
 

 

Das Baurecht ist ein Branche des privaten oder öffentlichen Rechts, der die Regeln für die Beziehungen 
zwischen den Planern von Immobilienarbeiten (Architekten, Bauträger, Ingenieurbüros), den 
Bauunternehmern (Maurer, Zimmerleute usw.) und den Eigentümern der Arbeiten (diejenigen, für die die 
Arbeiten ausgeführt werden) festlegt. Jetzt ist sie von einem Fall höherer Gewalt betroffen, einer faktischen 
Unmöglichkeit, nämlich der Covid-19-Pandemie.

  


NEUE EUROPÄISCHE GESETZGEBUNG 
 


• Der deutsche und französische Gesetzgeber hat beschlossen, dringend Gesetze zu erlassen, um 
das Problem der globalen Gesundheitskrise COVID 19 anzugehen. Der Grund dafür ist, dass der 
Begriff der "höheren Gewalt" und die Lösungen des Gewohnheitsrechts als nicht ausreichend 
angesehen werden, um auf die Probleme der COVID-Krise zu reagieren. Der französische Fall ist 
besonders interessant im Hinblick auf die gesetzlichen und administrativen Fristen.


I.  Anwendungsbereich: Verlängerung der Fristen 

In Deutschland ist dies eine Angelegenheit der Länder. Es gibt daher regional unterschiedliche Antworten 
auf die Frage (z.B. Bayern, die technologischen Mittel als ausreichend zu betrachten, um die Krise durch 
Telearbeit zu lösen). 


Im französischen Recht, unter den verschiedenen Verordnungen : 


Verordnung Nr. 2020-306 vom 25. März 2020 über die Verlängerung der Fristen während des 
Gesundheitsnotstands und die Anpassung der Verfahren während dieses Zeitraums. 

 


• Periode des Gesundheitsnotstands (Frankreich): Zu dieser Periode des Ausnahmezustands hat der 
Gesetzgeber eine zusätzliche Periode von einem Monat hinzugefügt - dies ist die gesetzlich geschützte 
Periode - alle Perioden, die während der geschützten Periode im Gange waren oder hätten beginnen 
sollen, werden unterbrochen. 


 

• 24. Juni: Alle Fristen beginnen wieder vollständig zu laufen (z.B. die Frist der Verwaltung für die 

Beantwortung von Anfragen in der Stadtplanung oder mögliche Anfechtungen durch Rechteinhaber). 


• Bedenkzeiten und Reuerecht - in Immobilienangelegenheiten haben die Parteien die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen. Gemäß der Anordnung werden diese Fristen ebenfalls unterbrochen. Es ist schwierig zu 
verstehen, welche Auswirkungen die Gesundheitskrise auf die Bedenkzeiten haben würde. 


 


Verordnung vom 15. April 2020  

• Aufhebung der zusätzlichen Frist: Der neue Beginn der Fristen wird auf den 24. Mai und nicht auf den 
24. Juni vorgezogen.

•   Umwandlung der Unterbrechung von Fristen in eine Aussetzung von Fristen
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Verordnung vom 7. Mai 2020 - nach der Verlängerung der Periode des Gesundheitsnotstands.  

Die Verlängerung hat keinen Einfluss auf die Fristen: das entscheidende Datum bleibt der 24. MAI. 

 


 

II.  Anwendungsbereich: Neutralisierung von Sanktionen bei Nichterfüllung deutscher Verträge 

 

Das deutsche Recht hat neue Regeln für Vertragsfragen festgelegt 

 

Verbraucher und kleine Unternehmen (-10 Angestellte) können sich weigern, " Aufeinanderfolgende 
Verträge" zu erfüllen, die für sie wesentlich sind: 


 

• Bauverträge sind nicht betroffen, da sie nicht als "aufeinanderfolgende Verträge" betrachtet 

werden. 


• Bei Verbraucherkrediten, insbesondere bei Immobilienkrediten, darf der Kreditnehmer nicht 
zurückzahlen: Es wird eine Karenzzeit von 3 Monaten gewährt. 


 

• Die Leistungsverweigerung wirkt sich auf Versicherungs- und Abonnementverträge aus. 


• Bei Miet- und Verwaltungsverträgen ist es dem Vermieter nicht möglich, den Vertrag wegen 
Nichtzahlung der Miete bis zum 30. Juni zu kündigen. In diesem Zeitraum gibt es eine Anhäufung 
von Schulden, die die Zahlung von Schulden nach dem 30. Juni sicherlich nicht erleichtern wird. 


Der Immobiliensektor in Deutschland ist stark reguliert. Das Gesetz enthält bereits Regeln für 
unvorhergesehene Situationen (soziale Bewegungen, schlechtes Wetter usw.). Der Gesetzgeber war der 
Ansicht, dass diese Regeln ausreichen, um auf die Gesundheitskrise zu reagieren. 


Besteht ein dringender Bedarf an Gesetzgebung?  

• Legitimer Versuch, auf eine Notsituation zu reagieren, um der durch COVID 19 verursachten 
Rechtsunsicherheit zu begegnen. Die Bilanz ist in der deutsch-französischen Gesetzgebung sowohl 
positiv als auch negativ.


• Um einen ruhigen Ausweg aus der Krise zu gewährleisten und der bevorstehenden Wirtschaftskrise zu 
begegnen, müssen die Lösungen im gesunden Menschenverstand und guten Glauben der Parteien, 
aber auch in der Logik des Marktes gefunden werden. Es ist auch notwendig, die rechtliche Situation 
durch eine nachhaltigere und gut durchdachte Gesetzgebung zu verbessern.




 

MAROKKANISCHE GESETZGEBUNG: AUSWIRKUNGEN AUF DEN VERTRAG DES BAUTRÄGERS 
 

1. Schwierigkeiten des marokkanischen Bauträgers 

Im Allgemeinen gibt es Auswirkungen auf Immobilien und Baustellen, die sich im Bau befinden, weil die 
Bauunternehmen Gesundheitsmaßnahmen einhalten müssen: Distanzierung und Ausgangsperre. Der Kauf 
von einem Immobilienentwickler (VEFA in Marokko) - ist der Vertrag, mit dem der Verkäufer seine Rechte an 
den Grundstücken sowie das Eigentum an bestehenden Bauten sofort auf den Käufer überträgt.
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Bauträger von Immobilien sind mit finanziellen Schwierigkeiten und Verzögerungen bei Vertragsfragen 
konfrontiert. Sie sind Schuldner gegenüber Bauunternehmen und Gläubiger gegenüber ihren Kunden, und 
in dieser Zeit der Pandemie nehmen die Schwierigkeiten zu. In Marokko zeigt die notarielle Praxis, dass die 
marokkanischen Bauträger gegenüber ihren Kunden nicht auf ein Aufforderungsschreiben reagieren und 
sich an die schwierige Situation der Käufer anpassen. 

 

Notarielles Fallbeispiel: Schwierigkeit eines Bauträgers, der ein Grundstück im Rahmen eines 
"synallagmatischen Verkaufsversprechens" kauft und die aufschiebenden Bedingungen nicht aufheben kann 
(Erlangung der Baugenehmigung und Bankfinanzierung). Die Verwaltungen sind geschlossen und die 
marokkanischen Banken sind besorgt über die allgemeine Situation. 


Was ist mit der verspäteten Lieferung durch den Bauträger und dem Fehlen strafrechtlicher Sanktionen 
(d.h.: 1% der erhaltenen Summen innerhalb der Grenze von 10%). Wie sieht es mit der verspäteten 
Lieferung durch die Baufirmen oder den Käufer aus, der nicht bezahlt? 




2.       Marokkanische Rechtsinstrumente :  

• Störung der Geschäftsgrundlage -   «   Imprévision  » :  Schwierigkeiten bei der Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen, was diese erschwert, aber nicht unmöglich macht. 


  

• Treu und Glauben : wenn das Unternehmen alles getan hat, um seinen Verpflichtungen unter diesen 

Bedingungen des Baustellenstopps nachzukommen, kann kein Schadenersatz gegen das Unternehmen 
geltend gemacht werden.


• Rechtsmissbrauch : es kann geltend gemacht werden, wenn die Nutzung eines Rechts (oder von 
missbräuchlichen Klauseln) die Grenzen einer angemessenen Nutzung desselben Rechts überschreitet.


• Fall höherer Gewalt: Sie kann nur dann geltend gemacht werden, wenn sie sich der Kontrolle des 
Bauträgers entzieht, es handelt sich um ein Ereignis, das "unvorhersehbar" und "unwiderstehlich" ist 
(das nicht vermieden werden kann). Höhere Gewalt kann nicht gerechtfertigt werden, wenn es sich um 
die Zahlung eines Geldbetrages handelt, was bei Käufern der Fall ist. 


NB: Die Schutzklausel oder "Neuverhandlungsklausel" wird in künftigen Verträgen, insbesondere im 
Baurecht, reformiert werden müssen. Die Pandemie kann als Fall höherer Gewalt eingefügt werden und 
somit die Beurteilung durch den marokkanischen Richter einschränken.  

Anmerkungen zur Reflexion : 


• Alternative Streitbeilegungsmethoden (Schlichtung und Mediation) sind schnelle und zugängliche 
Lösungen


• Die Digitalisierung muss in Marokko beschleunigt werden: insbesondere bei den öffentlichen Urkunden. 
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Le droit de la construction, branche du droit privé ou du droit public, fixe les règles relatives aux rapports 
entre les concepteurs d'ouvrages immobiliers (architectes, promoteurs, bureaux d'études), les maîtres 
d'œuvre (maçons, menuisiers, etc) et les maîtres de l'ouvrage (ceux pour qui les ouvrages sont réalisés). Il 
est aujourd’hui frappé par un cas de force majeure, une impossibilité de fait, qu’est la pandémie Covid-19.




 

NOUVEAUTES DES LEGISLATIONS EUROPEENES 

Les législateur allemand et français ont décidé de légiférer en urgence pour répondre au problème de la 
crise sanitaire globale COVID 19 car la notion de « cas de force majeure » et les solutions du droit commun 
sont considérées comme insuffisantes pour répondre aux problématiques de la crise COVID. Le cas 
français est particulièrement intéressant en matière de délais légaux et administratifs.


1. Champ d’application : report des délais 

En Allemagne , la question relève des « Länder » . Il y a donc différentes réponses régionales sur la question 
(Ex : Bavière à considérer les moyens technologiques comme suffisants pour remédier à la crise par le 
télétravail ). 


En droit français, parmi les diverses ordonnances, il y a lieu de citer : 


L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. 


• Période sanitaire (France) : A cette période d’état urgence, le législateur a ajouté un délai supplémentaire 
d’un mois - c’est la période juridiquement protégée - tous les délais qui étaient en cours ou qui auraient 
dû commencer durant la période protégés sont interrompus. 


• 24 Juin : Tous les délais recommencent à courir intégralement  (ex : délai de l’administration pour instruire 
les demandes dans l’urbanisme ou toutes contestations possible des justiciables). 


• Délais de réflexion et droit de repentir - en matière immobilière les parties ont la possibilité de se 
désengager. En vertu de la lettre de l’ordonnance, ces délais auraient également été suspendus. Il y a une 
difficulté pour comprendre quel serait l’impact de la crise sanitaire sur les délais de réflexion. 


Ordonnance du 15 Avril 2020  

• Suppression du délai supplémentaire : le nouveau départ des délais est avancé au 24 MAI et non au 
24 JUIN.


• Transformation de l’interruption des délais en suspensions de délais


•  La suspension de délai ne s’applique pas au délais de réflexion et au droit de repentir - modification 
certes louable mais néanmoins critiquable car cette ordonnance interprétative s’applique à la date de 
l’ordonnance du 25 mars interprétée, si bien qu’il y a rétroactivité. Les personnes ayant cru à la 
suspension se retrouvent contraintes. 


Ordonnance du 7 Mai 2020 - après la prolongation de la période sanitaire  

- La prolongation n’a pas d’incident sur les délais : la date décisive reste le 24 MAI. 
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2. Champ d’application : neutralisation des sanctions de l’inexécution des contrats allemands 

La loi allemande a posé des règles nouvelles concernant la matière contractuelle


- Les consommateurs et les petites entreprises (-10 salariés) peuvent refuser d’exécuter les contrats à 
exécution successive qui sont essentiels pour eux : 


• Les contrats de constructions ne sont pas concernés car ils ne sont pas considérés comme 
« contrats successifs ». 


• Pour les crédits à la consommation, notamment les crédits immobiliers, l’emprunteur peut ne 
pas rembourser : il y a délai de grâce de 3 mois qui est octroyé. 


• Le refus d’exécuter affecte les contrats d’assurances et contrats d’abonnements. 


• Pour les contrats de baux et contrats de gérance, il y a impossibilité pour le bailleur de résilier 
le contrat pour non paiement des loyers jusqu’au 30 juin. On notera une accumulation de dette 
durant cette période qui ne facilitera certainement pas le paiement des dettes après le 30 juin. 


Le secteur du logement est très réglementé en Allemagne. Le droit contient déjà des règles pour les 
situations d’imprévu (mouvements sociaux, intempéries etc). Le législateur a estimé que ces règles 
suffisaient pour répondre à la crise sanitaire. 


Faut-il légiférer en urgence ?  

• Tentative légitime de répondre à une situation d’urgence pour répondre à l’insécurité juridique 
provoquée par le COVID 19. Le bilan est à la fois marqué d’effets positifs et négatifs en législation 
franco-allemande.


• Pour assurer une sortie sereine de crise et affronter la crise économique proche , les solutions se 
trouvent sur le bon sens et la bonne foi des parties tout autant que la logique de marché. Il faudrait 
également , par une oeuvre législative plus pérenne et réfléchie, améliorer la situation juridique.


 


LEGISLATION MAROCAINE : IMPACT SUR LE CONTRAT DE VEFA  
 

1. Difficultés du promoteur immobilier marocain 

D’une manière générale, il y a un impact sur l’immobilier et les chantiers en cours car les sociétés de 
construction doivent s’aligner au consignes sanitaires : distanciation et confinement. La VEFA - est le 
contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la 
propriété des constructions existantes.


Le promoteur, concepteur d’ouvrage sont confrontés à des difficultés financières et de délais en matière 
contractuelle. Le promoteur est débiteur à l’égard de sociétés de construction et créancier vis à vis de ses 
clients et en cette période de pandémie les difficultés s’accentuent. De la même manière, la pratique 
notariale montre que les promoteurs marocains ne mettent pas en demeure leurs clients et s’adaptent à la 
situation difficile des acheteurs. 


Cas d’espèce notariale : difficulté d’un promoteur qui achète un terrain dans le cadre d’une promesse 
synallagmatique de vente et qui ne peut lever les conditions suspensives : obtention de l’autorisation de 
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construction et le financement bancaire. Les administrations sont fermées et les banques marocaines sont 
préoccupées par la situation générale.  

Qu’en est-il du retard de livraison du promoteur et de la non-applicabilité des sanctions pénales ( à savoir : 
1% des sommes perçues dans la limite de 10%). De la même manière, qu’en est-il du retard de livraison 
des sociétés de construction ou encore de l’acheteur qui ne paie pas ? 


2. Instruments juridiques marocains :  

• Imprévision est une difficulté qui empêche de répondre aux obligations contractuelles, qui les rend 
plus difficiles mais pas impossibles. 


• Bonne foi : si l’entreprise a tout fait pour répondre à ses obligations dans ces conditions d’arrêt de 
chantier, on ne peut réclamer de dommages et intérêts à son égard. 


• Abus de droit : on peut l’invoquer lorsque tout usage d'un droit (ou de clauses abusives) dépasse les 
bornes de l'usage raisonnable de ce même droit.


• Cas de force majeure : on ne peut l’invoquer que si ce caractère est indépendant de la volonté du 
promoteur, c’est un événement qui est imprévisible et irrésistible ( qu’on ne peut éviter). La force 
majeure ne peut se justifier lorsqu’il s’agit de payer une somme d’argent , c’est le cas des acheteurs. 


NB : la clause de sauvegarde ou de clause de renégociation va faire l’objet de réformes  dans les contrats à 
venir notamment en droit de la construction. La pandémie peut être insérée en tant que cas de force majeur 
et donc limiter l’appréciation du juge marocain.  

Notes de réflexion :  

- Modes alternatifs de règlement des litiges (arbitrage et médiation) sont des solutions rapides et 
accessibles


- La digitalisation doit être accélérée au Maroc : notamment pour le cas des actes authentiques. 
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