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Coronavirus: Störungen in der Lieferkette
wegen höherer Gewalt?

die Parteien eine vertragliche Sonderre-

I. Ausgangslage

gelung getroffen haben.
Das Coronavirus, erstmalig berichtet aus
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III. Rechtslage
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Auslieferungen

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis,
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü.,
d. h. für diese Informationen ausschließen.

ausgeschlossen

sind, oder wenn aufgrund der Epidemie die
Produktion stillsteht. Dann entfallen die
Hauptleistungspflichten. Schadenersatzansprüche bestehen nur bei Vorliegen von
Verschulden, d.h. wenn der Hersteller/Lieferant die Leistungsstörung zu vertreten
hat. Im Falle des Coronavirus‘ dürfte ein
Vertreten müssen ausgeschlossen sein.

IV. Unser Tipp
Störungen in der Lieferkette aufgrund von
höherer Gewalt sind unvorhersehbar, deren Auswirkungen im Einzelnen mit vielen

3

