
 

 

 

Aktuelle Coronavirus-Lage  

Stand: 24.03.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschwister, 

angesichts der behördlich ergriffenen Maßnahmen1 zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus kann eine Vielzahl 
von geplanten Aktivitäten und Projekten aktuell bis zum 19. April 2020 (in Sachsen: bis einschließlich 20. April 2020) 
nicht durchgeführt werden. Gerade in der Passions-und Osterzeit werden verschiedene, schon lang geplante musika-
lische Veranstaltungen, insbesondere Konzerte, entfallen müssen. Auch wenn an manchen Orten bereits einige digi-
tale Alternativen für Konzerte und Musiken gefunden und eingerichtet wurden, für viele Menschen ist dieser Ein-
schnitt in kultureller und geistlicher Hinsicht von erheblicher Tragweite.  

Für zahlreiche Musiker*innen in freiberuflicher Arbeit sind die Ausfälle von Konzerten, Musiken verlorene Auftritts-
möglichkeiten. Das bringt besonders freiberufliche Künstler schnell in eine ökonomische Schieflage. Wir möchten Sie 
angesichts dieser Sorge und angesichts dieses ja auch in den Medien viel diskutierten Themas herzlich bitten, in Ih-
ren Gemeinden zu prüfen, ob dennoch die vereinbarten Honorare ggfs. anteilig gezahlt werden können, um persön-
liche unverhältnismäßige Härten bei den Künstler*innen zu vermeiden, auch wenn es in diesem Jahr in den Kirchen 
und Gemeindehäusern nicht zu Passions- und Ostermusiken kommen sollte. Gleichzeitig sollte mit den Musi-
ker*innen und Fantasie nach Kompensationsmöglichkeiten für diese Zahlungen für die Zeit nachgedacht werden, in 
der uns die persönliche Begegnung und der gemeinsame Musikgenuss wieder möglich sind. 

Wir denken, dass dies ein solidarisches und unterstützendes Signal sein kann, gerade gegenüber den freiberuflichen 
Kulturschaffenden.  

Dies vorangestellt, wollen wir den kirchlichen Körperschaften mit dieser Handreichung auch die Möglichkeit zu einer 
ersten Einordnung der rechtlichen Lage und zum Umgang mit vertraglichen Verpflichtungen geben. Die rechtliche 
Einordnung betrifft vertragliche Verpflichtungen, welche aktuell für den Zeitraum bis zum 19./20. April eingegangen 
wurden. Danach liegende Ereignisse sind derzeit von behördlichen Maßnahmen noch nicht betroffen, so dass keine 
von der „normalen“ Rechtslage abweichenden Regelungen zu beachten sind. Dennoch empfehlen wir, etwaig erfolg-
te Planungen hinsichtlich der Erforderlichkeit einer Stornierung/zeitlichen Verschiebung verstärkt im Auge zu behal-
ten und frühzeitig den Dialog mit den jeweiligen Vertragspartnern aufzunehmen. 

Die FAQ-Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann keine individuelle rechtliche Beratung er-
setzen. Auch ist zu beachten, dass sich die rechtliche Lage durch Verschärfungen oder andere Anpassungen der be-
hördlichen Verordnungen/Allgemeinverfügungen ändern kann. 

 

Häufig gestellte Fragen zu vertraglichen Verpflichtungen 

 

1. Frage: Wir haben (z. B. im Zusammenhang mit Ostern) Künstlerische Veranstaltungen geplant und hierfür 
bereits Künstler gebucht/bezahlt bzw. bereits Eintrittskarten verkauft. Was sollen wir tun? 

Antwort: Bis einschließlich 19./20. April 2020 sind öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen oder 
sonstige Ansammlungen von Menschen untersagt. Die Kirchlichen Körperschaften oder die jeweili-
gen sonstigen Veranstalter (Förderkreise, Künstler, Orchestergruppen) müssen in diesem Zeitraum 
geplante Veranstaltungen gegenüber den Künstlern (soweit möglich schriftlich und gesiegelt durch 
das jeweilige Vertretungsorgan – bei Kirchengemeinden in der Regel durch den GKR-Vorsitzenden) 
absagen. Gemeinsam mit dem Künstler/den Künstlern kann bei geeigneten Veranstaltungen eine 

                                                           
1 Berlin: Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – SARS-CoV-2-
EindmaßnV) vom 22.03.2020 
Brandenburg: Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-2-EindV) vom 22. März 
2020 
Sachsen: Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes - Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie/Verbot von Veranstaltungen vom 20. März 2020 - Az.: 15-5422/5 



(am besten großzügige) zeitliche Verschiebung vereinbart werden. Bei Absage der Veranstaltung be-
steht aufgrund der derzeitigen rechtlichen Unmöglichkeit der Durchführung der geplanten Veranstal-
tung kein Vergütungsanspruch des Künstlers. 
Bereits verkaufte Eintrittskarten verlieren ihre Gültigkeit, die Kaufpreise sind den Käufern zu erstat-
ten. 
 

2. Frage: Wir haben eine Tagung/Kongress geplant und hierfür ggf. Moderatoren/Dozenten gebucht und 
Teilnehmergebühren erhalten. Was sollen wir tun? 

Antwort: Tagungen oder Kongresse mit externen Teilnehmern (zum Beispiel zur beruflichen Fortbildung) sind 
in dem oben genannten Zeitraum in der Regel genauso wie künstlerische Veranstaltungen untersagt. 
Die oben zu 1. angeführte Antwort gilt entsprechend. Vergütungsansprüche von Moderato-
ren/Dozenten bestehen nicht, bereits gezahlte Teilnehmergebühren sind zu erstatten.  
 
Etwas anderes gilt nur für Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die unter die (engen) Ausnah-
meregelungen der jeweiligen Verordnungen fallen (in Berlin z. B. Veranstaltungen, die der Aufrecht-
erhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen oder der Erfüllung von personalvertretungs-
rechtlichen Aufgaben dienen). 

 

3. Frage: Wir haben Veranstaltungsräume vermietet/gemietet bzw. Hotelzimmer gebucht. Was sollen wir 
tun?  

Antwort: Soweit Veranstaltungsräumlichkeiten für eine bis zum 19./20. April vorgesehene Veranstaltung 
vermietet oder gemietet wurden, ist der Mietvertrag nicht automatisch wegen eines nun in Kraft ge-
tretenen Versammlungsverbotes unwirksam. Allerdings kann rechtlich von einer „Störung der Ge-
schäftsgrundlage“ im Sinne des § 313 BGB ausgegangen werden, da vermutlich niemand bei Ab-
schluss des Mietvertrages ein Eintreten der aktuell vorliegenden Pandemie-Lage mit den damit ein-
hergehenden massiven Einschränkungen in Erwägung gezogen hat. Damit könnte zunächst von je-
dem Vertragspartner unter Hinweis auf die Grundsätze zur Störung der Geschäftsgrundlage eine An-
passung des Vertrages (z. B. zeitliche Verschiebung) verlangt werden. Sofern dies beispielsweise auf-
grund des saisonalen Bezuges der Veranstaltung (Osterkonzert etc.) nicht möglich ist, kann von je-
dem Vertragspartner der Rücktritt vom Vertrag erklärt werden. Dies sollte - schriftlich und gesiegelt - 
durch das jeweilige Vertretungsorgan der kirchlichen Körperschaft erfolgen. Daraufhin sind beider-
seits die empfangenen Leistungen (Vorauszahlungen etc.) zurückzugewähren. Da es sich bei der 
Corona-Pandemie und den diesbezüglich ergriffenen hoheitlichen Maßnahmen um eine Art der „hö-
heren Gewalt“ handelt, dürfte keinem Vertragspartner ein Verschulden zur Last gelegt werden kön-
nen, verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche kommen damit nicht in Betracht. 
Übernachtungsangebote von Hotel-und Beherbergungsbetrieben (dazu zählen auch vergleichbare 
Einrichtungen wie Tagungshäuser/Hostels/Jugendherbergen/Campingplätze etc.) dürfen bis zum 
19./20. April nur noch zu notwendigen Zwecken (z. B. notwendige Geschäftsreisen oder als Arbei-
terunterkünfte) genutzt werden, die Nutzung im Rahmen von Freizeitveranstaltungen (zum Beispiel 
Gemeindefahrten/Konfa-Fahrten) ist nicht gestattet. Damit sind auch entsprechende Buchungen un-
gültig, bereits geleistete Anzahlungen sind zu erstatten. Soweit das Hotel vor Ablauf des gebuchten 
Zeitraumes den weiteren Aufenthalt untersagt hat, ist nur der bis zum Abreisetag angefallene Be-
herbergungspreis zu bezahlen.  
 

4. Frage: Wir haben Beförderungsmittel gebucht/gemietet (Mietwagen/Reisebus/Bahnfahrt/Flug). Was sol-
len wir tun? 

Antwort: Die Nutzung von Beförderungsmöglichkeiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (Linienbus/U-
Bahn/Deutsche Bahn) ist derzeit weiterhin gestattet. Die jeweiligen Beförderungsunternehmen ha-
ben unterschiedliche Maßnahmen getroffen und gegebenenfalls das Fahrplanangebot eingeschränkt, 
eine Nutzung ist jedoch grundsätzlich nach wie vor möglich. 
Reisebusreisen sind gemäß der Leitlinien der Bundesregierung und der Regierungschefs der Bundes-
länder vom 16. März 2020 zu verbieten; Brandenburg und Sachsen haben davon ausdrücklich in ih-
ren jeweiligen Rechtsvorschriften Gebrauch gemacht und entsprechende Angebote untersagt. Damit 
können hierauf gerichtete Beförderungsverträge aufgrund einer rechtlichen Unmöglichkeit nicht er-



füllt werden, ein Anspruch des Busunternehmens auf Zahlung des Beförderungspreises besteht 
nicht. 
Flugreisen sind von den behördlichen Maßnahmen derzeit nicht betroffen, jedoch haben die meisten 
Fluggesellschaften ihre Flugpläne drastisch reduziert und bieten individuelle Stornoregelungen an. Es 
besteht jedoch derzeit kein allgemeiner Rechtsanspruch auf kostenfreie Stornierung von Flugtickets. 
Es lohnt sich jedoch, die individuellen Stornoregelungen der Fluggesellschaften zu studieren. Bei sehr 
ungünstigen Stornoregeln kann es günstiger sein, auf die Streichung des Fluges zu hoffen, weil dann 
der Flugpreis komplett zu erstatten ist. 
 

5. Frage: Was ist bei bestehenden Verträgen mit Handwerkern/Wartungsverträgen zu beachten?  

Antwort: Die Tätigkeit von Handwerkern ist weiterhin möglich und unterliegt keinen Einschränkungen. Beste-
hende Verträge sind damit zu erfüllen. Die allgemeinen Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen (Min-
destabstand zu anderen Personen etc.) sollten jedoch eingehalten werden. 

 

6. Frage: Wir haben bereits vor dem Inkrafttreten der jeweiligen behördlichen Maßnahmen Beherbergungs-
verträge bzw. Verträge, deren Durchführung jetzt nicht mehr erlaubt wäre, gekündigt. Was pas-
siert mit etwaigen Stornokosten?  

Antwort: Erfolgte eine Stornierung vor Inkrafttreten der behördlichen Maßnahmen, so ist die Rechtslage der-
zeit noch umstritten, zumal für eine derart außergewöhnliche Situation noch keine Rechtsprechung 
existiert, welche zum Vergleich herangezogen werden könnte. Da es sich bei Stornokosten jedoch 
um ein vertraglich vereinbartes Entgelt im Falle der Nichtinanspruchnahme einer Leistung handelt, 
dürften die Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage hierfür ebenfalls einschlägig sein und 
letztlich einen Rücktritt mit der Folge ermöglichen, dass eine vertraglich vereinbarte Vergütung nicht 
geschuldet ist. Der jeweilige Vertragspartner sollte in diesen Fällen darauf hingewiesen werden, dass 
der Rücktritt vom Vertrag erklärt wird und nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage vertraglich vereinbarte Stornokosten nicht anfallen können. 

 

7. Frage: Was ist bei Projekten und Aktivitäten, die für einen Zeitpunkt nach dem 19. April geplant sind, zu 
beachten?  

Antwort: Für Aktivitäten und Projekte, die nach dem 19./20. April geplant sind, bestehen aktuell noch keine 
Verbote. Hier sollte jedoch angesichts der Tatsache, dass sich dies kurzfristig ändern kann, bereits 
jetzt das Gespräch mit den jeweiligen Vertragspartnern gesucht und ggf. frühzeitig eine zeitliche Ver-
schiebung erwogen werden, da keineswegs sichergestellt werden kann, dass die genannten behörd-
lichen Maßnahmen mit Ablauf der bisher vorgesehenen Termine enden werden. 

 

Für weitere Rückfragen und eine erste Einschätzung steht Ihnen aus unserem Haus zur Verfügung:  

Stefan Möller, s.moeller@ekbo.de , Telefonnummer 030 24344-554  

Wir bitten aber um Verständnis, dass wir nur eine erste Hilfestellung geben können. 

mailto:s.moeller@ekbo.de

