
ITALIEN: DIE ERFÜLLUNG VON VERTRAGLICHEN 
PFLICHTEN WÄHREND DER COVID19-PANDEMIE 

Seit Beginn der Covid-19 Pandemie gab es in Italien verschiedene Gesetzesinitiativen sowohl auf 

staatlicher als auch auf regionaler Ebene, die einerseits auf die Eindämmung des gesundheitlichen 

Notstands und anderseits auf die Unterstützung von Familien, Arbeitnehmern und Unternehmen 

abzielen. Die restriktiven Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die weitere Ausbreitung des Virus 

zu verhindern, haben viele italienische Unternehmen zur Einstellung ihrer Produktionstätigkeiten 

gezwungen. Vielen Unternehmern ist es daher derzeit unmöglich, ihren vertraglichen 

Verpflichtungen nachzukommen. Zu beachten ist, dass die von der italienischen Regierung für das 

gesamte Land oder auch nur für einzelne Regionen angeordneten Maßnahmen zunächst für einen 

Zeitraum von höchstens 30 Tagen gelten; sie können allerdings bis zum 31. Juli 2020 mehrfach 

wiederholt angeordnet und geändert werden. 

Das „Cura Italia Dekret“ – Regelungen zur Nichterfüllung von Verträgen 
wegen der Coronakrise 

Bei Vorliegen einer Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten macht sich die vertragsbrüchige 

Partei schadensersatzpflichtig – es sei denn, die Nichterfüllung beruht auf ihr nicht 

zuzurechnenden Umständen. Hier kommen höhere Gewalt oder eine sonstige, nicht 

vorhersehbare Unmöglichkeit der Leistung in Betracht. Auch wenn das italienische Recht keine 

gesetzliche Definition von höherer Gewalt kennt, wird dies dann angenommen, wenn ein 

unvorhersehbares, außergewöhnliches und nicht abwendbares Ereignis vorliegt Die hier 

einschlägigen Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches sind die Artikel 1218 cc und 

1256 cc. Art. 1218 cc sieht vor, dass der Schuldner im Falle der Nichterfüllung zum 

Schadensersatz verpflichtet ist, es sei denn, er kann nachweisen, dass die Nichterfüllung oder der 

Verzug auf eine von ihm nicht zu vertretende Unmöglichkeit der Leistungserbringung 

zurückzuführen ist.  Artikel 1256 c.c. sieht das Erlöschen der Verpflichtung wegen Unmöglichkeit 

der Leistung aus einem nicht vom Schuldner zu vertretenden Grund vor; hierzu kann es selbst 

dann kommen, wenn die Unmöglichkeit nur vorübergehend ist, aber der Gläubiger das Interesse 

an der Leistung verloren hat oder der Schuldner nicht mehr als zur Leistung verpflichtet angesehen 

werden kann. 

Konkretisiert wurde das Prinzip der Haftung für Nichterfüllung in einer der zahlreichen neuen 

Coronavirus-Rechtsnormen. Art. 91 des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 (das sog. "Cura Italia 

Dekret") sieht vor, dass die restriktiven Maßnahmen der italienischen Regierung im 

Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus einen Grund für den Ausschluss der 

Haftung des Schuldners gemäß Artikel 1218 und 1223 des italienischen Zivilgesetzbuches 

darstellen, auch in Bezug auf eine Haftung bei verspäteter oder nicht erfolgter Zahlung. 

Die restriktiven Maßnahmen der italienischen Behörden begründen daher, soweit sie zu einer 

Nichterfüllung von Vertragspflichten führen – was selbstverständlich für jeden Einzelfall gesondert 

zu prüfen bleibt (!) - per Gesetz einen Fall der höheren Gewalt, mit dem Ziel, die Haftung des 



Schuldners für seine verspätete oder unterbliebene Erfüllung zu verringern oder sogar vollständig 

auszuschließen. 

Bescheinigung des Ausnahmezustands, um Schadensersatz und 
Aufhebung von Verträgen zu verhindern 

In Umsetzung des oben genannten Gesetzesdekrets hat das Ministerium für Entwicklung die 

örtlichen Industrie- und Handelskammern beauftragt, italienischen Unternehmen auf Antrag eine 

Bescheinigung über den derzeit vorherrschenden Ausnahmezustand auszustellen, welcher die 

Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen unmöglich macht. Dadurch soll es den Unternehmen 

ermöglicht werden, sich gerade bei internationalen Verträgen auf das Vorliegen von höherer 

Gewalt berufen zu können, um dadurch Vertragsstrafen wegen Verzug sowie einer Haftung auf 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu vermeiden. Außerdem sollen italienische Unternehmen 

vor einer möglichen Kündigung internationaler Verträge wegen Nichterfüllung geschützt werden.  

Bedeutung hat diese Bescheinigung insbesondere auch für Verträge, die dem UN-Kaufrecht 

unterliegen. Denn nach Art. 79 UN-Kaufrecht entfällt die Haftung einer Partei für Nichterfüllung, 

wenn diese durch ein unvorhersehbares Ereignis außerhalb ihres Herrschaftsbereichs verursacht 

wurde. Im Rahmen internationaler Vertragsbeziehungen wird sich das italienische Unternehmen 

daher bei einer Nichterfüllung aufgrund von restriktiven Maßnahmen während der Corona-

Pandemie möglicher Weise auf eine Haftungsbefreiung gegenüber dem ausländischen 

Handelspartner berufen können. Allerdings muss es seinen Vertragspartner rechtzeitig über den 

Hinderungsgrund und die Auswirkungen informieren, denn ansonsten bleibt das vertragsbrüchige 

Unternehmen schadensersatzpflichtig. 

In den kommenden Monaten wird für jeden Einzelfall gesondert zu prüfen sein, welche Folgen die 

weitreichenden Restriktionen in Italien und insbesondere die Nichterfüllung von Vertragspflichten, 

die mit dem Produktionsstopp italienischer Unternehmen in Zusammenhang stehen, in 

internationalen Geschäftsbeziehungen haben können. 

 


