstypen) ist eine wesentliche Vertragsverletzung, was in 
bestimmten Fällen erfüllt sein kann. Bei einer wesentlichen Vertragsverletzung ist irrelevant, ob 
sie vom Lieferanten verschuldet wur-de oder nicht.

Was, wenn es mein Abnehmer (Kunde) ablehnt, die Ware abzunehmen?

Der Abnehmer muss die gewährte Leistung oder gelieferte Ware nicht abnehmen. Der 
Abnehmer hat aber den Kaufpreis zu zahlen, egal ob er die Ware abnimmt oder nicht, sofern die 
Vertragsparteien nichts anderes vereinbart haben.

Was ist mit der Vertragsstrafe? Ist Befreiung möglich?

Diese Problematik ist geregelt in: § 2913 BGB-CZ, § 2048 BGB-CZ

Die Bestimmung des § 2913 BGB-CZ regelt nur die Befreiung bezüglich des Schadenersatzes. 
Die Verletzung der vertraglichen Pflicht wegen eines unabhängig vom Willen einer der 
Vertragsparteien entstandenen außerordentlichen, nicht vorhersehbaren und nicht 
überwindbaren Hindernisses entbin-det also die Vertragspartei nicht ohne weiteres von der 
Pflicht, Vertragsstrafe für die Nichterfüllung der vertraglichen Pflicht zu zahlen.

Auf der anderen Seite ist es angesichts des Ausnahmecharakters der bestehenden Situation 
durchaus möglich, dass die Anwendung der Vertragsstrafe in einigen Fällen sittenwidrig ist. In 
dieser Richtung kann daher mit Verweis auf § 2 Abs. (3) Bürgerliches Gesetzbuch argumentiert 
werden, entscheidend werden aber die konkreten Umstände des entsprechenden Falls sein und 
wie diese Frage die Gerichte beurteilen werden.

Ich habe Räume für eine Veranstaltung gemietet, kann sie aber angesichts der 
Regierungsmaß-nahmen nicht durchführen. Muss ich den vereinbarten Mietzins zahlen?

Diese Problematik ist geregelt in: § 1765 BGB-CZ, § 1766 BGB-CZ, § 2006 BGB-CZ, § 2913 BGB-
CZ

Allgemein gilt, dass die (spätere) Unzulässigkeit der Rechtsausübung oder Schulderfüllung die 
Ver-pflichtung aus dem Vertrag nicht aufhebt und nicht sein Erlöschen bewirkt. Erster Schritt 
sollte eine Prüfung des Vertrages sein, ob in der eingetretenen Situation unter Berufung auf 
einen der vertraglich vereinbarten Gründe vom Vertrag zurückgetreten werden kann. Durch den 
Rücktritt wird die vertragli-che Verpflichtung von Beginn an aufgehoben und haben sich die 
Vertragsparteien gegenseitig ge-währte Leistungen herauszugeben, d.h. der Vermieter hat bei 
Rücktritt eine erhaltene Leistung zurück-zugeben.

Dennoch ist es legitim, mit dem Vermieter sofort in Verhandlungen über eine Änderung der 
Ver-tragsbedingungen zu treten und sich dabei auf § 1765 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch zu 
stützen, der die Situation einer nachhaltigen Änderung der Umstände regelt – die jetzige 
Situation war nicht vorhersehbar und konnte vom Willen der Parteien nicht beeinflusst werden 
und kann direkt ein grobes Missverhältnis in den Rechten und Pflichten der Vertragsparteien 
begründen: Der Mieter soll den vollen Preis zahlen, die vom Vermieter gewährte Leistung 
(Saalvermietung) ist für ihn aber deutlich minderwertig, ja bedeutungslos.
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Weiter ist darauf zu achten, ob die Bestimmung des § 1765 Bürgerliches Gesetzbuch im Vertrag 
nicht ausgeschlossen wurde.

Selbst die Berufung auf § 1765 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch ist aber keine definitive Rettung. 
Die Bestimmung reflektiert zwar, dass die vorliegende Änderung der Umstände in der Tat 
außerordentlich ist und die Vertragsbeziehung auf sie reagieren sollte, trotzdem ermöglicht sie 
nur, Verhandlungen über eine Änderung der Vertragsbedingungen zu initiieren. Es kann aus 
diesem Grund nicht vom Vertrag zurückgetreten werden. Kann mit dem Vermieter keine 
Einigung erzielt werden, kann nach § 1766 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuches ein Gericht 
angerufen werden, damit es die vertragliche Ver-pflichtung hin zu einem größeren 
Gleichgewicht der Rechte und Pflichten der Parteien ändert, was leider eine recht langwierige 
Lösung ist. In einem solchen Fall hat dies zudem in einer Frist von zwei Monaten nach Änderung 
des Umstands zu erfolgen, anderenfalls erlischt dieses Recht.

Für beide vorstehend angeführten Situationen gilt zugleich, dass für die weitere Beurteilung von 
ent-scheidender Bedeutung ist, wie der Vertragsgegenstand selbst bestimmt ist. Ist er so 
bestimmt, dass Zweck des geschlossenen Vertrages die Durchführung einer bestimmten 
Veranstaltung an einem kon-kreten Datum ist, kann damit argumentiert werden, dass der 
Vermieter diesen Zweck (eine öffentliche Veranstaltung mit einer größeren als laut 
Regierungsmaßnahme zulässigen Teilnehmerzahl) momentan nicht sicherstellen kann. Die 
fiktive Verantwortung für diese eingetretene Situation wird also auf den Vermieter umgekehrt, 
wobei seinerseits die in § 2006 Bürgerliches Gesetzbuch geregelte Unmöglich-keit der Leistung 
vorliegt. Im Falle dieser Unmöglichkeit der Leistung wird die Verpflichtung aus dem Vertrag von 
Beginn an aufgehoben und tritt eine ähnliche Situation wie beim Rücktritt vom Vertrag ein. Es ist 
anzumerken, dass die Unmöglichkeit der Leistung restriktiv auszulegen ist, d.h. die angeführten 
Schlüsse können nur in Abhängigkeit von der Bewertung der genauen Bestimmung des Zwecks 
des konkreten Vertrages getroffen werden.

Es ist allerdings möglich, dass die Betreiber von Hotels und ähnlicher Einrichtungen die 
eingetretene Situation (unabhängig von der rein rechtlichen Beurteilung) aus einer anderen 
Perspektive betrachten werden; sie werden einfach der Ansicht sein, dass sie laut 
Regierungsmaßnahmen sicherzustellen haben, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet, sie 
sich also nicht bewusst sein werden, dass das Verbot von Veranstaltungen ab einer bestimmten 
Personenzahl im Grund gegen die Veranstalter ge-richtet ist und nicht gegen den Eigentümer 
der betroffenen Räume. In einem solchen Fall wird die Ver-handlungsposition mit jenen 
Geschäftspartnern einfacher sein, da sie als erste ohne nähere rechtliche Beurteilung (wie 
vorstehend dargelegt) das Verschieben der Veranstaltung vorschlagen oder auch selbst 
mitteilen werden, dass die Räume geschlossen sind und sie daher vorschlagen, den Vertrag 
aufzuheben, bzw. sie sich auf höherer Gewalt (und die Wirkungen nach § 2913 BGB) berufen 
werden, warum sie nicht leisten können, was sie zugesagt haben, und warum sie für entstandene 
Schäden nicht haften können.
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Es werden keine Zusicherungen oder Garantien 
(ausdrücklich oder stillschweigend) über die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen, die in dieser 
Veröffentlichung enthalten sind, übernommen, 
und darüber hinaus übernimmt, soweit gesetzlich 
zulässig, bpv Braun Partners s.r.o., seine Mitglieder und 
Angestellten, mitarbeitende Anwälte und Steuerberater 
keinerlei Haftung, Verantwortung oder Fürsorgepflicht 
für sämtliche Folgen aus einem Tun oder Unterlassen der 
Leser oder anderer Personen.

bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Prag 1

Unsere Veröffentlichungen dienen nur als generelle 
Information und stellen keine professionelle Beratung 
dar. Diese berücksichtigen nicht bestimmte Umstände, 
finanzielle Situationen oder Bedürfnisse des einzelnen 
Lesers und können diese auch nicht berücksichtigen; 
Unsere Leser sollen nicht entsprechend der Informationen 
in dieser Veröffentlichung handeln, ohne zuvor eine 
unabhängige, individuelle professionelle Beratung 
durchgeführt zu haben. 

Kann um Erlass des Mietzinses gebeten werden?

Diese Problematik ist geregelt in: § 1765 BGB-CZ, § 1766 BGB-CZ, § 2006 BGB-CZ, § 2913 
BGB-CZ

Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt nicht die Möglichkeit, dass der Mietzins bei jeglichen 
außeror-dentlichen Maßnahmen des Staates erlassen wird, einschließlich Ausrufen des 
Notstandes. Ist im Mietvertrag keine sog. Höhere-Gewalt-Klausel vereinbart worden, die auf 
die momentane Situation greifen würde, wird die etwaige Senkung oder sogar das Erlassen 
des Mietzinses insbesondere vom Vermieter und der Vereinbarung mit ihm abhängen. Es 
könnte aber auch § 1765 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch genutzt werden, der Fälle einer 
nachhaltigen Änderung der Umstände regelt, die ein be-sonders grobes Missverhältnis in den 
Rechten und Pflichten der Vertragsparteien begründet, sodass Verhandlungen über eine 
Änderung des Mietvertrages initiiert werden können.

VERTRÄGE UND VERTRAGSBEZIEHUNGEN
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