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bestehen zum jetzigen Zeitpunkt 

keine spezifischen Leitlinien, die die 

Durchführung von Bautätigkeiten 

beschränken. 

2.

Gleichwohl haben die bisherigen Maß-

nahmen mittelbare und unmittelbare 

Auswirkungen auch auf die Bauwirt-

schaft. Für beide Parteien können 

Störsachverhalte entstehen, die sich 

nach bisheriger Einschätzung folgen-

dermaßen auswirken:

2.1.

Soweit die Parteien dem Bauwerk-

vertrag die VOB/B zugrunde gelegt 

haben, gelten nach § 6 VOB/B die 

Regelungen zu Behinderung und Un-

terbrechung der Ausführung. Nach § 

6 Abs. 2 VOB/B werden Ausführungs-

fristen unter anderem verlängert, 

wenn die Behinderung durch höhere 

Gewalt oder durch andere für den 

Auftragnehmer unabwendbare Um-

stände verursacht werden. Höhere 

Gewalt ist ein unvorhersehbares, 

von außen einwirkendes Ereignis, 

das auch durch äußerste, nach der 

Sachlage zu erwartende Sorgfalt 

wirtschaftlich vertretbar nicht abge-

wendet werden kann und auch nicht 

wegen seiner Häufigkeit hinzuneh-

men ist. 

Das Vorliegen dieser strengen Vo-

raussetzungen kann in der jetzigen 

Ausnahmesituation nicht pauschal 

angenommen werden. Vielmehr ist 

eine Einzelfallprüfung durchzufüh-

ren. Grundsätzlich muss der Auftrag-

nehmer, der sich darauf beruft, die die 

höhere Gewalt begründenden Um-

stände darlegen und ggf. beweisen. 

Hier wird man folgende Fallgruppen 

unterscheiden können: Der  krank-

heitsbedingte Ausfall von Arbeit-

nehmern oder das Fernbleiben von 

Arbeitnehmern aus Sorge vor einer 

Ansteckung bzw. aufgrund von son-

stigen persönlichen Umständen (z.B. 

Kinderbetreuung) stellen keine hö-

here Gewalt oder einen für den Auf-

tragnehmer unabwendbaren Um-

stand dar. Der Auftragnehmer ist 

grundsätzlich verpflichtet, Ersatz 

zu beschaffen und gegebenenfalls 
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1. 

Die Bundesregierung hat am 

16.03.2020 mit den Ländern Leitli-

nien zum einheitlichen Vorgehen 

zur weiteren Beschränkung von 

sozialen Kontakten im öffentli-

chen Leben vereinbart. Die Leitli-

nien betreffen die Tätigkeit von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

überwiegend in der Gastronomie, 

im Unterhaltungsgewerbe, in Sport- 

und Freizeiteinrichtungen sowie in 

kirchlichen Zusammenhängen. Am 

22.03.2020 fassten die Bundesregie-

rung und die Länder den weiterge-

henden Beschluss, den Aufenthalt 

einzelner Personen im öffentlichen 

Raum noch mit einer weiteren nicht 

im Haushalt lebenden Person oder 

im Kreis der Angehörigen des ei-

genen Hausstands zu gestatten. Es 
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seinen Betrieb von Anbeginn so zu 

strukturieren, dass die Krankheit 

oder der Ausfall einzelner Mitarbei-

ter kompensiert werden kann. Als 

Kontrollüberlegung wäre zu prüfen, 

ob nur der Auftragnehmer oder auch 

übrige Fachunternehmen nicht in 

der Lage wären, die Arbeiten fort-

zusetzen. Das wird selten der Fall 

sein. Sollte es hingegen zu einem 

massiven Ausfall von Arbeitnehmern 

kommen, rechtfertigt sich ggf. eine 

abweichende Beurteilung.

In gleicher Weise gilt dies für aus-

bleibende Lieferungen von Material. 

Der Auftragnehmer trägt insofern 

das Risiko, sodass in jedem Einzel-

fall aufzuklären sein wird, ob und 

in welcher Weise kausal die Mate-

rialknappheit auf eigene Mängel in 

der Disposition oder objektiv auf 

behördlich angeordnete Maßnah-

men zurückzuführen ist. Die Bau-

werkverträge enthalten in der Regel 

keine spezifischen Regelungen zum 

Risiko der rechtzeitigen Materialbe-

schaffung zugunsten des Auftrag-

nehmers. Der Auftragnehmer wird 

also daher erst dann von seiner Lei-

stungspflicht befreit, wenn die von 

ihm zu erwartende Materialdisposi-

tion und das Bemühen zur Lieferung 

von Ersatzmaterial ins Leere laufen. 

Die vertragliche Risikoverteilung 

führt zu Lasten des Auftragnehmers 

auch zur Zumutbarkeit von erheb-

lich aufwändigeren Ersatzbeschaf-

fungen für das von ihm angebotene 

Material. 

Andererseits liegt möglicherweise 

höhere Gewalt vor, wenn ein Groß-

teil der Beschäftigten behördensei-

tig unter Quarantäne gestellt ist 

oder Arbeitnehmer  aufgrund von 

Reisebeschränkungen die Baustelle 

nicht erreichen können.  Weiter füh-

ren behördlich angeordnete Qua-

rantänemaßnahmen, die den Betrieb 

des Auftragnehmers stilllegen, zu 

nicht vorhersehbaren Umständen 

der Leistungsbehinderung für den 

Auftragnehmer. Hier ist die Lei-

stungserbringung für den Auftrag-

nehmer objektiv und unverschuldet 

nicht mehr möglich. Abhängig von 

der konkreten Leistungsverpflich-

tung kann schließlich durch die am 

22.03.2020 beschlossenen Maßnah-

men eine Leistungserbringung für 

den Auftragnehmer objektiv unmög-

lich werden. Die Bremer Allgemein-

verfügung zur Eindämmung des 

Coronavirus vom 23.03.2020 sieht 

keine besonderen Maßnahmen für 

die Fortführung der Bautätigkeiten 

vor. Auch das Abstandsgebot von 

1,50 m gilt nur für öffentliche Räu-

me und nicht auf Baustellen. 

2.2.

Der Auftraggeber kann ebenfalls 

von Störungen im Zusammenhang 
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mit der Pandemie betroffen sein. 

Grundsätzlich ist der Auftraggeber 

verpflichtet, die für die Errichtung 

des Bauwerkes erforderlichen Mit-

wirkungshandlungen weiterhin vor-

zunehmen. Hierzu zählt beispiels-

weise das Herbeiführen von internen 

Entscheidungsprozessen oder das 

Herbeiführen einer baurechtlichen 

Genehmigung. Auftraggeber werden 

in gleicher Weise wie die Auftrag-

nehmer Personaldispositionen tref-

fen müssen, um krankheitsbedingte 

Ausfälle bei Mitarbeitern oder ein 

sonstiges Fernbleiben zu kompen-

sieren. Lediglich bei behördlich an-

geordneten Quarantänemaßnahmen 

oder bei einem massenhaften Ausfall 

von Arbeitnehmern im Betrieb des 

Auftraggebers dürfte eine höhere 

Gewalt vorliegen. 

Die Verpflichtung zur Prüfung und 

Zahlung von Abschlags- und Schluss-

rechnungen wird durch die Pandemie 

nicht eingeschränkt. Auftretende 

Probleme bei der Kreditbeschaffung 

liegen im Risikobereich des Auftrag-

gebers. 

3.

Die Kündigung eines Bauvertrages 

durch eine Vertragspartei vor dem 

Hintergrund der Pandemie ist mit er-

heblichen Risiken verbunden. Grund-
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sätzlich gewähren die VOB/B und 

das BGB zwar Kündigungsrechte bei 

Verzug des Vertragspartners. Aller-

dings ist hierfür immer ein Verschul-

den der anderen Partei erforderlich. 

Nur für die VOB/B besteht eine Aus-

nahme: Bei Verträgen, bei denen die 

VOB/B gilt, sieht § 6 Abs. 7 VOB/B ein 

wechselseitiges Kündigungsrecht 

ohne Verschulden eines Vertrags-

partners vor, falls eine tatsächliche 

Unterbrechung der Bauleistung län-

ger als drei Monate beträgt. 

Von dieser Ausnahme abgesehen, ist 

daher jeweils im Einzelfall das Vor-

liegen der Voraussetzungen einer 

Kündigung zu prüfen. Hierzu bera-

ten wir Sie gerne.

4. 

Die vorstehenden Grundsätze gel-

ten für BGB-Werkverträge in glei-

cher Weise. 

5. 

Sowohl für Auftragnehmer als auch 

für Auftraggeber ist gleichwohl an-

zuraten, auf die bestehende Situation 

zu reagieren. Dies geschieht durch 

berechtigte Behinderungsanzeigen 

bzw. durch Aufklärung der Vertrags-

partner über möglicherweise sich ver-

schiebende Übergabetermine. 

6. 

Für die in Kenntnis der Krise zum 

jetzigen Zeitpunkt abgeschlossenen 

Neuverträge gilt jedoch, dass auf-

grund der vorhandenen Kenntnis 

eine Risikoverlagerung zu Lasten 

des Schuldners stattfindet, der sich 

zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

auf einen für ihn unabwendbaren 

Umstand oder auf höhere Gewalt 

wird berufen können. Es empfiehlt 

sich daher dringend durch ent-

sprechende Vereinbarungen eine 

angemessene Risikoverteilung her-

zustellen, die ausschließen, dass be-

triebsfremde Ereignisse zum eige-

nen Nachteil gereichen. 

7. 

Im Ergebnis ist also die Einstellung 

der Bautätigkeit oder die Anzeige 

von Behinderungen mit dem Hin-

weis auf die Pandemie nicht ohne 

weiteres rechtlich zulässig. Da es 

keine gesicherte Rechtsprechung 

zu derartigen Fragen gibt, ist jeweils 

im Einzelfall und nach rechtlicher 

Beratung zu entscheiden, welche 

Maßnahmen eingeleitet werden. Ins-
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besondere aus den Beschlüssen vom 

22.3.2020 und den daraus resultie-

renden Folgen ergeben sich weitere 

rechtliche Unsicherheiten.

Es bestehen jetzt und auch in naher 

Zukunft erkennbar eine Vielzahl von 

Einzelfragen, die zu klären sind; wir 

stehen insofern an Ihrer Seite. 

Die Folgen der Corona-Krise:

„Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt“


