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Höhere Gewalt 

 

1. Keine der Vertragsparteien hat dafür einzustehen, dass sie infolge höherer Gewalt 
oder sonstiger außerhalb der Kontrolle der Vertragspartei liegender Ereignisse an 
der Vertragserfüllung gehindert ist. 

 
2. „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses oder Umstandes, 

welches eine Partei daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit diese Partei 
nachweist: (a) dass ein solches Hindernis außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle 
liegt; und (b) dass es zum Zeitpunkt  des Vertragsabschlusses  vernünftigerweise 
nicht vorhersehbar war; und (c) dass die Auswirkungen des Hindernisses von der 
betroffenen Partei nicht vernünftigerweise hätten vermieden oder überwunden 
werden können. 

 

3. Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei folgenden Ereignissen, die eine Partei 
betreffen, vermutet, dass sie die Bedingungen (a) und (b) nach Absatz 2 dieser 
Klausel erfüllen; (i) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Invasion, 
Handlungen ausländischer Feinde, umfassende militärische Mobilisierung; (ii) 
Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder an sich gerissene 
Macht, Aufstand, terroristische Handlungen, Sabotage oder Piraterie; (iii) 
Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen;, (iv) rechtmäßige 
oder unrechtmäßige Amtshandlung, Befolgung von Gesetzen oder Verstaatlichung; 
(v) Pest, Pandemie, Epidemie, Naturkatastrophe oder extremes Naturereignis; (vi) 
Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Ausfall von 
Transportmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder Energie; (vii) 
allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und Aussperrung, Bummelstreik, 
Besetzung von Fabriken und Gebäuden. 
Es wird ausdrücklich klargestellt, dass sämtliche in Zusammenhang mit der 
aktuellen Corona Pandemie stehenden Beeinträchtigungen der 
vertragsgegenständlichen Leistungen, wie insbesondere behördlich angeordnete 
Maßnahmen oder Lieferschwierigkeiten und/oder Lieferschwierigkeiten bei 
Vorlieferanten höhere Gewalt im Sinn dieser Klausel darstellen. 

 

4. Eine Partei, die sich mit Erfolg auf diese Klausel beruft, ist von ihrer Pflicht zur 
Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen und von jeder Schadenersatzpflicht 
oder von jedem anderen vertraglichen Rechtsbehelf bei Vertragsbruch befreit, und 
zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem das Hindernis die Unfähigkeit zur Leistung 
verursacht, vorausgesetzt, dass dies unverzüglich mitgeteilt wird. Erfolgt die 
Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung von dem Zeitpunkt an wirksam, 
zu dem die Mitteilung bei der anderen Partei eingeht. Ist die Wirkung des geltend 
gemachten Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so gelten die 
vorstehenden Folgen nur so lange, wie das geltend gemacht e Hindernis die 
Leistung der betroffenen Partei behindert. Hat die Dauer des geltend gemachten 
Hindernisses zur Folge, dass den Vertragsparteien das, was sie nach dem Vertrag 
billigerweise erwarten durften, wesentlich entzogen wird, so hat jede Partei das 
Recht, den Vertrag durch Mitteilung an die andere Partei innerhalb einer 
angemessenen Frist zu kündigen. Sofern nicht anders vereinbart, vereinbaren die 
Parteien ausdrücklich, dass der Vertrag von jeder Partei gekündigt werden kann, 
wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage überschreitet.  


