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Rechtliche Empfehlungen zum Umgang mit Covid-19-Störungen in Lieferverhältnissen 

 

1. Gegenüber Kunden 
 

a) Über absehbare Lieferprobleme informieren und hinsichtlich der weiteren 
Entwicklungen engen Kontakt halten. 

 
b) Zur Vorbereitung auf etwaige spätere Auseinandersetzungen eine möglichst gute 

Aktenlage schaffen. Möglichst dokumentieren, daß alle irgendwie noch zumutbaren 
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, um die Lieferverpflichtungen so weit wie möglich 
zu erfüllen. Mit den eigenen Vorlieferanten in engem Austausch bleiben, sie zur 
ordnungsgemäßen Vertragserfüllung soweit irgend möglich anhalten und 
anderweitige Beschaffungsmöglichkeiten ausloten, etwa durch Anfragen bei 
möglichen Alternativlieferanten (auch wenn Sie jetzt vielleicht schon wissen, daß 
diese ebenfalls nicht liefern können). 

 
c) Möglichkeiten prüfen und ggf. ergreifen, Lieferverpflichtungen zumindest teilweise 

durch Verlagerung der Produktion an andere Standorte (wenn vorhanden) und 
logistische Maßnahmen wie etwa den Wechsel von See- auf Luftfracht oder das 
Ausweichen auf eine andere Zollabfertigung einigermaßen zu erfüllen bzw. die 
Verzögerungen zu reduzieren. 

 
d) Wenn vom Kunden Schadensersatzforderungen in den Raum gestellt werden, dies 

nicht unwidersprochen hinnehmen. Stattdessen darauf erwidern, dass 
Lieferschwierigkeiten wegen der derzeitigen, nicht vorhersehbaren und nicht 
beeinflussbaren Situation von Ihrem Unternehmen nicht zu vertreten sind. 
 
(Hintergrund: Ein Lieferant, der von seinen Unterlieferanten wegen der Coronapandemie nur 
verzögert oder gar nicht beliefert wird oder dessen Personal wegen individueller Quarantäne 
oder genereller behördlicher Restriktionen nicht in den Betrieb kommen kann, dürfte dadurch 
verursachte und unvermeidliche Unterschreitungen der vereinbarten Lieferquote, Verzug mit 
ganzen Chargen und vielleicht sogar längere Unterbrechungen der gesamten Belieferung 
gegenüber seinem Kunden nicht zu vertreten haben. Dann kann der Kunde jedenfalls nach 
deutschem Recht auch keinen Schadensersatz geltend machen.) 

 
e) Wenn der jeweilige Vertrag eine Force Majeure-Klausel enthält, Sie diesen Vertrag 

aber grundsätzlich beibehalten möchten, sich nicht vorschnell auf Höhere Gewalt 
berufen. Im Zweifel dann zur Abwehr etwaiger Schadensersatzforderungen lieber nur 
mit dem fehlenden Vertretenmüssen, vgl. d), argumentieren. 

(Hintergrund: Höhere Gewalt könnte je nach Gestaltung der Klausel vielleicht dazu führen, 
daß der Kunde nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums [oft drei Monate] den Vertrag 
einseitig beenden kann. Auf diese Möglichkeit würde er vielleicht durch Ihre Erwähnung des 
Begriffes erst recht hingewiesen.) 



f) Darauf hinweisen, dass neue Bestellungen, Delivery Schedules, Abrufe usw., auch 
über EDI, ab sofort ausdrücklich nur unverbindlich und vorbehaltlich der 
beschränkten Produktionsmöglichkeiten angenommen werden, auch wenn diesen im 
Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wird. 
 

g) Schon jetzt darauf hinweisen, dass nach dem Abklingen der Behinderungen und 
Störungen eine gewisse Anlaufphase benötigt wird, in der möglicherweise nicht alle 
Lieferungen sofort wieder in vollem Umfang erbracht werden können. 

 
h) Wenn der Kunde Bestellungen, Abrufe, Lieferplaneinteilungen etc. stornieren, 

Stückzahlen reduzieren oder Liefertermine verschieben will, auch dies nicht 
unwidersprochen hinnehmen (sofern Sie weiter liefern können und wollen). Den 
Eindruck vermeiden, daß Sie mit solchen Änderungen der Vertragslage, die der 
Kunde für sich in Anspruch nimmt, stillschweigend einverstanden sind. 
 
Im Zweifel daher die Stornierung oder sonstige Änderungsmitteilung beantworten 
durch ein Schreiben, das den Erhalt bestätigt, in dem aber auf Fortbestand und 
Erfüllung der geschlossenen Verträge auch angesichts der vom Kunden angeführten 
Corona-Thematik, Höheren Gewalt o.ä. bestanden wird. 
 
(Hintergrund: Die Corona-Pandemie gibt dem Kunden grundsätzlich kein Kündigungs-,  
Rücktritts- oder sonstiges einseitiges Änderungsrecht hinsichtlich verbindlich vereinbarter 
Verträge und fester Zeiträume [z.B. für Fertigungs- und Materialfreigaben]. Es kann allerdings 
sein, daß der Kunde die verbindlich bestellten Mengen zeitlich strecken oder eine Anpassung 
von Mengen und/oder Terminen verlangen darf [evtl. „Störung der Geschäftsgrundlage“] oder 
tatsächlich sogar ausnahmsweise kündigen oder zurücktreten darf [evtl. Vertragsklausel zur 
Höheren Gewalt, vgl. e]. Dies ist aber für jeden Fall gesondert zu prüfen.) 

 
i) Mündliche (telefonische) Absprachen möglichst per Email oder Fax bestätigen bzw. 

fixieren (= „kaufmännisches Bestätigungsschreiben“). 
 

j) Bei Neuabschlüssen – wenn möglich – einen sog. Selbstbelieferungsvorbehalt 
vereinbaren, also eine Klausel, wonach die Lieferverpflichtung unter dem Vorbehalt 
der eigenen rechtzeitigen und mangelfreien Belieferung durch die Vorlieferanten 
steht. 
 
Außerdem bis auf weiteres möglichst eine Klausel vereinbaren, wonach eine spätere 
Berufung auf fehlendes Vertretenmüssen und Höhere Gewalt nicht bloß deswegen 
ausgeschlossen ist, weil zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Covid-19-
Pandemie und ihre möglichen Auswirkungen zumindest teilweise bekannt waren. 

 



2. Gegenüber Lieferanten 
 

a) In engem Austausch bleiben. 
 

b) Die Lieferanten zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung - soweit irgend möglich -
anhalten. Die Erwartung kommunizieren, daß trotz der großen Schwierigkeiten alle 
Möglichkeiten der Belieferung ausgeschöpft werden. Nach Maßnahmen fragen, die 
ergriffen wurden, um die vertragsgemäße Belieferung so weit wie möglich zu 
erreichen. 
 
(Hintergrund: Vgl. oben 1. d) – hier umgekehrte Konstellation.) 

 
c) Wenn der Lieferant Bestellungen, Abrufe, Lieferplaneinteilungen etc. stornieren, 

Stückzahlen reduzieren oder Liefertermine verschieben will, dies nicht 
unwidersprochen hinnehmen, wenn Sie weiter beliefert werden möchten. Den 
Eindruck vermeiden, daß Sie mit solchen Änderungen der Vertragslage, die der 
Lieferant für sich in Anspruch nimmt, stillschweigend einverstanden sind. 
 
Im Zweifel daher die Stornierung oder sonstige Änderungsmitteilung beantworten 
durch ein Schreiben, das den Erhalt bestätigt, in dem aber auf Fortbestand und 
Erfüllung der geschlossenen Verträge auch angesichts der vom Lieferanten 
angeführten Corona-Thematik, Höheren Gewalt o.ä. bestanden wird.  
 
(Hintergrund: Vgl. oben 1. h) – hier umgekehrte Konstellation.) 
 

d) Wenn Sie selbst Bestellungen, Abrufe, Lieferplaneinteilungen etc. stornieren, 
Stückzahlen reduzieren oder Liefertermine verschieben möchten,  Sie den 
Liefervertrag aber grundsätzlich beibehalten möchten, sich nicht vorschnell auf 
Höhere Gewalt berufen, sondern möglicherweise nur mit der „derzeitigen 
Ausnahmesituation“ o.ä. begründen. 
 
(Hintergrund: Vgl. oben 1. e) – hier umgekehrte Konstellation.) 
 

e) Mündliche (telefonische) Absprachen möglichst per Email oder Fax bestätigen bzw. 
fixieren (= „kaufmännisches Bestätigungsschreiben“). 
 

 
 


