22. März 2020

Legal News zur aktuellen Corona-Krise

Kontakt:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Heinemann & Partner
Rechtsanwälte –
PartG mbB

die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie (COVID-19)
auf die Wirtschaft und alle Unternehmen sind gravierend.

III. Hagen 30
45127 Essen
Tel.: 0201.1095-6

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über ausgewählte,
aktuelle rechtliche Aspekte aus den Bereichen Infektionsschutzrecht, Insolvenzrecht, Liefer- und Dienstleistungsrecht, Privates Baurecht sowie Vergaberecht informieren.

Fax.: 0201.1095-800
E-Mail: essen@raehp.de

http://www.heinemann-und-partner.de/
Wir hoffen, Sie können unseren Beiträgen Informationen
entnehmen, die für die sich Ihnen aktuell stellenden Fragen von Interesse sind. Wenn Sie Fragen oder Beratungsbedarf haben, stehen wir Ihnen als Team gerne telefonisch oder per Mail, bei Bedarf selbstverständlich auch per
Videokonferenz, zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die
noch anstehenden Herausforderungen!
Ihr Team von
Heinemann & Partner
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Corona-Krise:
Behördliche Anordnungen, ihre Folgen und
mögliche Entschädigung
Kontakt:
Rechtsanwalt
Janosch Neumann
Tel.: 0201.1095-708
Fax: 0201.1095-800
Mail:
jneumann@raehp.de

Das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) legt weiterhin
eine beängstigende Ausbreitungsdynamik an den Tag. Infektionsketten sind kaum noch zu überblicken. Die zuständigen staatlichen Stellen sind auf der Grundlage von Empfehlungen der Fachleute, allen voran des Robert-Koch-Instituts, nach Kräften bemüht, den Anstieg der Fallzahlen
zu verlangsamen, um das Gesundheitssystem vor einem
Kollaps zu bewahren. Welche rechtlichen Maßnahmen
bereits ergriffen worden sind und welche Folgen diese haben, auch entschädigungsrechtlich, skizziert dieser Beitrag nach Maßgabe des aktuellen Standes der Entwicklungen (20.03.2020, 15:00 Uhr, aktualisiert 22.03.2020,
14:00 Uhr).
Rechtsgrundlage
Rechtlicher Ausgangspunkt für die aktuellen Maßnahmen
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist das
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz –
IfSG) als Nachfolgeregelung zum früheren Bundesseuchengesetz. Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren
Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
Potenzielle Maßnahmen
Zur Erreichung dieses Ziels sieht das IfSG vor allem Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (§§ 16
ff.) und zu deren Bekämpfung (§§ 24 ff.) vor. Verhütungsmaßnahmen dienen der vorbeugenden Gefahrenvorsorge, wenn Tatsachen bekannt werden, die künftig zum
Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können.
Dieses Stadium erscheint aktuell weit überschritten. Denn
tausende Krankheits- und Krankheits- bzw. Ansteckungsverdachtsfälle sind nachweislich festgestellt, Todesfälle zu
verzeichnen. So werden die aktuellen Maßnahmen auch
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nicht auf die Regelungen des IfSG zur Verhütung übertragbarer Krankheiten gestützt, sondern als Schutzmaßnahmen erlassen. § 28 Abs. 1 IfSG enthält dafür die erforderliche Rechtsgrundlage, die zur Anordnung solcher notwendigen Schutzmaßnahmen ermächtigt. Zu diesen
Schutzmaßnahmen zählen gemäß ausdrücklicher gesetzlicher Regelung unter anderem:
-

Quarantäne und bei Nichtbefolgung zwangsweise
Unterbringung;

-

vollständige oder teilweise Untersagung beruflicher
Tätigkeiten (berufliches Tätigkeitsverbot);

-

Veranstaltungs- und Ansammlungsverbote bzw.
entsprechende Beschränkungen;

-

Schließung von Badeanstalten, Kindertageseinrichtungen und Schulen, etc.

Die vorstehenden Maßnahmen können sich sowohl auf
nachweislich Kranke als auch auf Krankheits- bzw. Ansteckungsverdächtige sowie „unbeteiligte“ Dritte, also nicht
erkrankte und nicht einer Erkrankung verdächtige Personen, beziehen bzw. auswirken und – vom Gesetz teilweise
ausdrücklich bestätigt – massiv in Grundrechte eingreifen.
Rechtliche Anforderungen
Die vorstehenden Maßnahmen sind zulässig, soweit und
solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Wie bei allem staatlichen
Handeln ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu
wahren, der aber sicherlich mit zunehmender Gefahrenlage abnehmende Anforderungen an die Rechtmäßigkeit
behördlicher Maßnahmen stellen wird. Mit anderen Worten: Je prekärer die Gefahrensituation sich angesichts der
Fallzahlen, Todesfälle und Unkontrollierbarkeit der Ausbreitungswege darstellt und je drakonischer auch die
Handlungsempfehlungen der Fachleute ausfallen, desto
mehr Einschränkungen des persönlichen und öffentlichen
Lebens werden Bürger und Unternehmen auch zu dulden
haben. Die Faktizität der Lage und deren fachwissen-
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schaftliche und politische Bewertung haben insoweit notwendigerweise entscheidenden Einfluss auf das rechtlich
Zulässige und Gebotene.
Zuständigkeit
Der föderale Aufbau Deutschlands, in dem zwar der Bundesgesetzgeber für den Erlass des IfSG zuständig ist,
aber die Länder die Bundesgesetze grundsätzlich vollziehen, bedingt, dass der Bund zwar – wie seitens der Bundesregierung wiederholt geschehen – Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Coronavirus aussprechen
kann, diese aber gleichwohl erst noch von den Ländern
umgesetzt werden müssen, um rechtsverbindlich zu werden. Das bedeutet, dass eine einheitliche Veranlassung
von Schutzmaßnahmen durch die Länder weder rechtlich
geboten ist noch zwingend sachangemessen sein muss.
Das bedeutet ferner, dass die durch Pressemitteilungen
und sonstige Medienveröffentlichungen der Bundesregierung verlautbarten Maßnahmen gegen das Virus für ihre
Rechtsverbindlichkeit erst in den sechzehn Bundesländern umgesetzt werden müssen. Ob sich dies nach dem
Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur
Änderung des IfSG, von dem die FAZ am Samstag,
21.03.2020, berichtet hat und der – soweit ersichtlich –
noch nicht allgemeinzugänglich veröffentlicht ist, möglicherweise ändern soll, bleibt abzuwarten.
In den Ländern wiederum ist die Zuständigkeit für eine
rechtsverbindliche Vollziehung des IfSG unterschiedlich
geregelt. In Nordrhein-Westfalen (NRW) etwa treffen die
Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden
alle Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach § 28 IfSG (vgl. § 3 der Verordnung
zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz - ZVO-IfSG). Dies bedeutet, dass ohne entsprechende Anordnungen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde Schutzmaßnahmen nicht gelten, wobei aber nicht
davon auszugehen sein wird, dass einzelne Kommunen
keine Maßnahmen ergriffen haben.
Letzteres ist vor allem vor dem Hintergrund anzunehmen,
dass die Landesregierungen in Gestalt der zuständigen
Fachministerien flächendeckend Erlasse zum Umgang mit
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der Corona-Krise und den anzuordnenden Maßnahmen
veröffentlicht haben. Jedenfalls in NRW handelt es sich
bei denjenigen Erlassen, die Maßnahmen nach dem IfSG
betreffen, um sog. fachaufsichtliche Weisungen des jeweiligen Ministeriums als oberste Ordnungsbehörde gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden. Mit anderen Worten: Die Städte und Gemeinden sind innerhalb der Behördenhierarchie zur Umsetzung der in den Erlassen vorgesehen Maßnahmen verpflichtet. Eine unmittelbare außenrechtverbindliche Wirkung der Erlasse gegenüber Bürgern
und Unternehmen besteht gleichwohl nicht. Hierfür bedarf
es zunächst der Umsetzung durch die Kommunen.
Es kann also jedem nur empfohlen werden, sich neben
der aktuellen Erlasslage auch und gerade über die in seiner Stadt bzw. Gemeinde geltenden Anordnungen und
Verbote zu informieren. Denn örtliche Besonderheiten und
Bewertungen, vor allem besondere „Krisenherde“, können
von der Erlasslage abweichende, erforderlichenfalls auch
schärfere Maßnahmen rechtfertigen und notwendig machen. Die Erlasse sind insoweit nicht abschließend.
Die Anordnungen der Städte und Gemeinden, sog. Allgemeinverfügungen, die für das gesamte Stadt-/Gemeindegebiet gelten, werden öffentlich bekannt gemacht. Verlässliche Informationsquellen sind daher die Bekanntmachungsmedien der jeweiligen Stadt/Gemeinde, allen voran das Amtsblatt, aber auch die Bekanntmachungsrubrik
auf der Homepage der Stadt/Gemeinde.
Aktuell angeordnete Maßnahmen
Der aktuelle Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
(MAGS NRW) vom 17.03.2020 schreibt die früheren Erlasse vom 15.03.2020 und vom 17.03.2020 fort und sieht
weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung
von Infektionsketten vor. Ziel ist es, die Infektionsdynamik
zu verzögern.
Unter anderem sieht der Erlass folgende Maßnahmen vor
(Auswahl):
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-

Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten für bestimmte Einrichtungen für einen
Zeitraum von zwei Wochen (zwischenzeitlich sind
durch Erlass des MAGS NRW vom 20.03.2020 bestimmte Ausnahmen für medizinisches und pflegerisches Personal vorgesehen);

-

Besuchsverbote für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen;

-

Verbot der Öffnung von Kneipen, Bars, Cafes, Diskotheken, Theater, Messen, Ausstellungen, Fitness-Studios, Schwimmbädern, Spielhallen und
vielen weiteren Einrichtungen;

-

Zugangsbeschränkungen etwa für Bibliotheken,
Mensen, Restaurants und Speisegaststätten sowie
Hotels;

-

grundsätzliches Öffnungsverbot für Verkaufsstellen
des Einzelhandels, mit Ausnahme u.a. für den Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmärkte, Tankstellen, Banken, Apotheken, Frisöre, Reinigungen,
etc.; ebenfalls nicht betroffen sind Dienstleister und
Handwerksbetriebe;

-

begrenzter Zugang zu Einkaufszentren;

-

erweiterte Sonn- und Feiertagsöffnung für bestimmte Einzel- und Großhandelsbetriebe (ausgenommen die Osterfeiertage);

-

Verbot touristischer Übernachtungsangebote;

-

grundsätzliches Veranstaltungsverbot.

Der Erlass gilt seit dem 18.03.2020 und zunächst befristet
bis zum 19.04.2020.
Der vollständige Erlass ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/gesundheit_fortschreibung_der_erlasse_15._und_17.03.2020_kontaktreduzierende_massnahmen_200317.pdf
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Der Oberbürgermeister der Stadt Essen hat die ministerielle Erlasslage durch die „Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des
Corona-Virus SARS-CoV-2“ vom 18.03.2020 rechtsverbindlich zunächst befristet bis zum 19.04.2020 umgesetzt.
Die Verfügung setzt die ministerielle Erlasslage weitestgehend deckungsgleich um, enthält allerdings auch wichtige
Klarstellungen und an wenigen Stellen wohl auch weiterreichende Regelungen. Wegen der Dynamik der Situation
kann keinesfalls ausgeschlossen werden, dass die Erlasslage und/oder Allgemeinverfügungen geändert, insbesondere verschärft werden. Auch Einzelanordnungen gegenüber bestimmten Personen oder Betrieben sind neben
den Allgemeinverfügungen nicht ausgeschlossen.
Die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt Essen vom
18.03.2020 finden Sie unter diesem Link:
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/32/Coronavirus_20200318_Allgemeinverfuegung_Stadt_Essen.pdf
Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkungen – wie
sie etwa in Bayern und dem Saarland seit kurzem vorgesehen sind – gelten in NRW aktuell noch nicht. Ob § 28
Abs. 1 IfSG auch solche einschneidenden Maßnahmen
als Rechtsgrundlage abdeckt, wird durchaus nicht einhellig bejaht. Die bislang angeordneten Ausgangsbeschränkungen wurden jedenfalls auf diese Rechtsgrundlage gestützt. Außerdem spricht vieles dafür, dass Ausgangsbeschränkungen angesichts der Gesamtlage und dem
jüngsten Freizeitverhalten vieler Bundesbürger grundsätzlich verhältnismäßig sein werden. Dies dürfte jedenfalls
dann gelten, wenn die aktuell in Rede stehenden Ausnahmen (z.B. Wege zum Arzt oder zur Arbeit) so vorgesehen
werden und eine Befristung geregelt wird.
Folgen
Die in den jeweiligen Kommunen im Wege der Allgemeinverfügung angeordneten vollziehbaren Maßnahmen sind
verbindliches Recht und daher umzusetzen bzw. zu befolgen. Bei Nicht-Befolgung drohen nicht nur behördliche
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Zwangsmaßnahmen, erforderlichenfalls unter Vollzugshilfe der Polizei, sondern bezogen auf viele der angeordneten Maßnahmen und Verbote auch strafrechtliche Konsequenzen. Insbesondere bei Zuwiderhandlung gegen
Veranstaltungsverbote und Ansammlungsbeschränkungen droht eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine
Geldstrafe. Darüber hinaus werden viele Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeit verfolgt, sodass mit einer
Geldbuße zu rechnen ist.
Rechtsschutz
Wer meint, von den behördlichen Maßnahmen rechtwidrig
betroffen zu sein, was angesichts der aktuellen Gesamtlage maßgeblich von den besonderen Umständen des
Einzelfalls abhängen wird, kann sich verwaltungsgerichtlich dagegen zur Wehr setzen. Eine Klage allein genügt
insoweit allerdings nicht. Da die aufgrund des IfSG angeordneten Maßnahmen kraft Gesetzes „sofort vollziehbar“
sind, bedarf es der Beantragung einstweiligen Rechtsschutzes, um eine zeitnahe Suspendierung der Verbote
und Gebote erreichen zu können.
Stand heute sind – soweit ersichtlich – in den einschlägigen Datenbanken drei gerichtliche Eilentscheidungen aus
den jüngsten Tagen veröffentlicht, die allesamt die behördlichen Maßnahmen nach der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung gestützt haben. Jeweils
wurde das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen
des § 28 Abs. 1 IfSG bejaht, weil insbesondere im Zuständigkeitsbereich der anordnenden Behörde bereits Krankheits- bzw. Verdachtsfälle aufgetreten waren. Vor diesem
Hintergrund fordere § 28 Abs. 1 IfSG zwingend ein Einschreiten der zuständigen Behörden (sog. gebundene
Entscheidung). Lediglich bei der Auswahl der zu treffenden Maßnahmen sahen die Gerichte ein behördliches Ermessen, das aber in den entschiedenen Fällen rechtskonform ausgeübt worden war. Im Rahmen der Interessenabwägung hinsichtlich des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
überwog nach Auffassung der Gerichte der Gesundheitsschutz die individuellen Interessen der Rechtsschutzsuchenden.
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Entschädigung
Entschädigung für erlittene Nachteile, vor allem massive
Umsatzeinbußen für Unternehmen durch Betriebsschließungen, kann nach aktuellem Kenntnisstand und verallgemeinernd grundsätzlich auf drei Wegen erlangt werden.
Zum einen kommt ein Amtshaftungsanspruch gemäß §
839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG in Betracht. Dieser
setzt allerdings zunächst voraus, dass die jeweils angeordnete Maßnahme rechtswidrig ist, was bei der aktuellen
Sachlage wohl nur wegen besonderer Umstände des Einzelfalls in Betracht kommen wird. Außerdem scheidet ein
Amtshaftungsanspruch aus, wenn nicht zuvor durch Beschreiten des verwaltungsgerichtlichen Rechtswegs versucht worden ist, den Schaden abzuwenden, also die angeordneten Maßnahmen abzuwehren. Ohne eine vorherige verwaltungsgerichtliche Klage und voraussichtlich
auch ohne den Versuch, verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz in Anspruch zu nehmen, wird ein Amtshaftungsanspruch in aller Regel scheitern müssen. Für den
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz sind Fristen zu beachten. So erwachsen die kommunalen Allgemeinverfügungen in Bestandskraft, können also nicht mehr mit Erfolg angefochten werden, wenn seit ihrer Bekanntgabe
mehr als ein Monat verstrichen ist. Die Monatsfrist beginnt
frühestens einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung. Da sich die Veröffentlichung neuer Allgemeinverfügungen in kurzer Zeit quasi „überschlagen“ hat, muss im
jeweiligen Einzelfall sehr genau auf die Fristen geachtet
werden.
Ein Entschädigungsanspruch nach § 39 Abs. 1 Buchstabe
b OBG NRW setzt ebenfalls die Rechtswidrigkeit der behördlichen Maßnahme voraus und leidet daher im Ausgangspunkt an denselben Schwierigkeiten wie der Amtshaftungsanspruch. Ob von Betriebsschließungen betroffene Unternehmen, wenn sie nicht selbst von Krankheits- oder Krankheitsverdachtsfällen betroffen sind, möglicherweise als sog. Nichtstörer gemäß § 39 Abs. 1 Buchstabe a OBG NRW eine Entschädigung erhalten, wird zumindest in Erwägung gezogen werden müssen. Ungeklärt
ist insoweit allerdings, ob die Entschädigungsregelungen
des IfSG (dazu sogleich) nicht unter Umständen gemäß §
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39 Abs. 3 OBG NRW vorrangig sind. Unklar ist auch, ob
ein etwaiger Ersatzanspruch nicht wegen § 39 Abs. 2 OBG
NRW ausgeschlossen ist, weil die angeordneten Maßnahmen (zumindest auch) dem Eigenschutz des Geschädigten dienen.
Eine andere Möglichkeit, Ersatz zu erlangen, sehen die §§
56 ff. IfSG vor. Dabei dürfte es sich um sog. Aufopferungsansprüche handeln, die also nicht die Rechtswidrigkeit
von behördlich angeordneten Maßnahmen voraussetzen.
Konsequenterweise ist im Gesetz daher auch nicht vorgesehen, dass zuvor der verwaltungsgerichtliche Rechtsweg
zur Abwehr der behördlichen Einschränkungen durchlaufen werden muss.
Soweit ersichtlich sind die Entschädigungsansprüche des
IfSG in der Vergangenheit allenfalls vereinzelt Gegenstand der Rechtsprechung gewesen, sodass viele Fragen
ungeklärt erscheinen. So gilt § 65 IfSG, der ganz allgemein eine Entschädigung für nicht nur unwesentliche Vermögensnachteile vorsieht, seinem ausdrücklichen Wortlaut nach nur mit Blick auf Maßnahmen der Verhütung
übertragbarer Krankheiten. Diese Phase der vorbeugenden Gefahrenvorsorge dürfte nach der aktuellen Lage –
wie oben ausgeführt – nicht (mehr) bestehen, zumal die
bislang angeordneten Maßnahmen – nach der bisher ergangenen Rechtsprechung zu Recht – ausdrücklich auf §
28 IfSG (Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) gestützt
werden. § 56 Abs. 1 IfSG als weitere potenzielle Entschädigungsgrundlage dürfte nach seinem ausdrücklichen
Wortlaut lediglich auf Verdienstausfälle von Arbeitnehmern und Selbständigen anwendbar sein und dies auch
nur, wenn diese Personen selbst als Ansteckungs- oder
Krankheitsverdächtige oder sonstige Träger von Krankheitserregern unmittelbar einem behördlichen Tätigkeitsverbot ausgesetzt sind.
Ob die Entschädigungspraxis der Länder diesen strengen
Wortlaut der Entschädigungsvorschriften des IfSG nachvollziehen und wie sich die Rechtsprechung dazu und zu
den weiteren genannten Entschädigungsregelungen positionieren wird, kann aktuell nicht sicher beurteilt werden.
Festzuhalten bleibt allerdings, dass das aktuell gültige
Recht keine aus sich heraus tragfähige Grundlage für eine
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flächendeckende Entschädigungspraxis – wie sie Bund
und Länder angekündigt haben – vorsieht. Es bleibt daher
inständig zu hoffen, dass entsprechende Rechtsgrundlagen geschaffen und/oder haushaltsrechtlich Vorsorge getroffen wird. Ansonsten steht zu befürchten, dass es angesichts der unterschiedlichen potenziell in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen und deren Voraussetzungen
einen „Entschädigungs-Flickenteppich“ geben wird, bei
dem viele Betroffene vermutlich leer ausgehen werden.
Insbesondere in allen Fragen der Entschädigung für Vermögensverluste im Zusammenhang mit der aktuellen
Corona-Krise stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und
Tat zur Seite.
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Corona-Krise:
Insolvenzantragsverpflichtung soll
ausgesetzt werden
Kontakt:
Rechtsanwalt
Dr. Andreas Schröder
Tel.: 0201.1095-702
Fax: 0201.1095-800
Mail:
schroeder@raehp.de

Wichtig für alle Geschäftsführer, Aufsichtsräte und Gesellschafter von Kapitalgesellschaften (GmbH, Aktiengesellschaft, Genossenschaft) und Personengesellschaften in
Form einer GmbH & Co. KG:
Die Insolvenzantragspflicht soll nach Angaben des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz bis
zum 30.09.2020 ausgesetzt werden. In der Pressemitteilung heißt es hierzu:
„Um zu vermeiden, dass betroffene Unternehmen allein
deshalb einen Insolvenzantrag stellen müssen, weil die
Bearbeitung von Anträgen auf öffentliche Hilfen bzw. Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen in der außergewöhnlichen aktuellen Lage nicht innerhalb der dreiwöchigen Insolvenzantragspflicht abgeschlossen werden
können, soll daher durch eine gesetzliche Regelung für einen Zeitraum bis zum 30.09.2020 die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt werden. Voraussetzung für die Aussetzung soll sein, dass der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen der Corona-Epidemie beruht und dass aufgrund
einer Beantragung öffentlicher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen eines Antragspflichtigen begründete Aussichten auf Sanierung bestehen. Darüber hinaus soll eine Verordnungsermächtigung für das BMJV für eine Verlängerung der Maßnahme
höchstens bis zum 31.03.2021 vorgeschlagen werden.“
Aufgrund des massiven Umsatzeinbruchs stehen insbesondere die Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften
und von GmbH & Co. KG´s vor der Frage, inwieweit sie
verpflichtet sind, kurzfristig einen Insolvenzantrag wegen
Zahlungsunfähigkeit stellen zu müssen, um einer zivilrechtlichen Haftung und strafrechtlichen Konsequenzen
zu entgehen. Die derzeitige gesetzliche Regelung des
§ 15a der Insolvenzordnung sieht vor, dass die Mitglieder
des Vertretungsorgans verpflichtet sind, spätestens drei
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Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Insolvenzantrag über das Vermögen der
Gesellschaft zu stellen.
Auf der Grundlage der Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz soll die Suspendierung der Insolvenzantragspflichten von folgenden
Voraussetzungen abhängen:


Die Zahlungsunfähigkeit muss ihre Ursache in der
Corona-Epidemie haben.



Es müssen öffentliche Mittel beantragt und/oder
ernsthafte Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen geführt werden.



Es muss eine begründete Aussicht auf Sanierung
bestehen.

Für die Beratungspraxis stellen sich nunmehr viele offene
Fragen, insbesondere:
1. Greift diese beabsichtigte Regelung auch bei bereits eingetretener Zahlungsunfähigkeit?
2. Greift die beabsichtigte Regelung auch für den Insolvenzgrund der Überschuldung?
3. Darf ein Geschäftsführer bei bereits eingetretener
Zahlungsunfähigkeit (noch) darauf vertrauen, dass
die gesetzliche Regelung zeitnah umgesetzt wird
oder sollte vorsichtshalber ein Insolvenzantrag gestellt werden?
4. Können bereits vorsichtshalber eingereichte Insolvenzanträge im Vertrauen auf das Zustandekommen der gesetzlichen Regelung wieder zurückgenommen werden?
5. Was ist unter ernsthaften Finanzierungs- und Sanierungsverhandlungen zu verstehen? Inwieweit
müssen diese Verhandlungen dokumentiert werden?
6. Wie ist die begründete Aussicht auf Sanierung zu
belegen? Ist eine vollständige integrierte Unternehmensplanung zu erstellen?
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Die Politik hat neben der Ankündigung zur Suspendierung
der Insolvenzantragspflichten bereits weitere Maßnahmen
zur Überwindung der Liquiditätskrise ergriffen bzw. in Aussicht gestellt, so insbesondere
-

-

die Einrichtung eines Nothilfefonds und weiterer
Hilfspakete sowie KfW-Programme zur Liquiditäts- und Kreditversorgung der Unternehmen,
Steuerstundungen und -herabsetzungen und
eine vereinfachte Gewährung von Kurzarbeitergeld

Jeder Geschäftsführer muss, je nach Struktur und Ausrichtung des Unternehmens, entscheiden, welche dieser
Maßnahmen als Grundlage für die weitere Liquiditätsplanung und zur Überwindung der Liquiditätskrise sinnvoll
und umsetzbar sind, insbesondere im Zusammenspiel mit
den weiterhin in Betracht kommenden klassischen Sanierungsinstrumenten, wie beispielsweise
-

der Abschluss von Zahlungsmoratorien,
die Reduzierung von Debitorenlaufzeiten,
die straffe Organisation des Forderungsmanagements,
Sale-and-Lease Back-Vereinbarungen und
Einführung von Factoring.

Die Situation stellt Geschäftsführer/Aufsichtsräte/Gesellschafter vor enorme Herausforderungen.
Die weitere Entwicklung werden wir für Sie im Auge behalten und stehen Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung.
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Corona-Krise:
Auswirkungen auf Liefer- und Dienstleistungsverträge
Kontakt:
Rechtsanwalt
Roman Nocon
Tel.: 0201.1095-708
Fax: 0201.1095-800
Mail:
nocon@raehp.de

Es ist kaum ein Ereignis denkbar, dass die nationale und
globale Wirtschaft so hart getroffen hat, wie die aktuelle
Corona-Virus-Pandemie. Nahezu überall auf der Welt
werden Maßnahmen getroffen, die eine Ausbreitung der
Pandemie verhindern oder zumindest verlangsamen und
einen Zusammenbruch der auf die Pandemie nicht eingestellten Gesundheitssysteme zu verhindern.
Veranstaltungen werden flächendeckend abgesagt, in vielen Betrieben kann nicht oder nur unter erheblichen Einschränkungen gearbeitet werden, Material ist nicht oder
nur sehr eingeschränkt und zu erheblichen Mehrkosten
verfügbar etc. Die Folgen der Pandemie und der vor dem
Hintergrund der Pandemie getroffenen Maßnahmen für
Liefer- und Dienstleistungsverträge liegen auf der Hand.
Unternehmer, die ohnehin mit erheblichen Umsatzausfällen aufgrund der Corona-Krise zu kämpfen haben, fragen
sich, welche Ansprüche ihnen zustehen, wenn Liefer- und
Dienstleistungsverträge in der aktuellen Krise nicht oder
nicht wie vertraglich vereinbart durchgeführt werden können. Auftraggeber fragen sich, ob und in welcher Höhe sie
ihre Vertragspartner entschädigen müssen, wenn bereits
verbindlich geschlossene Verträge nicht durchgeführt werden können. Auch bei Vertragsbeziehungen, die kein „FixGeschäft“ betreffen, kann es zu Problemen kommen,
wenn die Vertragsdurchführung zwar nur vorübergehend
unmöglich, ihre Nachholung zu einem späteren Zeitpunkt
jedoch mit erheblichen Mehrkosten für den Auftragnehmer
verbunden ist.
Berücksichtigung der vertraglichen und gesetzlichen
Risikoverteilung
Kann ein Vertrag aufgrund eines Umstandes aus dem Risikobereich des Auftraggebers nicht durchgeführt werden,
behält der Auftragnehmer im Grundsatz seinen Anspruch
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auf Vergütung. Er muss sich jedoch seine ersparten Aufwendungen anrechnen lassen. Sein Anspruch umfasst
daher im Ergebnis sämtliche bereits unwiederbringlich angefallenen Kosten sowie den gesamten Deckungsbeitrag,
den der Auftragnehmer bei ordnungsgemäßer Vertragsdurchführung erzielt hätte. Daneben müssten auch etwaige Deckungsbeiträge aus einem anderweitigen Einsatz
der für die Vertragsdurchführung vorgesehenen Kapazitäten auf die Vergütung angerechnet werden; ein solcher
„anderweitiger Einsatz freigewordener Kapazitäten“ wird
jedoch angesichts der überall greifenden Einschränkung
des Wirtschaftslebens in aller Regel nicht möglich sein.
Grundsätzlich trägt der Auftraggeber das Risiko, die vertragsgemäße Leistung des Auftragnehmers zweckentsprechend verwenden zu können, während der Auftragnehmer das Risiko trägt, zur Erbringung der von ihm geschuldeten Leistung mit dem von ihm kalkulierten Aufwand auch tatsächlich im Stande zu sein.
Diese grundsätzliche Risikoverteilung variiert jedoch, je
nachdem welche gesetzlichen und vertraglichen Regelungen auf den jeweils in Rede stehenden Vertrag einschlägig sind.
In industriellen Zuliefer-Rahmenverträgen sind z.B. vielfach keine Mindestabnahmemengen vereinbart. Stattdessen ist in solchen Verträgen häufig ein sogenannter „Lieferanteil“ vereinbart, der den Abnehmer verpflichtet, einen
entsprechenden prozentualen Anteil seines Bedarfs an einem oder mehrere Bauteile bei seinem Vertragspartner zu
beziehen. Bei einer solchen Vertragsgestaltung ist der
Auftragnehmer grundsätzlich in gleicher Weise wie der
Abnehmer mit dem Risiko konjunkturbedingter Bedarfsschwankungen belastet.
Vertragliche und gesetzliche Regelungen bei „höherer
Gewalt“
Oft wird pauschal argumentiert, bei der derzeitigen Pandemie handele es sich um „höhere Gewalt“. Tatsächlich
enthalten Verträge – insbesondere in langfristigen Lieferund Dienstleistungsbeziehungen – häufig sogenannte
„Force Majeure“-Klauseln, die vorsehen, dass vertragliche
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Rechte und Pflichten bei bestimmten als „höhere Gewalt“
zu klassifizierenden Ereignissen suspendiert werden
und/oder eine oder beide Parteien sich von vertraglichen
Bindungen lösen können. Ob diese – vielfach formularmäßig vereinbarten und daher als „AGB“ zu klassifizierenden
– Vereinbarungen wirksam sind und welche Konsequenzen sich daraus herleiten lassen, muss im Einzelfall geprüft werden.
Wenn es aufgrund eines Ereignisses „höherer Gewalt“ einem Vertragsteil unzumutbar ist, unverändert am Vertrag
festzuhalten, kommt ausnahmsweise ein Recht auf Vertragsanpassung oder – wenn eine solche scheitert – außerordentliche Vertragsauflösung nach den Grundsätzen
der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) in Betracht.
Eine schematische Bewertung aller denkbaren Problemfälle ist nicht möglich. Die Bandbreite der denkbaren
Konstellationen im Einzelfall ist zu groß.
Ein vorschneller Rückgriff auf „Force Majeure“-Klauseln oder § 313 BGB ist vielfach nicht angezeigt:
So ist meist zunächst zu prüfen, ob ein einseitiges oder
beidseitiges Leistungshindernis vorliegt: Wenn z.B. der
Auftragnehmer nicht in der Lage ist, seine Leistung zu erbringen (z.B. wegen behördlicher Arbeitsverbote, Quarantäne wesentlicher Mitarbeiter; fehlender Vormaterialverfügbarkeit etc.), gleichzeitig aber auch der Auftraggeber
wegen behördlicher Anordnungen gehindert ist, die Leistungen des Auftragnehmers entgegenzunehmen, wird in
der Regel weder der Auftraggeber Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer haben, noch der Auftragnehmer seine entgangenen Deckungsbeiträge vom
Auftraggeber verlangen können. Auch in einem solchen
Fall kann jedoch problematisch sein, ob und in welcher
Höhe bereits erbrachte Leistungen zu vergüten sind.
Anders wird die Rechtslage vielfach zu beurteilen sein,
wenn der Auftragnehmer in der Lage ist, die von ihm geschuldete Leistung zu erbringen, der Auftraggeber für
diese jedoch aufgrund der aktuellen Pandemie-Krise kei-
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nen Bedarf mehr hat. Zu denken ist in diesem Zusammenhang an den Ausfall von Projekten und die Absage von
Veranstaltungen und den daraus bedingten Wegfall des
Bedarfs an den für die Durchführung des Projektes oder
der Veranstaltung benötigten Lieferungen und Leistungen. In einem solchen Fall trägt grundsätzlich der Auftraggeber das Verwendungsrisiko. Ob und in welchem Umfang er von diesem Verwendungsrisiko aufgrund einer –
wirksamen - vertraglichen Vereinbarung befreit ist oder –
z.B. dann, wenn behördliche Anordnungen der Durchführung eines Projektes entgegenstehen - die Grundsätze
der Störung der Geschäftsgrundlage eingreifen, ist eine
Frage des Einzelfalls. Gleiches gilt für die Rechtsfolgen:
Greift die Ausnahmeregelung des § 313 BGB ein, bedeutet das nicht unbedingt, dass die gesetzliche Risikoverteilung völlig aufgehoben ist oder gar in ihr Gegenteil umgekehrt wird. So wird sich z.B. auch bei gestörter oder weggefallener Geschäftsgrundlage ein Auftraggeber nicht automatisch entschädigungslos von einem Vertrag lösen
können, während der Auftraggeber auf den von ihm verauslagten Kosten und Deckungsbeitragsausfällen vollständig hängenbleibt. In einem solchen Fall müsste vielmehr zunächst nach einer die Interessen beider Vertragspartner angemessen zum Ausgleich bringenden Vertragsanpassung gesucht werden. Kommt eine solche
nicht in Betracht, kann zwar ein Recht zur Vertragsauflösung in Betracht kommen. Inwieweit dem Auftragnehmer
in einem solchen Ausnahmefall trotzdem Ansprüche auf
Ersatz seiner „verlorenen“ Aufwendungen und gegebenenfalls auch seiner entgangenen Deckungsbeiträge zusteht, ist wiederum eine Frage einer umfassenden Interessensabwägung im Einzelfall.
Obergerichtliche oder höchstrichterliche Entscheidungen zu den aktuell relevanten Fallkonstellationen
sind in nächster Zeit nicht zu erwarten
Es ist zu erwarten, dass die vielfältigen Fallkonstellationen
gestörter Liefer- und Leistungsbeziehungen in der aktuellen Pandemie-Krise in den nächsten Monaten und Jahren
die Gerichte beschäftigen wird. Die Wirtschaftsteilnehmer
werden jedoch im Regelfall keine Zeit haben, eine gericht-
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liche Entscheidung – oder gar die Entwicklung einer obergerichtlichen bzw. höchstrichterlichen Rechtsprechung
mit über den Einzelfall hinausgehenden Leitlinien - abzuwarten und gut beraten sein, selbst Lösungen zu finden,
die ihre Interessen in einer angemessenen Weise in Ausgleich bringen.
Sprechen Sie uns an!
Wenn Sie von der aktuellen Situation betroffen sind und
bezüglich der Störungen von Liefer- und Leistungsbeziehungen und den daraus erwachsenden Rechtsfolgen Beratungsbedarf haben, stehen wir gern für Sie zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an!
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Corona-Krise:
Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf
die Abwicklung von Baustellen?
Kontakt:
Rechtsanwalt
Prof. Jörn Bröker
Tel.: 0201.1095-712
Fax: 0201.1095-800
Mail:
broeker@raehp.de

Die derzeit in unserem Land herrschende Pandemie-Krise
trifft jeden. Es ist ein kleines Wunder, dass die Baustellen
bislang noch weitgehend unbeeinträchtigt weiterlaufen.
Vermutlich ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die
Corona-Krise auch auf die Abwicklung von Baustellen
Auswirkungen hat.
Der Gedanke liegt nahe, dass es sich bei dem Covid-19Erreger um einen Fall höherer Gewalt handeln könnte. Allgemein wird der Begriff der höheren Gewalt als ein von
außen einwirkendes und objektiv unabwendbares Ereignis verstanden (BGH „Schürmann/Hagedorn I“, Baurecht
1997, 1019). Die allermeisten Bauverträge enthalten Regelungen für den Fall der höheren Gewalt, siehe zum Beispiel § 6 (2) 1. c) VOB/B. Auch im Anlagenbaugeschäft
sind derartige Regelungen üblich. Lediglich in den allermeisten Planerverträgen finden sich derartige Regelungen nicht.
Nach allgemeinem Rechtsempfinden wird jedermann der
Meinung sein, dass der Covid-19-Erreger sowohl von außen einwirkt als auch objektiv unabwendbar ist, somit also
einen Fall der höheren Gewalt darstellt. Eine derartige Betrachtung wäre jedoch stark verkürzt und auch unzutreffend. Die zu erwartenden Fallgestaltungen werden mannigfaltig sein. Vorstellbar ist, dass Baustellen aufgrund behördlicher Verfügungen teilweise oder komplett stillgelegt
werden. Ebenso ist denkbar, dass einzelne oder mehrere
an einer Baustelle beteiligten Bauunternehmen, Lieferanten oder Planungsbüros aufgrund einer Quarantäneanordnung nur noch eingeschränkt (oder gar nicht mehr) arbeiten können. Bei der Abwicklung grenzüberschreitender
Verträge ist zu erwarten, dass Stillstände eintreten werden, weil die entsprechenden Fachkräfte möglicherweise
noch nicht einmal das Land des Kunden betreten dürfen.
Wie ist es rechtlich zu beurteilen, wenn einzelne oder
mehrere (möglicherweise in Schlüsselpositionen tätige)
Mitarbeiter eines Unternehmers freiwillig, auf ärztliches
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Anraten oder aufgrund behördlicher Anordnung in häusliche Quarantäne gehen?
Eine schematische Betrachtung all dieser Fälle ist nicht
möglich. Vielmehr muss jeder Einzelfall individuell beurteilt werden. Entscheidend bei der Bewertung des Sachverhalts wird es sein, möglichst konkret festzustellen, worin genau der hindernde Umstand besteht. Der unmittelbare hindernde Umstand wird in der Regel nämlich nicht
der Covit-19-Erreger sein, sondern beispielsweise eine
behördliche Anordnung oder andere Umstände. Eines
aber ist gewiss: Jeder Unternehmer ist im Rahmen des
Möglichen und Zumutbaren gehalten, sich so zu organisieren, dass die vertraglichen Verpflichtungen auch „in
Zeiten von Corona“ eingehalten werden können. Entgegen teilweise anderslautender Verlautbarung von anderer
Stelle sind wir vor diesem Hintergrund nicht der Meinung,
dass jeder Unternehmer vorsorglich Behinderung anzeigen sollte. Ob dies nötig und geboten ist, muss sorgfältig
in jedem Einzelfall abgewogen werden. Eine voreilige und
unberechtigte Behinderungsanzeige kann für den Unternehmer sogar schädlich sein, weil hieraus möglicherweise
geschlossen werden kann, dass der Unternehmer nicht
leistungsfähig ist. Etwaige Verzugsschäden hätte dann
der AN zu verantworten. Trotz Corona!
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Corona-Krise:
Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf
die Durchführung laufender und die Einleitung neuer Vergabeverfahren
Kontakt:
Rechtsanwalt
Roman Nocon
Tel.: 0201.1095-708
Fax: 0201.1095-800
Mail:
nocon@raehp.de

Sowohl in Deutschland wie auch global wird derzeit das
Wirtschaftsleben „zurückgefahren“, damit soziale Kontakte vermieden und eine Ausbreitung der CoronavirusPandemie verlangsamt werden kann. Die absehbaren Folgen für die Durchführung öffentlicher Aufträge liegen auf
der Hand: Bei Lieferaufträgen besteht das Risiko einer
Waren- und Materialverknappung, z.B. weil Produktionskapazitäten heruntergefahren werden müssen oder nötiges Vormaterial nicht zur Verfügung steht. Bei Bauaufträgen besteht ebenfalls das Risiko einer eingeschränkten
Materialverfügbarkeit und/oder -verteuerung. Sowohl bei
Bauaufträgen als auch bei Dienstleistungsaufträgen sowie
teilweise auch bei Lieferaufträgen, insbesondere wenn
diese auch die Herstellung des Liefergegenstandes umfassen, besteht das Risiko, dass personelle Kapazitäten
nicht zur Verfügung stehen (z.B. aufgrund von Quarantäneanordnungen) oder nicht genutzt werden können (z.B.,
weil in den Produktionsstätten kein ausreichender sozialer
Mindestabstand gewahrt werden kann).
Ausführungsfristen, Kostenentwicklung und Kalkulationsrisiko
Ob Ausführungsfristen eingehalten werden können bzw.
in welchem Ausmaß mit einer Verschiebung von Ausführungsfristen gerechnet werden muss, kann im Moment
kaum prognostiziert werden. Auch ist mit erheblichen Unsicherheiten bei der Kostenentwicklung auf Auftragnehmerseite zu rechnen. An einem Auftrag interessierte Unternehmen trifft vor diesem Hintergrund ein nicht unerhebliches Kalkulationsrisiko. Es muss damit gerechnet werden, dass viele Interessenten aktuell vor der Abgabe eines
Angebotes zurückscheuen werden oder sich das erhöhte
Kalkulationsrisiko der Bieter in deutlich erhöhten Angebotspreisen wiederspiegeln wird.
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Rechtliche Problemstellungen und Handlungsoptionen
Öffentliche Auftraggeber bzw. dem Vergaberecht unterworfene Zuwendungsempfänger werden sich vielfach fragen, ob die Einleitung eines Vergabeverfahrens oder die
Durchführung eines bereits eingeleiteten Vergabeverfahrens in der aktuellen Situation überhaupt Sinn macht.
Auch stellt sich die Frage, welche vergaberechtlichen
Maßnahmen in laufenden Vergabeverfahren zu treffen
sind, um der aktuellen Situation angemessen Rechnung
zu tragen.
Ausschluss von Angeboten, deren Preis das Budget
des AG überschreitet
Soll ein Vergabeverfahren weiter durchgeführt werden,
wird ein Auftraggeber im Regelfall ein Interesse daran haben, sicherzustellen, dass er Angebote ausschließen
kann, die sein Budget überschreiten und das Vergabeverfahren entschädigungslos aufheben kann, wenn keine innerhalb seines Budgets liegende Angebote eingehen.
Dies setzt jedoch entsprechende Regelungen in den
Vergabebedingungen voraus. Fehlt es an solchen Regelungen, ist über eine Änderung der Vergabeunterlagen
nachzudenken. Dies erfordert wiederum – je nach dem auf
welchem Stand sich das Vergabeverfahren befindet – eine
Verlängerung der Angebotsfrist und ggf. auch der Bindefrist oder eine Zurückversetzung des Vergabeverfahrens.
Ist die Angebotsfrist bereits abgelaufen, stellt sich die
Frage, inwieweit in einem solchen Fall eine Zurückversetzung und damit einhergehende Wiedereröffnung des
Wettbewerbes möglich ist.
Ansprüche bei verzögerter Zuschlagserteilung und/oder Verschiebung von Ausführungsfristen, Möglichkeiten vertraglicher Risikovorsorge für den AG
Bieter, die bereits ein Angebot abgegeben haben, werden
sich auch die Frage stellen, welche Ansprüche ihnen zustehen, wenn sich Ausführungsfristen verschieben und
sich die mit der Vertragsdurchführung verbundenen Kosten erheblich verteuern. Der – an einer Kalkulationssicherheit interessierte – Auftraggeber wird in der Regel ein
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Interesse daran haben, solche Ansprüche auszuschließen. Übertreibt er es dagegen mit der Risikovorsorge und
dem Ausschluss von Preisanpassungsansprüchen des
Auftragnehmers, muss er damit rechnen, überhaupt keine
annahmefähigen Angebote zu erhalten.
Ansprüche bei verzögerter Zuschlagserteilung
Der Bundesgerichtshof hatte im Zusammenhang mit Bauaufträgen bereits mehrfach Gelegenheit, über die Ansprüche zu entscheiden, die dem Auftragnehmer zustehen,
der bei verzögerter Zuschlagserteilung einer Verlängerung der Bindefrist seines Angebotes zugestimmt hat.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung erfolgt die
Zuschlagserteilung auch in einem solchen Fall in aller Regel auf das ursprüngliche Angebot mit den ursprünglich
festgelegten Ausführungsfristen. Können diese bei Vertragsschluss nicht mehr eingehalten werden, kommt eine
Anpassung der Ausführungstermine – nach Vertragsschluss – und eine damit einhergehende Anpassung der
Vergütung entsprechend § 2 Abs. 5, 6 VOB/B in Betracht.
Der Auftragnehmer ist zur Darlegung eines solchen Anspruchs gehalten, die Kosten darzustellen, die ihm bei der
Vertragsdurchführung mit den ursprünglichen Ausführungsterminen entstanden wären und diesen die – höheren – Kosten gegenüberzustellen, die ihm bei der Vertragsdurchführung mit den geänderten Ausführungsterminen entstehen werden. Der Auftragnehmer hat jedoch
nach der Rechtsprechung des BGH keine Ansprüche aus
§ 642 BGB bezüglich der Kosten für die Vorhaltung von
personellen und sächlichen Produktionsmitteln während
der im Vergabeverfahren eingetretenen Verzögerungen.
Ansprüche bei einer Verschiebung von Ausführungsfristen wegen pandemiebedingter Leistungsstörungen oder Behinderungen
Fraglich ist, ob und in welchem Umfang sich diese Rechtsprechung auf Fälle übertragen lässt, in denen der Zuschlag zwar innerhalb der ursprünglichen Bindefrist erteilt
wird, sich jedoch aufgrund von Störungen im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie-Krise der Ausführungsbeginn verschiebt und/oder Ausführungsfristen verlängern. Eine Vergütungsanpassung nach § 2 Abs. 5, 6
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VOB/B ist im Falle verzögerungsbedingt gestiegener Herstellungskosten wohl jedenfalls dann möglich, wenn die
Verzögerung auf eine Anordnung des Auftraggebers zurückgeht (vgl. z.B. OLG München, Urteil vom 27. April
2016 – 28 U 4738/13 Bau –, juris). Häufig wird es an einer
solchen Anordnung jedoch fehlen. Schadensersatzansprüche dürften im Regelfall daran scheitern, dass keine
schuldhafte Pflichtverletzung des Auftraggebers vorliegt.
Ob Ansprüche des Auftragnehmers aus § 642 BGB in Betracht kommen, ist eine Frage des Einzelfalls. Bei vielen
aktuell denkbaren Störungen im Zusammenhang mit der
Pandemie-Krise dürften solche Ansprüche daran scheitern, dass sich ein Annahmeverzug des Auftraggebers
nicht feststellen lassen wird, weil der Auftragnehmer
selbst nicht in der Lage ist, die vertraglich geschuldete
Leistung zu erbringen (z.B. bei behördlich angeordneten
Einschränkungen der Produktionstätigkeit etc.). Anders
kann dies allerdings dann sein, wenn der Auftragnehmer
zur Leistungserbringung grundsätzlich in der Lage ist, sich
daran jedoch gehindert sieht, weil notwendige Vorleistungen nicht erbracht wurden. Zu denken ist insbesondere an
die Verzögerung von Vorgewerken aufgrund von Störungen im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie-Krise.
In einem solchen Fall liegen die Voraussetzungen für einen Anspruch aus § 642 BGB zunächst einmal vor; dass
den Auftraggeber an der Verzögerung des Vorgewerkes
kein Verschulden trifft, spielt grundsätzlich keine Rolle. Ob
und in welchem Umfang dem Auftragnehmer eine Entschädigung zusteht, hängt dann davon ab, ob die Parteien
den § 642 BGB wirksam abbedungen haben, soweit Störungen im Raum stehen, die auf die derzeitige PandemieKrise zurückzuführen sind. Diese Problematik stellt sich im
Übrigen nicht nur bei Bauaufträgen, sondern auch bei Lieferaufträgen über vom Auftraggeber individuell für den
Auftraggeber herzustellende Sachen. Eine ähnliche Konstellation kann sich auch bei Dienstleistungsaufträgen ergeben, die nicht dem Werkvertragsrecht unterliegen, da
das Gesetz auch bei Dienstleistungsverträgen grundsätzlich dem Auftraggeber das Betriebsrisiko zuweist (vgl. §
615 BGB).
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Unterbrechungen der Ausführung von mehr als drei
Monaten
Bei Bauaufträgen ist zudem die Regelung des § 6 Abs. 7
VOB/B im Blick zu halten. Diese berechtigt beide Parteien
zur Vertragsauflösung gegen Abrechnung und Bezahlung
(nur) der erbrachten Leistungen, wenn die Arbeiten über
einen länger als drei Monate andauernden Zeitraum unterbrochen werden und keine Partei die Unterbrechung zu
vertreten hat. Dass es im Zuge der aktuellen PandemieKrise zu einer solchen Unterbrechung kommen kann, ist
nicht fernliegend. Es stellt sich daher die Frage, ob § 6
Abs. 7 VOB/B eine interessensgerechte Lösung beinhaltet. Insbesondere für den Auftraggeber kann es höchst unbefriedigend sein, wenn ihm infolge einer Unterbrechung
von mehr als drei Monaten die Auftragnehmer „abspringen“ und er bereits vergebene Gewerke neu vergeben
muss; dies möglicherweise zu deutlich erhöhten Kosten
und einhergehend mit einer deutlichen Verlängerung der
Gesamtbauzeit.
Vertragliche Risikovorsorge sinnvoll
Der Auftraggeber, der während der Pandemie-Krise einen
Auftrag vergeben will, ist gut beraten, explizite Regelungen für Fälle zu treffen, in denen er aufgrund von Störungen im Zusammenhang mit der Pandemie-Krise gehindert
ist, die Leistung des Auftragnehmers entgegenzunehmen
oder der Auftraggeber aufgrund der krisenbedingten Verzögerung von Vorleistungen des Auftraggebers oder anderer Unternehmer gehindert ist, seine Leistung zu erbringen.
Auch kann es für den öffentlichen Auftraggeber, der
vergaberechtlich dazu verpflichtet ist, die VOB/B zu vereinbaren, sinnvoll sein, die Anwendung des § 6 Abs. 7
VOB/B auf Unterbrechungen, die auf die Pandemie-Krise
zurückgehen, explizit auszuschließen. Dabei muss er allerdings im Blick haben, dass dies dazu führen kann, dass
die VOB/B nicht mehr „als Ganzes“ vereinbart ist. Folge
wäre, dass die einzelnen VOB/B-Regelungen im Streitfall
einer richterlichen AGB-Inhaltskontrolle unterlägen, die
dazu führen kann, dass statt einzelner Regelungen der
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VOB/B nun das BGB-Gesetzesrecht Anwendung finden
würden.
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie als öffentlicher Auftraggeber oder Zuwendungsempfänger die Absicht, derzeit ein Vergabeverfahren einzuleiten oder führen Sie derzeit ein laufendes
Vergabeverfahren durch? Sind Sie Unternehmer und wollen sich an einem Vergabeverfahren mit einem Angebot
beteiligen, sind jedoch unsicher, welche rechtlichen Umstände bei der Bewertung Ihres Kalkulationsrisikos zu berücksichtigen sind oder fragen sich, ob und inwieweit es
Ihnen möglich ist, die Rechtslage zu Ihren Gunsten zu beeinflussen? Sprechen Sie uns gern an! Wir haben alle nötigen Maßnahmen getroffen, um auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Pandemie-Krise einsatzfähig zu
bleiben und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!

28

Abschließend noch ein Hinweis zu notariellen
Angelegenheiten
Kontakt:
Assistenz
Frau Jeschke
Tel.: 0201.1095-704
Fax: 0201.1095-800
Mail:
jeschke@raehp.de

Unsere fünf Notare stehen für die Notariatsgeschäfte weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Soweit Beurkundungen in unseren Räumen durchgeführt werden, ist sichergestellt, dass dies mit einem erheblichen Sicherheitsabstand geschehen kann, auch dann, wenn mehrere Personen zur Beurkundung zusammenkommen müssten. Bei
nicht aufschiebbaren beurkundungspflichtigen Notariatsangelegenheiten kann zudem im Einzelfall nach vorheriger Zuleitung eines Entwurfs an die Urkundsbeteiligten,
Besprechung des Urkundsinhalts mit dem Notar (per Telefon oder etwa auch in einer Telefon- oder Videokonferenz) und nach Freigabe durch die Beteiligten ggf. auch
eine Beurkundung mit Mitarbeiterinnen unsers Büros als
vollmachtlosen Vertretern erfolgen. Erforderlich wäre
dann eine Nachgenehmigung mit notarieller Unterschriftsbeglaubigung, die bei dem Urkundsnotar oder aber jedem
anderen hierzu aufgesuchten Notar erfolgen könnte. Soweit mit solchen Nachgenehmigungen gearbeitet wird,
werden unsere Notare – den Hinweisen und Empfehlungen der Westfälischen Notarkammer folgend – hierfür
keine gesonderten Gebühren erheben, um Mehrkosten
durch eine solche nur als Ausnahme in Betracht kommende Form zur Urkundserrichtung zu vermeiden.
Was schließlich Unterschriftsbeglaubigungstermine anbetrifft, die nur wenige Minuten in Anspruch nehmen, besteht
entsprechend der Hinweise der Westfälischen Notarkammer auch die Möglichkeit, diese unmittelbar vor den Kanzleiräumen oder im Hauseingang durchzuführen, so dass
dann noch nicht einmal eine Zusammenkunft in den geschlossenen Räumen erforderlich wäre.
Es handelt sich bei Beurkundungen bzw. Beglaubigungen
in vorbezeichneter Art und Weise selbstverständlich um
absolute Ausnahmefälle, die der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet sind.
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Bleiben Sie gesund!

Dieser Newsletter dient ausschließlich zu Informationszwecken und
ersetzt keine einzelfallbezogene Rechtsberatung.
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