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 Ergänzung zu Aktuelles aus dem Vergabe- und Vertragswesen Ausgabe 3/2020 – 

hier RS des BMVI zur Umsetzung der Baumaßnahmen im Bereich der Bundesfern-

straßen während der Covid-19-Pandemie 

Aktuelles aus dem Vergabe- und Auftragswesen Ausgabe 3/2020 

 

Anlagen: 

1. RS BMVI vom 30.03.2020, Az.: StB 14/7134.40/010/3297672  

2. Rundschreiben des BMWi zur Anwendung des Vergaberechts vom 19.03.2020, 

Az.: 20601/000#003 

3. Hinweisblatt zur Handhabung von Bauablaufstörungen 

 

 

 



- 2 - 

Allgemeines 

 

(1) Aus aktuellem Anlass informiert das Ministerium für Verkehr Baden-Württem-

berg (VM) die Regierungspräsidien über weitere Hinweise zum Thema  

Umgang mit baurechtlichen Fragen und Behinderungsanzeigen auf 

Grund der Corona-Pandemie. 

 

(2) Die Inhalte des Schreibens vom 27.03.2020 bleiben unverändert und werden in 

beiliegendem Rundschreiben teilweise wiederholt. 

 

(3) Rückgriff auf Verhandlungsverfahren und freihändige Vergaben aufgrund be-

sonderer Dringlichkeit 

Die Hinweise des Rundschreibens des BMWi vom 19.03.2020 (Anlage 2) tref-

fen regelmäßig auf die Ausschreibungen der Straßenbauverwaltung nicht zu 

und sind daher nicht anzuwenden.  

 

Wichtigste Regelungen und weiteres Vorgehen 

 

(4) Angebots-/Vertragsfristen 

Sollten Bieterfragen zu Verlängerungen der Angebotsfristen eingehen, ist unter 

Beachtung aller Rahmenbedingungen zu prüfen, ob die Angebotsfrist und die 

Ausführungsfristen der aktuellen Situation angepasst werden können. Eine 

Verlängerung der Angebotsfrist ohne entsprechende Bieterfragen soll nicht er-

folgen. Ziel dieser Regelung ist die Aufrechterhaltung eines größtmöglichen 

Wettbewerbs.  

 

(5) Eröffnungstermine 

In der Regel sind auf Grund der Kontaktverbote ausschließlich elektronische 

Angebote zuzulassen und somit Öffnungstermine durchzuführen. Sind aus-

nahmsweise noch schriftliche Angebote zugelassen, so sind die Bieter darüber 

zu informieren, dass ein Öffnungstermin entsprechend § 14 VOB/A durchge-

führt wird. Das Ergebnis des Öffnungstermins ist den Bietern unverzüglich auf 

dem vereinbarten Kommunikationsweg zur Verfügung. 
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(6) Hinweis auf Umgang mit Bauablaufstörungen 

Bei neu abzuschließenden Verträgen ist das Hinweisblatt zur Handhabung von 

Bauablaufstörungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie (Anlage 

3) beizufügen. Die Unterlage ist unter Punkt A im Anlagenverzeichnis der Auf-

forderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe aufzunehmen.  

Dies dient der Klarstellung, dass auch bei Neuverträgen der Tatbestand der 

höheren Gewalt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemieausgelöst wer-

den kann. 

 

(7) Rechtsfolgen im Zusammenhang mit dem Tatbestand der höheren Gewalt 

[GJ(1]Liegt der Tatbestand der höheren Gewalt vor, sind grundsätzlich die finanziel-

len Auswirkungen von jedem Vertragspartner selbst zu tragen. Dies gilt insbe-

sondere für Lohnfortzahlungen auf Grund von Quarantäne (Zahlung über das 

Infektionsschutzgesetz), Kurzarbeitergeld (Zahlung über Arbeitsamt) und ähnli-

che Sachverhalte. Die Ausführungsfristen werden um die entsprechende 

Dauer der Behinderung zuzüglich einen Zuschlages für die Wiederaufnahme 

der Arbeiten verlängert. Nachweispflichtig ist immer derjenige, der sich auf hö-

here Gewalt beruft. 

Nachtragswürdig sind dagegen Kosten, die für die Absicherung der Baustelle 

im Zusammenhang mit einer Stilllegung, sofern diese auf Höherer Gewalt be-

ruht, stehen. 

 

Anwendung in Baden-Württemberg 

 

(8) Aktuelle Umsetzung 

Die Regelungen sind ab sofort anzuwenden und bei allen Baumaßnahmen im 

Geschäftsbereich der Bundesstraßen in der Baulast des Bundes sowie im Ge-

schäftsbereich der Landesstraßen in der Baulast des Landes einheitlich anzu-

wenden. 

 

(9) Sollten weitere Behinderungsanzeigen bei den Vergabestellen eingehen, wer-

den die Regierungspräsidien gebeten, das VM per E-Mail an Mathias.Jes-

ter@vm.bwl.de sowie in cc Registratur2@vm.bwl.de zu unterrichten. 
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Schlussbestimmungen 

 

(10) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden- 

Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung Landesstelle für 

Straßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen im Sachgebiet 16 Bau-

vertragsrecht im Sachgebiet 16.2 Vergabe- und Vertragsunterlagen und 16.4 

Abwicklung von Verträgen eingestellt sowie im Intranet unter 

http://www.sbv.bwl.de/einfuehrungsschreiben-und-vergabewesen/vergabe-und-ver-

tragswesen/aktuelles-aus-dem-vergabe-und-vertragswesen/ bereitgestellt. 

 

gez. Hollatz 

 































Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen 
 im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 

 

Die sich ausbreitende Covid-19-Pandemie kann Auswirkungen auf die Bauabläufe 

haben. Folgende Hinweise zum vertragsrechtlichen Umgang mit Bauablaufstörungen 
sind zu berücksichtigen: 
 

Die Covid-19-Pandemie ist grundsätzlich geeignet, den Tatbestand der höheren 
Gewalt im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c VOB/B auszulösen. Höhere Gewalt ist ein 
unvorhersehbares, von außen einwirkendes Ereignis, das auch durch äußerste, nach 

der Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet 
werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit hinzunehmen ist.  
 

Das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen kann auch in der jetzigen 
Ausnahmesituation nicht pauschal angenommen werden, sondern muss im Einzelfall 
geprüft werden. Grundsätzlich muss derjenige, der sich darauf beruft, die die höhere 

Gewalt begründenden Umstände darlegen und ggf. beweisen. Beruft sich der 
Unternehmer also auf höhere Gewalt, müsste er darlegen, warum er seine Leistung 
nicht erbringen kann. Das kann z.B. der Fall sein, weil  

- ein Großteil der Beschäftigten behördenseitig unter Quarantäne gestellt ist und er 
auf dem Arbeitsmarkt oder durch Nachunternehmer keinen Ersatz finden kann,  
- seine Beschäftigten aufgrund von Reisebeschränkungen die Baustelle nicht 

erreichen können und kein Ersatz möglich ist,  
- er kein Baumaterial beschaffen kann.  
Kostensteigerungen sind dabei nicht grundsätzlich unzumutbar. 

 
Die Darlegungen des Auftragnehmers müssen das Vorliegen höherer Gewalt als 
überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, ohne dass sämtliche Zweifel 

ausgeräumt sein müssen. Auf Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
Bescheinigungen und Nachweisen ist mit Blick auf die Überlastung von Behörden 
und die stark reduzierte Geschäftstätigkeit der Privatwirtschaft Rücksicht zu nehmen. 

Dies bedeutet, die vom Auftragnehmer geforderten Darlegungen im Einzelfall mit 
Augenmaß, Pragmatismus und mit Blick auf die Gesamtsituation zu handhaben.  
 

Der bloße Hinweis auf die Covid-19-Pandemie und eine rein vorsorgliche 
Arbeitseinstellung erfüllt den Tatbestand der höheren Gewalt aber nicht. Dies gilt 
insbesondere, falls der Auftragnehmer schon bei der bisherigen Leistungserbringung 

Schwierigkeiten hatte und sich nun auf die Corona-Pandemie beruft. 
 
Höhere Gewalt kann auch auf Seiten des Auftraggebers eintreten, beispielsweise, 

weil die Projektleitung unter Quarantäne gestellt wird. Dabei wäre dann – 
entsprechend der an die Auftragnehmer gestellten Anforderungen und nach 
denselben Maßstäben – zu dokumentieren, dass und warum die Projektleitung nicht 



aus dem Homeoffice erfolgen kann, oder dass und warum keine Vertretung 

organisiert werden kann. 
 
Falls das Vorliegen höherer Gewalt im Einzelfall angenommen werden kann, 

verlängern sich Ausführungsfristen automatisch um die Dauer der Behinderung zzgl. 
eines angemessenen Zuschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten (§ 6 Abs. 4 
VOB/B). 

 
Beruft sich der Auftragnehmer nach den o.g. Maßstäben zu recht auf höhere Gewalt, 
entstehen gegen ihn keine Schadens- oder Entschädigungsansprüche.  

 
Bei höherer Gewalt gerät auch der Auftraggeber nicht in Annahmeverzug; die 
Voraussetzungen des § 642 BGB liegen nicht vor (vgl. BGH, Urteil vom 20.4.2017 – 

VII ZR 194/13; die dortigen Ausführungen zu außergewöhnlich ungünstigen 
Witterungsverhältnisses sind nach hiesiger Ansicht – erst recht – auf eine Pandemie 
übertragbar). Das gilt insbesondere auch für Fallkonstellationen, in denen ein 

Vorgewerk aufgrund höherer Gewalt nicht rechtzeitig erbracht werden kann und nun 
das nachfolgende Gewerk deswegen Ansprüche wegen Behinderung gegen den 
Auftraggeber erhebt. 


