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Neuerungen in der 
Betriebsschließungsversicherung 

 
  Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind 

gravierend und für viele Betriebe, namentlich 
diejenigen, die von Allgemeinverfügungen betroffen 
sind, existenzbedrohend. 
 
Die Betriebsschließungsversicherung tritt generell ein, 
wenn im versicherten Betrieb selbst Krankheiten oder 
Krankheitserreger auftreten und die zuständige Behörde 
die Schließung anordnet. Beispielhaft genannt seien der 
Salmonellenbefall in der Eisdiele oder eine Norovirus-
Erkrankung bei Hotelangestellten. 
 
Infektionsschutzgesetz und Versicherungsschutz gehen 
von einer behördlichen Einzelverfügung aus, die auf die 
Krankheit oder den Krankheitserreger im betroffenen 
Betrieb abstellt. Eine Pandemie und eine damit 
einhergehende Schließung eines von Krankheit nicht 
betroffenen Betriebes aus Gründen der allgemeinen 
Sicherheit fallen nicht darunter. 
 
Unsere Kunden fragen sich nun: 

• Ist der Coronavirus (SARS-CoV-2) gedeckt? 
• Ist die Schließung eines Betriebes aufgrund einer 

Allgemeinverfügung gedeckt? 

 Auch aus unserer Sicht bedürfen diese Sachverhalte einer 
Klarstellung, um das Vertragsverhältnis mit unseren 
Kunden auf solider Basis fortführen zu können.  
Aus diesem Grund passen wir unsere 
Betriebsschließungsversicherung nun an und möchten 
Ihnen diese Anpassungen erläutern. 
 

Anpassung der 
Betriebsschließungsversicherung 
 
In der Allgemeinen Betriebsschließungsversicherung 
erweitern wir den Versicherungsumfang deutlich:  
Der abschließende Katalog der versicherten Krankheiten 
und Krankheitserreger entfällt. Wir bieten zukünftig 
Versicherungsschutz für die in §§ 6 und 7 
Infektionsschutzgesetz namentlich genannten 
Krankheiten und Krankheitserreger. Neue Erreger sind 
zukünftig mitversichert, wenn sie zum Schadenzeitpunkt 
im Infektionsschutzgesetz genannt sind oder z. B. 
aufgrund einer Eilverordnung ergänzt werden. 
 
 



 
 
 
 

In der pauschalen Betriebsschließungsversicherung gelten 
bereits bisher die in §§ 6 und 7 Infektionsschutzgesetz 
namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger 
als versichert. Hier ergänzen wir klarstellend, dass die zum 
Schadenzeitpunkt geltende Fassung des 
Infektionsschutzgesetzes gilt. 
  
Das Ausbruchsgeschehen muss im versicherten Betrieb 
stattfinden. Dies gilt bereits heute, ist in den derzeitigen 
AVB aber nicht ausreichend verständlich erklärt. Hier 
bessern wir sprachlich nach. 
 
Auch der Unterschied zwischen einer auf den Einzelbetrieb 
bezogenen Anordnung (im Betrieb selbst tritt die 
Krankheit oder der Krankheitserreger auf, was versichert 
wäre) und der Schließung eines von einer Krankheit oder 
einem Krankheitserreger nicht betroffenen Betriebs 
aufgrund einer Allgemeinverfügung (nicht versichert) wird 
klarstellend eindeutiger formuliert. 
 
Schäden in Zusammenhang mit einer Pandemie schließen 
wir künftig ausdrücklich aus. Hier arbeiten wir an einer 
neuen Lösung für unsere Kunden. Dies wird aber nicht im 
Rahmen der Betriebsschließungsversicherung erfolgen, da 
dies zu den heutigen Konditionen nicht darstellbar ist. 
 
Wir wollen unsere Bestandskunden aber nicht schlechter 
stellen. Daher gilt der Pandemie-Ausschluss nicht für die 
aktuell andauernde Coronavirus-Pandemie (SARS-CoV-2). 
Für diesen Erreger sowie die Erkrankung  
COVID 19 bieten wir Versicherungsschutz, sofern im 
versicherten Betrieb selbst eine Krankheit oder ein 
Krankheitserreger auftritt und dieser Betrieb durch eine 
behördliche Anordnung geschlossen wird. 
 
Unser Ziel ist eine kalkulierbare und trotzdem für den 
Kunden erschwingliche Betriebsschließungs-
versicherung: Die Bedingungen werden wie oben 
beschrieben angepasst – die Beiträge zur 
Betriebsschließungsversicherung bleiben unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keine pauschalen Kündigungen 
nach Schadenfall 
 
Klar ist, dass wir auch unsere Bestandsverträge 
entsprechend anpassen werden. Die gute Nachricht:  
Wir verzichten dabei auf das Mittel der Änderungs-
kündigung im Schadenfall. 
 
Stattdessen startet im Sommer 2020 eine Vertriebsaktion. 
Ziel ist die Umstellung der Bestandsverträge auf die 
geänderten Bedingungen. Hierbei werden wir Sie 
umfangreich unterstützen und zu einem späteren 
Zeitpunkt detailliert informieren.  
 
Sofern es nicht gelingt, einen Vertrag rechtzeitig vor 
Vertragsablauf umzustellen, ist eine Änderungskündigung 
unumgänglich. Gleichzeitig wird ein neues Angebot auf 
Grundlage der neuen Bedingungen unterbreitet. 
 
Wir sind überzeugt, dass wir damit unseren Kunden 
weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite stehen und 
Unsicherheiten im Bedingungswerk für alle Beteiligten 
vermieden werden.  
 
Wir bitten Sie daher auf Basis dieser gesicherten 
Informationen auf Ihre Kunden zuzugehen. 
 

 

Mehr aktuelle Informationen finden Sie unter https://makler.ergo.de   
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