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Aufgeschreckt durch das geplante Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid‐19‐Pandemie meinen viele Beteiligte bei
Bauverträgen und Projekte, dass der Gesetzgeber neue Leistungsverweigerungsrechte wegen der Pandemie gewährt und somit
das Bedürfnis individueller vertraglicher Lösungen und Regelungen en ällt. Weit gefehlt!
Das Zahlungsmoratorium dieses Gesetzes wirkt nur zugunsten von Verbrauchern und Kleinstunternehmen sowie kleinen und
mi leren Unternehmen und dann auch nur bei Dauerschuldverhältnissen. Architekten‐, Ingenieur‐ sowie Bau‐ und
Projektentwicklungsverträge sind aber in aller Regel keine Dauerschuldverhältnisse, zumindest nicht seit der Bauvertragsnovelle
zum 1.1.2018. Anhaltspunkte, dass das Gesetz dies anders sieht, bestehen nicht.
Dennoch stellen sich im Zusammenhang mit der Covid‐19‐Pandemie diverse rechtliche Fragen, die mit den Grundsätzen des
bestehenden BGB – vorübergehende Unmöglichkeit, höhere Gewalt, fehlendes Verschulden, Unzumutbarkeit, Wegfall der
Geschä sgrundlage u.a. – gelöst werden können. Seien es die Fragen nach Einhaltung von Vertragsfristen bzw. jeglichen
gesetzten angemessenen Fristen, Geltendmachung von Vertragsstrafen, Verlängerung von Vertragsfristen, Absicherung und
Dokumenta on von Baustellen bei Baueinstellungen wegen Covid‐19 seien es Fragen nach Unterbrechung von Liefer‐ oder
Nachunternehmerke en und deren Auswirkungen auf die Verpﬂichtungen des Bauunternehmers sowie evtl. Ansprüche auf
zusätzliche Vergütungen und Entschädigungen.
Dabei sind die Unterschiede zwischen sog. BGB‐Bauverträgen und VOB/B‐Bauverträgen im Ergebnis meist nicht sehr groß. Die
VOB/B regelt nur klarer, dass bei Unterbrechung der Bauausführung von mehr als drei Monaten Au raggeber wie
Au ragnehmer ein Kündigungsrecht zusteht und dass der Au ragnehmer bei Behinderung seiner Ausführung, die durch höhere
Gewalt oder unabwendbare Umstände verursacht wurde, eine Verlängerung der Ausführungsfristen beanspruchen kann.
Dies gilt aber nur für Verträge, die vor der Pandemie abgeschlossen wurden. Für Verträge, die in Kenntnis der Pandemie
abgeschlossen wurden, stellt sich die Rechtslage für den Au ragnehmer o ungüns ger dar, da er in Kenntnis dieser Umstände
vertragliche Zusagen abgegeben hat, an die er dann trotz aller Erschwernisse infolge der Pandemie gebunden bleiben kann.
Daher ist generell zu empfehlen, Verträge nur noch mit sog. Corona‐Klauseln abzuschließen. Typische Corona‐Klauseln gibt es
nicht, letztendlich regeln Sie, wer für welche Risiken einstehen soll. Das bedingt auch Regeln für die Baueinstellung, den
S llstand und den Neustart der Projekte nach der Covid‐19‐Krise.
Haben Sie Fragen? Kontak eren Sie gerne: Stefan Weise.
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