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Was tun, wenn COVID-19 die 
Lieferkette sprengt?

D ie Corona-Krise hat massive Auswirkungen 
auf das Wirtschaftsleben. Ganze Regionen 
stehen unter Quarantäne, Betriebe haben 

geschlossen oder auf Kurzarbeit umgestellt. Die Rä-
der stehen still.

In unserer vernetzten Welt führt dies zu Do-
minoeffekten, da jedes Unternehmen mit einer 
Vielzahl anderer Unternehmen über Lieferketten 
verbunden ist. Der Teilehersteller beliefert den 
Endproduktehersteller, dieser beliefert den Groß-
händler, dieser den Einzelhändler, der an den End-
verbraucher verkauft.

Corona sprengt die Lieferketten. Der Teileher-
steller kann nicht mehr liefern und am anderen 
Ende der Kette will der Einzelhändler mangels 
Kunden nicht mehr beliefert werden. Tourismus-
betriebe sind ein typisches Beispiel für Unterneh-
men am Ende der Lieferkette, die keinen Bedarf 
mehr an Waren oder Dienstleistungen haben. Sie 
wurden zum Teil behördlich geschlossen, sind auf-
grund von Quarantänemaßnahmen gar nicht er-
reichbar oder haben schlicht keinen Bedarf mehr 
an den bestellten Waren.

Aus rechtlicher Sicht stellen sich die Fragen, 
wer das Risiko der unterbrochenen Lieferketten 
trägt, ob der Ausstieg aus Lieferverträgen möglich 
ist und wie sich Unternehmen in dieser Situation 
am besten verhalten.

Verträge prüfen
In jedem einzelnen Fall ist zunächst der Lieferver-
trag zu prüfen. Viele Verträge enthalten Klauseln 
über „höhere Gewalt“ (force majeure-Klauseln). 
Derartige Klauseln haben den Zweck, die Lei-
stungspflichten bei unvorhersehbaren und un-
abwendbaren Ereignissen auszusetzen und Ver-
tragsrücktritte zu ermöglichen. Sie beziehen sich 
meist auf Naturkatastrophen, politische Unruhen, 
Terroranschläge und Arbeitsniederlegungen. In 
den seltensten Fällen sind jedoch Pandemien oder 
Epidemien umfasst. 

Ob COVID-19 als ein Fall höherer Gewalt gilt, 
richtet sich bei fehlender vertraglicher Regelung 
nach jenem Recht, dem der Vertrag unterliegt. 
Im internationalen Kontext kann das entweder 
österreichisches, ein fremdes oder das UN-Kauf-
recht sein. Im nationalen Kontext wird es öster-
reichisches Recht sein. Nach dem anwendbaren 
Recht ist zu beurteilen, ob COVID-19 als ein Ereig-

nis „höherer Gewalt“ angesehen wird und welche 
Rechtsfolgen für die Vertragsparteien daraus er-
wachsen.

Die österreichische Rechtslage zu den Fällen 
höherer Gewalt ist nicht eindeutig.

Wegfall der Geschäftsgrundlage
Am (relativ) einfachsten sind jene Fälle zu beur-
teilen, in denen die Leistung nachträglich ganz 
unmöglich wird. Das ist zum Beispiel dann der 
Fall, wenn aufgrund von Quarantänemaßnahmen 
Gäste ihren Urlaub nicht mehr antreten können. 

Diese Fälle sind jedoch eher die Ausnahme, 
da Warenlieferungen meist möglich bleiben. Ein 
Fahrradhersteller kann etwa weiterhin, wenn 
auch mit einer Verzögerung, liefern. Allerdings 
haben vielleicht seine Abnehmer kein Interesse 
mehr an der Lieferung, da die Endverbraucher 
nicht mehr kaufen.

Es stellt sich also die Frage, ob der Händler die 
Fahrräder weiterhin abnehmen muss, den Vertrag 
kündigen kann oder zumindest den Liefer- und 
den Zahlungstermin ins nächste Jahr hinausschie-
ben darf.

Rechtlich behelfen kann man sich in diesen 
Fällen mit den Regeln zum „Wegfall der Geschäfts-
grundlage“. Dieses Rechtsinstitut ist jedoch nicht 
scharf definiert und von Einzelfallentscheidungen 
der Gerichte geprägt, weshalb allgemeingültige 
Aussagen schwierig sind.

Ausgangspunkt ist die Frage, was denn „Ge-

schäftsgrundlage“ eines Vertrages war. Eine all-
gemein gültige juristische Definition gibt es dafür 
nicht. Üblicherweise versteht man darunter eine 
geschäftstypische Voraussetzung, die jedermann 
mit einem solchen Geschäft verbindet und die 
nicht erst einer Vereinbarung bedarf. Dem Ver-
tragspartner musste die „Geschäftsgrundlage“ be-
wusst oder bekannt sein. Dem Fahrradlieferanten 
ist zum Beispiel bekannt, dass der Händler die Rä-
der an Endverbraucher verkaufen will, auch wenn 
der Liefervertrag das nicht extra erwähnt. 

Manchmal wird auch die Auffassung vertreten, 
ein Vertrag kann dann aufgelöst werden, wenn 
seine Erfüllung nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben nicht mehr verlangt werden kann. 
Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn 
der benachteiligte Vertragspartner bei Vertragser-
füllung vom wirtschaftlichen Ruin bedroht wäre.

Ob COVID-19 zu einem Wegfall der Geschäfts-
grundlage führt, lässt sich nur im Einzelfall klä-
ren, und mit Sicherheit nur im Wege von Gericht-
sentscheidungen. Die Gerichte werden sich daher 
vermutlich noch längere Zeit mit diesen Fragen 
beschäftigen.

Der OGH hat bereits im Jahr 2005 den Aus-
bruch der Infektionskrankheit SARS in Hongkong 
als „höhere Gewalt“ im Zusammenhang mit einem 
Reisevertrag (Rundreise durch China) eingestuft. 

Er hat auch schon mehrfach entschieden, dass 
die Geschäftsgrundlage für Verträge dann entfällt, 
wenn der Vertrieb der Waren unmöglich wurde. 

Recht praktisch. Melanie Gassler-Tischlinger und Georg Huber von der Rechtsanwaltskanzlei 
Greiter, Pegger, Kofler & Partner erklären, wie sich Unternehmen verhalten sollten, wenn 
Lieferverträge aufgrund der aktuellen Situation nicht eingehalten werden können.
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In einem Fall wurde dem Abnehmer von Kaffee 
die erwartete Gewerbeberechtigung für den Wei-
terverkauf des Kaffees nicht erteilt. Andere Fälle 
betrafen die Nichterteilung von Betriebsanlagen-
genehmigungen und Ähnliches. 

Das waren Fälle, in denen den Vertragsparteien 
bei Vertragsabschluss klar war, dass die Abneh-
mer Waren zum Weiterverkauf bezogen. Der Wei-
terverkauf wurde aber mangels der Erteilung be-
hördlicher Genehmigungen rechtlich unmöglich. 
Eine rechtliche Unmöglichkeit könnte auch unter 
COVID-19 vorliegen, etwa bei Betretungsverboten 
für Geschäfte (kein Weiterverkauf) oder bei Pro-
duktionsausfällen aufgrund von Corona-Maßnah-
men (zum Beispiel weil die Distanzvorschriften 
nicht eingehalten werden können). 

Im Unterschied zum oben genannten Kaffee-
Liefervertrag war die Unmöglichkeit der Lei-
stungserfüllung bei Corona nicht vorhersehbar. 
Dies spricht zusätzlich dafür, dass unter COVID-19 
jenen Verträgen die Geschäftsgrundlage entzogen 
wurde, bei denen die Verwirklichung des Ge-
schäftszweckes oder die Erfüllung des Vertrages 
rechtlich unmöglich wurde.

Vertragsrücktritt oder Vertragsanpassung
Allerdings bedeutet der Wegfall der Geschäfts-
grundlage noch nicht, dass Lieferverträge einfach 
aufgekündigt werden können oder eine Vertrags-
partei den Vertragsrücktritt erklären darf. Hier 
ist Vorsicht geboten. Verträge sind vorrangig der 
geänderten Situation anzupassen.

Die Vertragsaufhebung ist in der Regel nur bei 
sogenannten absoluten Fixgeschäften unbedenk-
lich, also bei Geschäften, deren nachträgliche Er-
füllung keinen Sinn mehr macht. Eine Lieferung 
von Ostereiern nach Ostern wäre so ein Fall.

Bei allen anderen Verträgen ist zu prüfen, ob 
die Lieferungen nachgeholt werden können oder 
ob eine Vertragsanpassung zumutbar und verhält-
nismäßig ist.

Wäre es etwa in obigem Beispiel mit dem Fahr-
radhändler möglich, dass der Liefervertrag erst im 
Juli erfüllt wird, weil der Händler die Räder dann 
mit einem Preisabschlag verkaufen kann? Oder ist 
es vielleicht geboten, die Menge der Fahrräder zu 
reduzieren? Vielleicht kann der Fahrradhändler 
im Juli zumindest die Hälfte der Räder abnehmen 
und die andere Hälfte später, vielleicht im näch-
sten Jahr?

Aus all dem folgt, dass Unternehmen mit einem 
schnell erklärten Vertragsrücktritt vorsichtig sein 
sollen und die Situation und Verträge genau prü-
fen müssen. Dazu zählt auch, sich mit seinem Ver-
tragspartner in Verbindung zu setzen und zu ver-
suchen, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Schnellschüsse bergen die Gefahr von Scha-
denersatzforderungen und langwierigen Rechts-
streitigkeiten. 

Wie sollen sich Unternehmen verhalten?
Prüfen Sie Ihre Verträge darauf, ob sie eine • 
force majeure-Klausel enthalten.

Zur den Autoren: 

RA Dr. Georg Huber, LL.M., CIPP/E  
ist Rechtsanwalt bei Greiter Pegger Kofler & 
Partner in Innsbruck. Er hat unter anderem an der 
University of Chicago studiert und ist als Anwalt in 
Österreich und in New York zugelassen.
RAin Mag. Melanie Gassler-Tischlinger, LL.M.  
ist ebenfalls Rechtsanwältin bei Greiter Pegger 
Kofler & Partner.  

Nähere Infos  unter www.lawfirm.at
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Wenn ja, prüfen Sie, ob diese Klausel eine Pan-• 
demieregel enthält und welche Rechtsfolgen 
daran geknüpft sind.

Prüfen Sie auch, welchem Recht die Verträge • 
unterliegen und welche Rechtsfolgen das je-
weilige Recht für den Pandemiefall vorsieht. 
In der Regel kann dieser Schritt entfallen, 
wenn der Vertrag eine Pandemieklausel mit 
eindeutiger Rechtsfolge enthält. 

Sollte österreichisches Recht anwendbar sein, • 
prüfen Sie, ob die Leistung noch möglich ist 
und ob es sich um ein absolutes Fixgeschäft 
gehandelt hat.

Wenn die Leistung noch möglich ist, überlegen • 
Sie, ob der Vertrag angepasst werden kann, 
etwa durch Verlängerung von Lieferfristen, 
Preisminderung und Ähnliches.

Kontaktieren Sie Ihren Vertragspartner und • 
versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung 
zu finden.

Dokumentieren Sie die Gespräche mit Ihrem • 
Vertragspartner, etwa in Form von Emails.

Wenn Sie keine einvernehmliche Lösung errei-• 
chen können, holen Sie rechtlichen Rat ein 
und informieren Sie danach den Vertrags-
partner schriftlich über die Anpassung oder 
die Kündigung des Vertrages.

Setzen Sie weitere eventuell gebotene Schritte • 
wie die Rückforderung von Anzahlungen.
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