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Vertragsrecht 
 

März 2020 

Vertragliche Risiken im Zusammenhang mit 

möglichen Erfüllungsschwierigkeiten als Folge 

der Coronavirus-Epidemie - Schweiz 

Das Coronavirus breitet sich weltweit und insbesondere auch in der 
Schweiz weiter aus. Die Meldungen über neue, von Regierungen 

angeordneten Massnahmen überschlagen sich derzeit und die 
Gesellschaft hat sich auf immer weitergehende Einschränkungen im 
einzustellen.  

 

1. Einleitung 

Regierungen in zahlreichen Ländern ordnen fast täglich neue Massnahmen gegen 

die Coronavirus-Epidemie an mit immer weitergehenden Einschränkungen für die 
Wirtschaft und Gesellschaft. Eingriffe in die persönlichen Freiheiten von 
Unternehumungen und Personen sind ebenso an der Tagesordnung. Dies kann 
soweit gehen, dass vertragliche Pflichten nicht mehr eingehalten werden können.  

So ist es denkbar, dass einzelne Bereiche eines Unternehmens durch eine 
behördliche Anordnung unter Quarantäne gestellt oder geschlossen werden, weil zu 

viele Mitarbeitende aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund einer individuellen 
Quarantäne ausfallen. Die Produktion und die Auslieferung oder das Erbringen von 
Dienstleistungen ist dadurch nicht mehr möglich.  

Ebenso denkbar ist, dass nur die Administration eines Unternehmens  wegen 
behördlicher Anordnungen nicht mehr tätig sein sein kann und Kundenbestellungen 
nicht mehr bearbeitet werden können.  

Alle genannten Szenarien haben eine Gemeinsamkeit: Das Unternehmen kann 

seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr nachzukommen oder es ist 
zumindest empfindlich eingeschränkt.  

Damit stellen sich zwangsläufig einige nicht alltägliche rechtliche Fragen, deren 
Beantwortung sich im Einzelfall schwierig gestalten kann, sofern und soweit der 
jeweilige Vertrag diese nicht regelt. Dabei geht es insbesondere um Themen wie 
Verzug, Haftung, Kündigungsrechte, höhere Gewalt etc. 

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die sich im Zusammenhang mit der 

Coronavirus-Epidemie stellenden rechtlichen Fragen aus Schweizer Sicht. 

2. Grundsätzliche Leistungspflicht 

Generell gilt gemäss dem Schweizerischen Obligationenrecht, dass eine 
Vertragspartei, die sich zu einer Leistung verpflichtet hat, alles daran zu setzen hat, 
dieser nachzukommen. Eine Erschwerung der Leistungserbringung, so weitgehend 

sie auch sein mag, fällt damit grundsätzlich in den Risikobereich jener 
Vertragspartei, die sich zu einer Leistung verpflichtet hat. 

Dies hat zur Folge, dass eine Vertragspartei, sollte sie aus eigener Kraft die 
vertraglich geschuldete Leistung nicht erbringen können, zu prüfen hat, ob sie diese 
Leistung auch auf andere Weise beschaffen und damit ihrem Vertragspartner 
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gegenüber erbringen kann. So muss sie beispeilsweise prüfen, ob sie die Produkte, 

zu deren Lieferung sie verpflichtet ist und welche sie aufgrund der Coronavirus-
Epidemie nicht (mehr) selber herstellen kann, auf andere Weise beschaffen kann. 

Denkbar wäre zum Beispiel, die fraglichen Produkte bei einem Dritten einzukaufen. 
Dies gilt analog auch für Dienstleistungen. 

Mit Bezug auf das vorgenannte Szenario, wo die Administration eines 
Unternehmens unter Quarantäne gestellt wird, muss das Unternehmen prüfen, ob 

diese Tätigkeit auch auf andere Weise, zum Beispiel durch Home Office, 
aufrechterhalten bleiben kann. Sind solche Alternativen möglich, ist auch die 
Leistungserfüllung nach wie vor möglich und der Vertragspartner kann bei 
unterbleibender oder verspäteter Lieferung die gesetzlichen und/oder vertraglichen 
Verzugsrechte geltend machen. 

3. Mitteilungspflicht und Schadenminderungspflicht 

Zu bedenken ist weiter, dass im Fall eines Leistungshindernisses bzw. bei 
Erschwerung der Leistungserbringung das Unternehmen gegenüber seinen 
Vertragspartner eine Mitteilungspflicht betrifft.  

Zudem ist der allgemein gültige Grundsatz der sog. Schadenminderungspflicht zu 
beachten. Ein Unternehmen muss im Fall einer Leistungsstörung alle zumutbaren 

Massnahmen ergreifen, um einen allfälligen Schaden seiner Vertragspartner so 

gering wie möglich zu halten. 

4. Unmöglichkeit der Leistungserfüllung 

Im Schweizer Recht wird zwischen der Leistungserschwerung und einer eigentlichen 
Unmöglichkeit, die Leistung zu erbringen, unterschieden. Diese Abgrenzung kann 
in der Praxis und im Einzellfall schwierig sein. Wenn dem Vertragspflichtigen nach 

Treu und Glauben die Leistungserfüllung nicht mehr zumutbar ist, weil sich das 
Leistungshindernis für ihn als geradezu unüberwindbar herausstellt, liegt aus 
rechtlicher Sicht grundsätzlich ein Fall der Unmöglichkeit vor.  

In einem solchen Fall ist zu unterscheiden, ob die Unmöglichkeit dauernder oder 
bloss vorübergehender Natur ist. Bei einer vorübergehenden Unmöglichkeit der 
Leistungserbringung liegt grundsätzlich ein Verzugsfall vor. Sämtliche 
Verzugsregeln – vertraglicher, insbesondere auch Konventionalstrafen, und/oder 

gesetzlicher Natur – kommen damit zur Anwendung. 

Keine vorübergehende, sondern vielmehr eine dauernde Unmöglichkeit liegt 
indessen beispielsweise vor, wenn das Ende der Unmöglichkeit nicht absehbar ist, 
oder wenn feststeht, dass die Leistungserbringung vor Fälligkeitstermin nicht 
wieder möglich wird. Bei einer dauernden Unmöglichkeit der Leistungserbringung 
gilt die Vertragspflicht als erloschen. Eine allfällig bereits erhaltene Gegenleistung, 
so zum Beispiel Akontozahlungen für die Lieferung von Produkten, ist 

zurückzuerstatten. Gemäss Rechtsprechung und Lehre ist nicht eindeutig, ob eine 
vollständige Rückerstattung zu erfolgen hat oder nur soweit als der 
Rückerstattungspflichtige noch bereichert ist. Vieles deutet darauf hin, dass 
Letzteres der Fall ist. Dies bedeutet auch, dass in einem solchen Fall grundsätzlich 
die Verzugsregeln gerade nicht zur Anwendung gelangen. Eine vertraglich 
vereinbarte Konventionalstrafe kann somit nicht eingefordert werden. 

Anders zu beurteilen wäre die vorstehend summarisch dargestellte Rechtslage 
indessen, wenn das Unternehmen den Grund für die Unmöglichkeit zu verantworten 
hätte. Diese Frage stellt sich insbesondere, wenn das Unternehmen nicht alles in 
seiner Macht stehende unternommen hat, um seiner grundsätzlich geltenden 
Leistungspflicht (siehe vorstehend, Ziffer. 2) nachzukommen. Kann das 

Unternehmen somit für die Unmöglichkeit der Leistungserbringung verantwortlich 
gemacht werden, liegt eine Vertragsverletzung vor, welche mit entsprechenden 

Haftungsfolgen für das Unternehmen verbunden ist. 

5. Anwendungsfall von höherer Gewalt («Force Majeure») 

Verträge enthalten oftmals Klauseln, welche bei Eintritt von Ereignissen von höherer 
gewalt («force majeure») Haftungseinschränkungen oder ausserordentliche 
Kündigungsrechte vorsehen. Auch das Schweizerische Obligationenrecht enthält 

eine Regelung, welche bei einem Ereignis von höherer Gewalt zu einer Auflösung 
des jeweiligen Vertrags führen kann. 
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Als höhere Gewalt zu qualifizieren sind – generell gesprochen – unvorhersehbare 

und unvermeidbare Ereignisse, die vom menschlichem Verhalten unabhängig sind, 
mithin von ausserhalb des Einflussbereichs der Vertragsparteien, und mit 

unabwendbarer Gewalt von aussen hereinbrechen.  

Die aktuelle Coronavirus-Epidemie mit ihren sich daraus ergebenden immer 
weitergehenden Einschränkungen kann unter Umständen, mithin bezogen auf den 
Einzelfall, unter diese Definition fallen. Vorausgesetzt ist insbesondere, dass die 

Einschränkungen nach wie vor als unvorhersehbar gelten. Namentlich dieses 
Kriterium ist jedoch bereits im heutigen Zeitpunkt kritisch zu beurteilen. Dies trifft 
namentlich beim Abschluss von neuen Verträgen, mithin im weiteren Verlauf der 
Epidemie, nicht ohne Weiteres zu (s. hierzu noch nachfolgend, Ziffer 6). 

6. Erhöhte Vorsicht beim Abschluss neuer Verträge 

Rechtlich von grosser Bedeutung ist die Frage, ob eine Unmöglichkeit bereits 
ursprünglich, mithin bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gegeben ist oder 
nachträglich, mithin während der Laufzeit des Vertrags eintritt. Während 
insbesondere das Schweizer Bundesgericht bei einer nachträglichen Unmöglichkeit 
den in Ziffer 4 vorstehend dargestellten Regeln folgt, birgt eine ursprünglich 
bestehende, sog. subjektive Unmöglichkeit grosser Risiken für das Unternehmen. 

Eine solche subjektive Unmöglichkeit erfasst diejenigen Situationen, in denen es 

dem vertraglichen Schuldner bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
möglich war, die geschuldete, an sich – d.h. objektiv – mögliche Leistung zu 
erbringen. In einem solchen Fall kann das Unternehmen eine Haftung nur 
abwenden, wenn es nachweisen kann, dass es an dieser Verunmöglichung kein 
Verschulden trifft.  

In zeitlicher Hinsicht ist damit von grosser und entscheidender Bedeutung, welche 
Kenntnis ein Unternehmen in Bezug auf die Auswirkungen des Coronavirus auf seine 

Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hat. 
Nimmt das Unternehmen eine Bestellung entgegen und bestätigt diese, im Wissen, 
dass die Produktion möglicherweise eingestellt oder derart eingeschränkt werden 
muss, dass die Produktion und Lieferung nicht rechtzeitig erfolgen kann, haftet das 
Unternehmen grundsätzlich für die Folgen der nicht vertragsgemässen 
Leistungserfüllung. Dasselbe gilt, wenn das Unternehmen unter den gegebenen 

Umstände hätte wissen müssen, dass die Lieferung nicht rechtzeitig erfolgen kann. 

7. Empfehlungen 

Die vorstehenden Ausführungen erhellen, dass jede Situation im Einzelfall und 
gestützt auf die konkreten Umstände betrachtet werden muss. Dennoch lassen sich 
allgemeine Empfehlungen formulieren, welche jedes Unternehmen in nächster Zeit 
umzusetzen hat. 

Zunächst macht es gegebenenfalls, mithin abhängig der jeweiligen 
Geschäftssituation, Sinn, mit dem Vertragspartner das Gespräch zu suchen und zu 
prüfen, wie mit der momentanen Situation umgegangen werden soll und 
insbesondere welche Massnahmen zur (beiderseitigen) Schadenminderung 
gemeinsam ergriffen werden können. Sollten solche Gespräche nicht möglich sein 
oder zu keiner Einigung führen, muss das Unternehmen Massnahmen treffen, um 

seine eigenen Rechte durchzusetzen bzw. allfällige an dieses gerichtete 
Forderungen abwehren zu können. 

So ist dringend zu empfehlen, sämtliche Handlungen zu dokumentieren und die 
entsprechenden Beweise zu sichern, mit welchen in einem Streitfall nachgewiesen 
werden kann, dass das Unternhemen alles in seiner Macht stehende unternommen 

hat, um die negativen Auswirkungen von möglichen Produktionsausfällen oder 
Lieferschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie 

abzuwenden. Diese Beweismittel können in einem Streitfall helfen, den Beweis 
führen zu können, dass die (fristgerechte) Leistungserbringung unmöglich war und 
dass das Unternehmen an dieser Unmöglichkeit kein Verschulden trägt. 

Hinzu kommt, dass beim Abschluss von neuen Verträgen während der aktuellen 
Coronavirus-Epidemie erhöhte Vorsicht geboten ist. So ist dringend zu empfehlen, 
bei neu abzuschliessenden Verträgen die Situationen bei Leistungsstörungen, sprich 
Verzug, Kündigungsmöglichkeiten, Anwendungsfällen sog. höherer Gewalt, 

vertraglich ausdrücklich und klar zu regeln. 
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8. Frequently Asked Questions 

Die vorstehenden Ausführungen machen es klar: Die Coronavirus-Epidemie ist kein 

Freipass für Vertragsverletzungen. Aber was kann ein Unternhmen konkret tun, 
wenn es plötzlich betroffen ist. Die nachfolgenden FAQ sollen Ihnen helfen, konkrete 
Antworten auf einige konkrete Fragen zu erhalten.  

Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie erkenne ich, dass ich meine 

Vertragspflichten nicht mehr werde erfüllen können. Wie soll ich reagieren? 

Das Unternehmen ist einerseits verpflichtet, nach Alternativen zu suchen, um die 
Vertragserfüllung zu ermöglichen. Andererseits muss der Vertragspartner über sich 
abzeichnende Schwierigkeiten bei der Vertragserfüllung informiert werden. All diese 
Handlungen sind zu dokumentieren und die entsprechenden Beweismittel zu 
sichern. 

Mein Kunde macht geltend, dass er aufgrund der Corona-Epidemie eine abgegebene 
Bestellung nicht mehr benötige und deshalb vom Vertrag zurücktrete. Was kann ich 
tun? 

Zunächst ist zu prüfen, ob der entsprechende Vertrag ein solches Kündigungsrecht 

vorsieht und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen. Fehlen solche 
vertraglich vereinbarten Kündigungsrechte oder sind die entsprechenden 
Voraussetzungen für deren Ausübung nicht gegeben, kann der Vertragspartner 

grundsätzlich nicht vom Vertrag zurücktreten, nur weil er keinen Bedarf mehr an 
der Vertragsleistung hat. Verträge sind grundsätzlich zu erfüllen und das Risiko, 
eine einmal bestellte Vertragsleistung nicht mehr zu gebrauchen, trägt gesetzlich 
der Besteller. 

Ich habe eine Veranstaltung geplant, welche aufgrund der behördlichen 
Anordnungen nicht mehr durchgeführt werden kann. Wer trägt dieses Risiko? 

Durch das behördliche Verbot, die geplante Veranstaltung durchzuführen, wird die 

Leistungserbringung nicht in jedem Fall unmöglich. So kann beispielsweise der 
Lokalinhaber seiner Verpflichtung, dem Unternehmen als Veranstalter die 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, grundsätzlich nach wie vor nachkommen. 
Das Unternehmen kann indessen die Leistung wegen des Verbotes gegebenenfalls 
nicht mehr wie beabsichtigt nutzen. Dabei unterscheidet sich dieser Fall vom 

vorgenannten, indem der Besteller die Leistung nicht nur nicht benötigt, sondern 

vielmehr nicht mehr gebrauchen kann. In einem solchen Fall kann, namentlich 
gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, mit einer unmöglich 
gewordenen Leistung argumentiert werden, weshalb der abgeschlossene Vertrag 
aufgelöst werden kann. Bereits gegenseitig erbrachte Leistungen sind 
zurückzuerstatten. In der juristischen Lehre wird dies indessen kontrovers 
diskutiert (siehe vorne, Ziffer 4). 

Sie bestellen Waren zum Zweck des Wiederverkaufs an Endkonsumenten. Nun 

verfügt die Behörde die Schliessung aller Geschäfte mit Ausnahme von 
Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Können Sie von der Bestellung 
zurücktreten, um Lagerkosten einzusparen? 

Zu prüfen ist hier, ob die Verfügung der Behörde ein unvorhersehbares Ereignis 
darstellt. Insbesondere mit Blick auf die laufende Berichterstattung stellt sich die 
Frage, ob Sie nicht mit einer solchen Massnahmen rechnen mussten. Da, anders als 
bei der vorherigen Frage, das Unternehmen die Waren grundsätzlich nach wie vor 

verwenden kann, mithin einlagern und nach der Aufhebung der behördlichen 

Verfügung wieder verkaufen kann, kann nicht ohne Weiteres mit Unmöglichkeit 
argumentiert werden. Anders zu beurteilen wäre die Situation bei verderblichen 
oder nicht (über eine längere Zeit) lagerungsfähigen Waren. 

Hier empfiehlt es sich, vertraglich entsprechende Rücktrittsrechte auszubedingen 
und ausdrücklich zu vereinbaren. 
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