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Arbeitsrechtliche Aspekte 

 

Lohnfortzahlung 

„Ohne Arbeit kein Lohn“. Doch gilt dieser 

Grundsatz uneingeschränkt? Nein. Die wichti-

gen Ausnahmen werden nachfolgend im 

Grundsatz und bezogen auf die heutige aus-

serordentliche Lage kurz erläutert:  

 

1. Annahmeverzug des Arbeitgebers gemäss  

Art. 324 OR 

Kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

keine oder nicht genügend Arbeit anbieten, 

weil er bspw. nicht über die notwendigen 

Rohstoffe verfügt, so gehört dies zu seinem 

Betriebsrisiko und er hat dem Arbeitnehmer 

den vertraglich vereinbarten Lohn dennoch 

zu bezahlen. Man spricht in diesem Zusam-

menhang vom sog. Annahmeverzug des Ar-

beitgebers. Klar und unbestritten dürfte wohl 

sein, dass die amtliche Schliessung eines ein-

zelnen Betriebes aufgrund eines konkreten 

Corona-Vorfalles sowie die Schliessung des 

Betriebes, weil der Lieferant des Arbeitgebers 

geschlossen hat, in den Risikobereich des Ar-

beitgebers fallen. In diesen Fällen muss der 

Arbeitgeber den Lohn weiter zahlen.  

Eine Lohnfortzahlungspflicht dürfte auch 

dann bestehen, wenn der Arbeitgeber seiner 

Fürsorgepflicht gemäss Art. 328 OR nicht 

nachkommt. Der Arbeitgeber muss zum 

Schutz seiner Arbeitnehmer, die vom Bun-

desrat erlassenen Hygiene- und Schutzmass-

nahmen ergreifen. Ihn trifft bezüglich der Ge-

sundheit seiner Arbeitnehmern eine Fürsor-

gepflicht (vgl. Art. 328 OR). Der Arbeitnehmer 

kann die Umsetzung dieser Massnahmen ver-

langen. Kommt der Arbeitgeber seiner Ver-

pflichtung nicht nach und gefährdet die Ge-

sundheit seines Arbeitnehmers, so kann die-

ser seine Arbeitsleistung verweigern. Trotz-

dem muss der Arbeitgeber ihm den Lohn 

zahlen. 

 

2. Verhinderung des Arbeitnehmers  

Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in 

seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Er-

füllung gesetzlicher Pflichten oder die Aus-

übung eines öffentlichen Amtes, an seiner Ar-

beitsleistung verhindert, so hat der Arbeitge-

ber dem Arbeitnehmer gemäss Art. 324a OR 

dennoch den Lohn zu bezahlen. 

Erkrankt der Arbeitnehmer am Corona-Virus, 

so ist er unverschuldet an der Erbringung sei-

ner Arbeitsleistung verhindert. Der Arbeitge-

ber hat diesfalls den Lohn auch weiterhin zu 

bezahlen. Dies dürfte wohl auch dann gelten, 

wenn der Arbeitnehmer behördlich unter 

Quarantäne gestellt wird, weil der Verdacht 

auf eine Corona-Virus-Erkrankung besteht, 

und der Arbeitnehmer daher nicht mehr zur 

Arbeit erscheinen kann.  

 

Anders sieht der Fall aus, wenn der Arbeit-

nehmer nicht mehr aus den Ferien heimrei-

sen kann, weil aufgrund des Corona-Virus 

sein Flug gecancelled wurde. In diesem Fall 

liegen die Gründe für die Arbeitsverhinde-

rung im Risikobereich des Arbeitsnehmers, 

jedoch nicht „in seiner Person gemäss Art. 

324a OR“. Hier trifft der Grundsatz „ohne Ar-

beit kein Lohn“ den Arbeitnehmer hart.   

 

3. Regelung gemäss COVID-19-Verord-

nung 2 

Der Bundesrat hält in Art. 10b der COVID-19-

Verordnung 2 (nachfolgend: COVID-19) fest, 

dass besonders gefährdete Personen zu Hause 

bleiben und Menschenansammlungen  

 

Ausgabe 11 

März 2020 

Corona-Virus – Das müssen Sie wissen 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, hat der Bundesrat am Montag, 16. März 2020 

gestützt auf Art. 7 des Epidemiengesetzes die „ausserordentliche Lage“ erklärt und Massnahmen zur 

Bekämpfung des Virus in einer Verordnung festgehalten (COVID-19-Verordnung 2). Was müssen Ar-

beitgeber, Arbeitnehmer, Gesellschafter und Vertragspartner wissen? 
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„Lohnfortzahlung für be-

sonders gefährdete Perso-

nen“ 

   

Dabei gelten als besonders gefährdet Perso-

nen ab 65 Jahren und Personen, die an Blut-

hochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen, chronischen Atemwegserkrankungen, Er-

krankungen und Therapien, die das Immun-

system schwächen oder an Krebs leiden. Be-

sonders gefährdete Personen haben gemäss 

Art. 10c COVID-19 ihre arbeitsvertraglichen 

Pflichten von zu Hause aus zu erledigen. Ist 

dies nicht möglich, so werden sie vom Arbeit-

geber unter Lohnfortzahlung beurlaubt. Der 

Arbeitgeber kann vom Arbeitnehmer ein ärzt-

liches Attest verlangen, grundsätzlich reicht 

jedoch eine persönliche Erklärung des Arbeit-

nehmers.  

 

Aktuell geklärt ist damit einzig die Situation 

von besonders gefährdeten Personen, mithin 

insbesondere von Personen, die an Vorer-

krankungen leiden, und die aktuell besonde-

ren Schutz bedürfen. Diese haben Anspruch 

auf den vertraglichen Lohn, sofern ihnen der 

Arbeitgeber keine Möglichkeit zu Home Office 

bieten kann.  

 

Wie sieht es jedoch für diejenigen Personen 

aus, die in einem Betrieb arbeiten, welcher 

aufgrund des Beschlusses des Bundesrates 

geschlossen werden mussten. Erhalten diese 

auch weiterhin den vertraglich vereinbarten 

Lohn? Es kann argumentiert werden, dass die 

generelle Schliessung von Unternehmen 

nicht in das betriebliche Risiko des Arbeitsge-

bers fällt, mithin ein Fall von sog. höherer Ge-

walt, vorliegt. Dies hätte zur Folge, dass der 

Arbeitgeber von seiner Lohnfortzahlungs-

pflicht entbunden wäre. Gleichzeitig er-

scheint es jedoch unsachgemäss, dass der 

Arbeitnehmer aufgrund der aktuellen Not-

lage ohne Einkünfte dastehen soll, insbeson-

dere da ihn an der aktuellen Lage kein Ver-

schulden trifft. Die Frage, ob in diesen Fällen 

Lohn geschuldet ist oder nicht, ist heute mehr 

denn je umstritten. Sie bedarf jedoch einer 

möglichst raschen Klärung. Hierfür wird ein 

politischer Entscheid unumgänglich sein. 

 

Home Office  

Der Arbeitgeber kann im Rahmen seiner Wei-

sungsbefugnis Home Office anordnen, insbe-

sondere wenn dies dazu dient, den Betrieb 

aufrecht zu erhalten. Einen Anspruch des Ar-

beitnehmers auf Home Office besteht, mit 

Ausnahme der besonders gefährdeten Per-

sonen gemäss Art. 10c COVID-19, nicht. Hat 

der Arbeitgeber von seinem Weisungsrecht 

Gebrauch gemacht und verlangt er von sei-

nen Arbeitnehmern, dass sie von zu Hause 

aus arbeiten, so hat der Arbeitgeber grund-

sätzlich die hierfür notwendigen Geräte und 

das Material zur Verfügung zu stellen resp. er 

hat dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zu 

bezahlen, sofern dieser die Geräte und das 

Material selber zur Verfügung stellen muss. 

Dies jedoch nur, sofern keine anderweitige 

vertragliche Vereinbarung besteht.  

 

Kinderbetreuung  

Mit Entscheid vom 13. März 2020 hat der 

Bundesrat sämtliche Präsenzveranstaltungen 

an den Schulen verboten. Es stellt sich daher 

die Frage, ob der Arbeitnehmer Anspruch auf 

Lohnfortzahlung hat, wenn er die Kinder nun-

mehr selber betreuen muss. Gemäss Art. 36 

Abs. 3 des Arbeitsgesetzes (ArG) hat der Ar-

beitgeber Arbeitnehmern mit Familienpflich-

ten gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 

die zur Betreuung kranker Kinder erforderli-

che Zeit im Umfang von bis zu drei Tagen frei-

zugeben. Eine Lohnfortzahlungspflicht sei-

tens des Arbeitgebers besteht von Gesetzes 

wegen daher nur, wenn das Kind selber er-

krankt ist und gepflegt werden muss. Jedoch 

nur für die Dauer von maximal drei Tagen. 

Danach erlischt die Lohnfortzahlungspflicht 

des Arbeitgebers. 

 

Was ist, wenn die Krippe wegen einer Corona-

Virus-Erkrankung geschlossen werden muss? 

Das Arbeitsgericht des Kantons Zürich hat in 

einem Urteil aus dem Jahre 2010 entschie-

den, dass die Gründe der Arbeitsverhinde-

rung diesfalls nicht in den persönlichen Ver-

hältnissen des Arbeitnehmers liegen, son-

dern dass es sich hierbei um ein objektives 

Leistungshindernis handelt, dass dazu führt, 

dass der Arbeitnehmer sein Kind zu betreuen 

hat und nicht zur Arbeit gehen kann. Eine 

Lohnfortzahlungspflicht besteht in diesem 

Fall nicht. Solange Angebote für eine Kinder-

betreuung bestehen, ist der Arbeitnehmer 

somit verpflichtet, sich um Alternativen zu be-

mühen, so dass er auch weiterhin seiner 

Pflicht zur Arbeitsleistung nachkommen 

kann. Tut er dies nicht, so hat er keinen An-

spruch auf Lohn. 

 

Überstunden 

Ist die Leistung von Überstunden notwendig, 

so ist der Arbeitnehmer gemäss Art. 321c OR 

zur Leistung von Überstunden soweit ver-

pflichtet, als er sie zu leisten vermag und sie 

ihm nach Treu und Glauben zugemutet wer-

den können. Dies bedeutet, dass der Arbeit-

geber in der aktuellen Situation vom Arbeit-

nehmer verlangen kann, dass dieser Über-

stunden leistet. Dabei hat der Arbeitgeber je-

doch das Arbeitsgesetz zu beachten, insbeson-

dere bezüglich Arbeits- und Ruhezeiten 

(Höchstarbeitszeit von 45 resp. 50 Stunden, 

max. Überzeit, etc.). Zusätzlich ist zu beach-

ten, dass Überstunden nur verlangt werden 

können, wenn diese dem Arbeitnehmer auch 

zugemutet werden können. Hat der Arbeit-

nehmer Betreuungspflichten wahrzuneh-

men, so kann er nicht resp. nur beschränkt 

zur Leistung von Überstunden verpflichtet 

werden.  

 

Im umgekehrten Fall, kann der Arbeitgeber 

nicht einfach einfordern, dass der Arbeitneh-

mer nun alle Überstunden abbaut. Eine sol-

che Kompensation benötigt das Einverständ-

nis des Arbeitnehmers (Art. 321c Abs. 2 OR).  

 

Teilweise wird aber bereits im Arbeitsvertrag 

die Kompensationsmöglichkeit festgehalten.   

 

Ferien 

Grundsätzlich bestimmt der Arbeitgeber ge-

mäss Art. 329c Abs. 2 OR den Zeitpunkt der 

Ferien, wobei er auf die Wünsche des Arbeit-

nehmers Rücksicht zu nehmen hat. Der Ar-

beitgeber kann somit sowohl Zwangsferien, 

als auch einen Ferienstopp anordnen. Aller-

dings unterliegt dieses Recht gewissen Ein-

schränkungen. So hat der Arbeitgeber den 

einseitig verordneten Ferienbezug rechtzeitig, 

das heisst mit einer angemessenen Vorlauf-

zeit, mitzuteilen. Wie lange diese Vorlaufzeit 

sein muss, ist strittig, sie muss aber wohl min-

destens einen Monat betragen.. Zudem müs-

sen die Zwangsferien durch betriebliche 

Gründe gerechtfertigt sein und der Erholungs-

zweck der Ferien muss ebenfalls gewährleistet 

sein, wobei ein Arbeitnehmer nicht das Recht 

hat, seine Ferien „nur“ am Strand zu verbrin-

gen, sondern der Erholungszweck ist auch ge-

währleistet, wenn er sich anderweitig, auch zu 

Hause erholen kann. 

 

Selbständigerwerbende 

 

Der Bundesrat hat am 20. März 2020 zudem 

beschlossen, dass es für Selbstständige, wie 

Coiffeure, Yogastudios oder Ladenbesitzer, 

die jetzt vorübergehend schliessen mussten, 

über die Erwerbsersatzordnung Geld geben 

wird. Eltern, die wegen der Schulschliessung 

ihre Kinder betreuen müssen und darum 

nicht arbeiten können, soll in Anlehnung an 

die Erwerbsersatzordnung ein Taggeld ausge-

richtet. Dieses entspricht 80 Prozent des Ein-

kommens und beträgt höchstens 196 Fran-

ken pro Tag. 

 

Kurzarbeitsentschädigung 

1. Allgemeines  

Als Kurzarbeit wird die vorübergehende Redu-

zierung oder vollständige Einstellung der Arbeit 

in einem Betrieb bezeichnet. Mit der Einfüh-

rung von Kurzarbeit soll verhindert werden, 

dass Arbeitnehmer entlassen werden müs-

sen.  

 

Ist diese Reduzierung oder vollständige Ein-

stellung der Arbeit auf behördliche Massnah-

men oder andere, nicht vom Arbeitgeber zu 

vertretende Umstände zurückzuführen und 

kann der Arbeitgeber den Ausfall nicht durch 

angemessene und wirtschaftlich tragbare 

Massnahmen verhindern oder einen Dritten 

für den Schaden haftbar machen, so kann der 

Arbeitgeber Kurzarbeit beantragen. In Zeiten 

wie diesen, ist Kurzarbeit eine gute Möglich-

keit, sich als Unternehmen finanziell über  
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Wasser zu halten, ohne Arbeitnehmer entlas-

sen zu müssen. 

 

2. Umgehende Anmeldung erforderlich 

Kurzarbeit kann nur für die Zukunft angeord-

net werden, jedoch nicht rückwirkend Grund-

sätzlich hat die Anmeldung 10 Tage vor Be-

ginn der geplanten Kurzarbeit zu erfolgen. In 

Ausnahmefällen, wie der vorliegenden, be-

trägt die Anmeldefrist 3 Tage. Dies hat zur 

Folge, dass der Arbeitgeber sofort handeln 

muss, sollte er von entsprechenden behörd-

lichen Massnahmen betroffen sein, was aktu-

elle auf viele Unternehmen zutreffen dürfte.  

Bei der Anmeldung muss zwingend das For-

mular „Voranmeldung für Kurzarbeit“ (Formu-

lar 716.300) verwendet werden. Je nach Kan-

ton müssen weitere Formulare beigelegt wer-

den. Es empfiehlt sich daher, sich vorgängig 

beim kantonalen Arbeitsamt zu erkundigen. 

Bei diesem ist auch das Gesuch zu stellen. Zu-

dem ist zu beachten, dass Kurzarbeit nur 

möglich ist, wenn der Arbeitnehmer dieser 

zustimmt und dies durch Unterzeichnung des 

entsprechenden Formulars bestätigt. 

 

3. Anspruchsberechtigte 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ha-

ben alle Arbeitnehmer, die für die Arbeitslo-

senversicherung beitragspflichtig sind und Ar-

beitnehmer, die die obligatorische Schulzeit zu-

rückgelegt, das Mindestalter für die AHV-Bei-

tragspflicht jedoch noch nicht erreicht haben. 

Eine Mindestdauer der Beitragsleistungen 

wird nicht vorausgesetzt. Somit können auch 

Saisonarbeiter ab dem ersten Tag der Anstel-

lung eine Kurzarbeitsentschädigung bezie-

hen. 

Keine Kurzarbeitsentschädigung erhalten je-

doch Arbeitnehmer im gekündigten Arbeits-

verhältnis, mit befristetem Arbeitsvertrag oder 

solche, die von Dritten verliehen wurden, Per-

sonen, die einen massgeblichen Einfluss auf 

die Unternehmung haben wie Gesellschafter, 

Geschäftsführungsmitglieder und höheres 

Kader und deren Ehegatten oder eingetra-

gene Partner sowie Lernende.  

Von der aktuellen Situation sind insbeson-

dere Selbständige und Personen, die im Stun-

denlohn arbeiten betroffen. All diese Perso-

nen haben heute noch nicht die Möglichkeit 

Kurzarbeit zu beantragen. Diesbezüglich sind 

derzeit mehrere Vorstösse beim Bundesrat 

hängig, welche zum Ziel haben, dass auch 

diese Betriebe Ansprüche auf Kurzarbeit gel-

tend machen können, damit sie ihren Betrieb 

nicht gänzlich einstellen müssen. 

 

 

 

 

 

 

4. Dauer der Anspruchsberechtigung 

Die Kurzarbeitsentschädigung kann inner-

halb von zwei Jahren während höchstens 12 

Abrechnungsperioden ausgerichtet werden. 

Ein monatlicher Arbeitsausfall von mehr als 

85% kann jedoch nur während längstens vier 

Abrechnungsperioden beantragt werden. 

 

5. Empfehlung 

Für die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitneh-

mer muss eine betriebliche Arbeitszeitkontrolle 

geführt werden. Darin müssen die geleisteten 

Arbeitsstunden, die wirtschaftlich bedingten 

Ausfallstunden sowie sämtliche übrigen Ab-

senzen enthalten sein. Für diejenigen Be-

triebe, welche derzeit keinen Anspruch auf 

Kurzarbeitsentschädigung haben, ist wichtig, 

dass sie diese betriebliche Arbeitszeitkon-

trolle bereits heute führen, damit sie für den 

Fall, dass der Bundesrat auch diesen Betrie-

ben die Möglichkeit auf Kurzarbeitsentschädi-

gung einräumt, die notwendigen Beweismit-

tel einreichen können.  

 

Gesellschaftsrechtliche Aspekte 

 

Unter dem Titel „Versammlungen von Gesell-

schaften“ hat der Bundesrat in Art. 6a COVID-

19 eine Bestimmung erlassen, welche die 

Durchführung von Generalversammlungen er-

möglichen soll. Gemäss Art. 699 Abs. 2 OR fin-

det die Generalversammlung der Aktienge-

sellschaft alljährlich innerhalb von sechs Mo-

naten nach Schluss des Geschäftsjahres. Die 

Mehrheit der Aktiengesellschaften haben als 

Geschäftsjahr das Kalenderjahr definiert. 

Dies hat zur Folge, dass in den nächsten Mo-

naten zahlreiche Generalversammlungen 

stattfinden sollten, aufgrund des bestehenden 

Versammlungsverbots des Bundesrats jedoch 

nicht durchgeführt werden können. Aller-

dings gilt es zu beachten, dass es sich bei der 

Frist von sechs Monaten um eine Ordnungs-

vorschrift handelt ohne direkten Konsequen-

zen. In Anbetracht der aktuellen Umstände 

wäre eine Verschiebung einer Generalver-

sammlung auf den Herbst somit sicherlich 

auch eine Option und dem Verwaltungsrat, 

der dies in der heutigen Zeit anordnet, kann 

unseres Erachtens keinerlei Vorwurf gemacht 

werden. 

 

Das Problem ist allerdings, dass es Gesell-

schaften gibt, die dringend darauf angewie-

sen sind, dass ihre Gesellschafter einen be-

stimmten Beschluss fällen (z.B. dringend not-

wendige Kapitalerhöhung, Neuwahlen im Ver-

waltungsrat, etc.). Die Bestimmung gemäss 

Art. 6a COVID-19 sieht vor diesem Hinter-

grund vor, dass Gesellschaften ohne Einhal-

tung der Einladungsfrist (für gewöhnlich 20 

Tage) anordnen kann, dass die Teilnehmen-

den ihre Rechte ausschliesslich auf schriftli-

chem Weg oder in elektronischer Form oder  

 

 

 

durch einen von der Gesellschaft bezeichne-

ten unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausü-

ben können. Damit ist eine physische Teil-

nahme nicht mehr notwendig und das Ver-

sammlungsverbot kann eingehalten werden. 

Die Anordnung hat innerhalb von vier Tagen 

vor der geplanten Generalversammlung zu 

erfolgen. Die Anordnung kann entweder 

schriftlich oder durch elektronische Veröffentli-

chung (Aufschaltung auf der Homepage) erfol-

gen. 

Da die Verordnung den Begriff "Versammlun-

gen von Gesellschaften" verwendet, ist leider 

etwas unklar, ob diese Möglichkeit auch Anla-

gestiftungen oder Vereinen offensteht bzw. ob 

diese auch als "Gesellschaften" gelten. Unse-

res Erachtens ist dies zu bejahen, denn das 

Kernproblem ist bei allen identisch und recht-

fertigt deshalb auch eine identische Handha-

bung; nämlich das Problem, dass solche 

Gruppierungen ein Organ haben können, 

dass nach dem geltenden Recht (ohne Be-

rücksichtigung des Notrechts des Bundesra-

tes) oder aufgrund der Statuten seine Ent-

scheidungen zwingend mittels einer physi-

schen Versammlung fällen müsste, 

 

Vertragsrechtliche Aspekte 

 

Die Erläuterungen unter diesem Titel befas-

sen sich ausschliesslich mit Veranstaltungen, 

welche aufgrund des derzeitigen Versamm-

lungsverbots nicht durchgeführt werden kön-

nen.  

 

1. Allgemeines 

Der Veranstalter ist für die vertragsgemässe 

Durchführung der Veranstaltung verantwort-

lich, d.h. der Veranstalter ist dafür Sorge zu 

tragen, dass das Konzert durchgeführt wird o-

der die Kurse im Fitnessstudio stattfinden 

können. Findet die Veranstaltung nicht statt, 

so hat er hierfür grundsätzlich Ersatz zu leis-

ten.  

 

2. Corona-Virus – ein Fall von höhere Gewalt 

Als höhere Gewalt wird jeder Vorfall bezeich-

net, welcher ausserhalb des Einflussbereichs ei-

ner Partei liegt und auch bei Anwendung der 

grössten Sorgfalt nicht hätte angewendet 

werden können. Eine gesetzliche Bestim-

mung hierfür fehlt jedoch. Müssen Veranstal-

tungen aufgrund des Corona-Virus resp. in 

Anwendung von Art. 6 COVID-19, d.h. auf-

grund behördlicher Anordnung, abgesagt 

werden, so liegt ein Fall höherer Gewalt vor.  

Auch wenn der Bundesrat, wie vorliegend, die 

entsprechende Anordnung erlassen hat, so 

kann er nicht für allfällige Schäden haftbar ge-

macht werden. Dementsprechend hat entwe-

der der Veranstalter oder der Private die Kos-

ten tragen.  
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3. Gretchenfrage: Wer trägt die Kosten? 

Wird z.Bsp. ein Konzert aufgrund der Anord-

nung des Bundesrates abgesagt, so liegt ein 

Fall der sog. Unmöglichkeit vor. Der Veranstal-

ter kann und muss die vertragliche verein-

barte Leistung nicht erbringen, hat jedoch 

umgekehrt dem Konzertbesucher grundsätz-

lich sein Geld zurückzuerstatten; dies jedoch 

nur, sofern keine anderweitige vertragliche Ver-

einbarung besteht. Haben die Vertragspar-

teien in einem Vertrag oder in den AGB eine 

andere Regelung getroffen, so gilt grundsätz-

lich diese.  

 

Auch bei diesen Grundsätzen gibt es jedoch 

leider gesetzliche Unklarheiten, die bis heute 

nicht restlos geklärt wurden. 

 

 

 

Insbesondere hat der Veranstalter die bereits 

empfangene Gegenleistung gemäss dem Ge-

setzeswortlaut nur in dem Umfange zurück-

zuerstatten, in dem er "ungerechtfertigt berei-

chert" ist. Das Gesetz (Art. 119 Abs. 2 OR) ver-

weist somit auf das Bereicherungsrecht 

(Art. 62 ff. OR). Die grundsätzliche Richtigkeit 

und der Umfang dieses Verweises wurden in 

der Rechtslehre schon lange kontrovers disku-

tiert und in der Gerichtspraxis bis dato leider 

nie restlos geklärt. Konkret ist dies relevant 

für die Frage, ob ein Veranstalter, der seiner-

seits bereits Auslagen getätigt hat im Hinblick 

auf die Veranstaltung, die (volle) Rückerstat-

tung auch ohne entsprechende Vertragsklau-

sel verweigern könnte, weil er nicht oder nicht 

mehr in diesem Umfange bereichert ist. 

 

 

Eine Folgefrage wäre dann diejenige, welche 

Art von Auslagen abgezogen werden können 

und welche nicht. 

 

Da dieses Problem aktuell allgegenwärtig ist, 

scheint es eine Frage der Zeit bis auch diese 

Fragen durch den Gesetzgeber oder das Ge-

richt geklärt werden. Bis dahin werden bei 

vielen Veranstaltern ohnehin auch Reputati-

onsfragen einen entscheidenden Einfluss da-

rauf haben, ob und wie sie ihre vertraglichen 

oder gesetzlichen Rechte durchsetzen. 
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