
FAQ Betriebsschließungsversicherung  

1. Was ist im Schadenfall zu tun?  

Schäden zur Allgemeinen Betriebsschließungsversicherung und der Betriebsschließungs-Pau-
schalversicherung können Sie bzw. Ihre Kunden gerne online unter www.ergo.de oder per E-Mail 
an: schaden@ergo.de oder telefonisch unter Tel.: 0800 / 3746527 melden. Sie dürfen Ihre Kunden 
auf die Möglichkeit des Vergleichs aufmerksam machen. 

Aufgrund der enormen Arbeitsbelastung der Schadenabteilung bitten wir Sie, Rückfragen mög-
lichst zu reduzieren. 

2. Viele Kunden des Hotel- und Gaststättengewerbes haben anlässlich der Allgemeinverfü-
gungen einen Schaden gemeldet. Wie regulieren wir hier? 

Die pauschalen Allgemeinverfügungen erfüllen nicht die Voraussetzungen für einen versicherten 
Schadenfall (siehe ausführliche Erläuterung hierzu unter Frage 7). Durch Kurzarbeitergeld, Sofort-
hilfen aus Bund und Land sowie ersparte Aufwendungen für Materialkosten reduziert sich der wirt-
schaftliche Schaden dieser Unternehmen schätzungsweise um rund 70 % (Quelle: DEHOGA Bay-
ern). Von den restlichen 30 % übernimmt ERGO die Hälfte auf dem Vergleichswege. Kann der 
Kunde trotz Allgemeinverfügung z. B. durch „Essen to go“ oder Übernachtungen von Geschäftsrei-
senden noch Umsätze erzielen, so hat dies keinen negativen Einfluss auf die Höhe des Vergleichs. 

Diese Regelung gilt für alle Betriebsschließungsversicherungsverträge des Hotel- und Gaststätten-
gewerbes und erfolgt als Vergleichsangebot, d. h. der Kunde erhält die Zahlung erst, nachdem er 
das Angebot akzeptiert hat und auf weitere rechtliche Schritte verzichtet. Das Vergleichsangebot 
wird an Kunden und Vertriebspartner geschickt, d. h. der Vertriebspartner kennt die Höhe des Ver-
gleichsangebots. Wenn der Versicherungsnehmer das Vergleichsangebot nicht akzeptiert, wird die 
ERGO die Regulierung des Schadens ablehnen. 

Kunden mit einer Betriebsschließungs-Pauschalversicherungssumme unter 6.000 Euro oder einer 
Allgemeinen Betriebsschließungsversicherung mit einer Tageshöchstentschädigung für 30 Tage 
von maximal 500 Euro erhalten den versicherten Betrag vollständig, d.h. ohne einen Abzug (siehe 
Frage 3). Für Verträge oberhalb dieser Summengrenzen wird der Vergleichsbetrag auf mindestens 
500 Euro aufgerundet. 

Beispiel Gaststätte: 
- Betriebsschließungs-Pauschalversicherung mit Versicherungssumme 24.000 Euro 
- Betrieb ist von Allgemeinverfügung betroffen 
- 24.000 Euro VSu, d. h. für Schließungsschäden sind maximal 1/12 der VSu, also 2.000 Euro 

vereinbart 
- 2.000 Euro gekürzt um 70 % = 600 Euro à  davon die Hälfte sind 300 Euro; aufgerundet auf 

500 Euro 
- Vergleichsangebot an den VN über 500 Euro 

Beispiel Hotel: 
- Allgemeine Betriebsschließungsversicherung mit Tagesentschädigung 1.000 Euro 
- Betrieb ist von Allgemeinverfügung betroffen 
- 1.000 Euro Tagesentschädigung, d. h. für Schließungsschäden sind maximal 30 Tage also 

30.000 Euro vereinbart 
- 30.000 Euro gekürzt um 70 % = 9.000 Euro à  davon die Hälfte  
- Vergleichsangebot an den VN über 4.500 Euro 
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3. Bei „kleineren“ Betriebsschließungsversicherungen des Hotel- und Gaststättengewer-
bes ersetzen wir die komplette Entschädigungsleistung für Schließungsschäden. 

Beträgt die Entschädigungsleistung für Schließungsschäden maximal 500 Euro, kürzen wir für Be-
triebe des Hotel- und Gaststättengewerbes den vereinbarten Betrag für Schließungsschäden nicht, 
sondern zahlen die Höchstentschädigung des jeweiligen Vertrags komplett aus.  

Der Versicherungsnehmer muss keine Nachweise über die Schadenhöhe erbringen. Da wir den 
vereinbarten Maximalbetrag für Schließungsschäden bis 500 Euro ohne Kürzung leisten, bedarf es 
keines Vergleichs. Der Schaden wird direkt abschließend reguliert. 

Weiterer Vorteil für den Kunden: Leistungen von Bund und Ländern, Kurzarbeitergeld, Einsparun-
gen durch reduzierten Materialeinsatz, fortlaufende Umsätze durch „Essen to go“, Übernachtungen 
durch Geschäftsreisende usw. werden nicht in Abzug gebracht. 

Dies gilt für 

• Betriebsschließungs-Pauschalversicherung mit einer Versicherungssumme bis 6.000 Euro 
(1/12 = 500 Euro). 

• Allgemeine Betriebsschließungsversicherung bis 16,66 Euro Tagesentschädigung (16,66 
Euro für 30 Tage = 500 Euro). 

Beispiel Imbiss: 
- Betriebsschließungs-Pauschalversicherung mit Versicherungssumme 4.500 Euro 
- Betrieb ist von Allgemeinverfügung betroffen 
- maximale Entschädigung für Schließungsschaden wird komplett ausgezahlt, d. h. 375 Euro.  

4. Was gilt z.B. für Fitnesscenter, Indoor-Spielplätze oder weitere Betriebe, die anlässlich 
der Allgemeinverfügungen schließen mussten? 

Das Vergleichsangebot (siehe Frage 2) bzw. die Regulierung für „kleinere“ Betriebsschließungs-
versicherungen (siehe Frage 3) gilt für alle Betriebe der Hotellerie und Gastronomie, die aufgrund 
einer Allgemeinverfügung geschlossen sind. Dazu gehören z. B. auch Fitnesscenter, Indoor-Spiel-
platz, Billard-Café, Dönerladen, Großküche. 

5. Was passiert, wenn der Versicherungsnehmer das Vergleichsangebot nicht annimmt? 

Antwortet der Versicherungsnehmer nicht binnen 3-4 Wochen nach Erhalt des Vergleichsange-
bots, erhält er ein Erinnerungsschreiben. Wenn der Versicherungsnehmer das Vergleichsangebot 
nicht akzeptiert, wird die ERGO die Regulierung des Schadens ablehnen. 

6. Handelt es sich bei den Zahlungen der ERGO um Kulanzleistungen? 

Nein, bei den Zahlungen der ERGO handelt es sich um Vergleichsangebote, die ERGO aufgrund 
einer gewissen Rechtsunsicherheit in einer noch nie dagewesenen Situation unterbreitet. Bei die-
sen Angeboten handelt es sich nicht um freiwillige Leistungen oder Kulanzleistungen. 

7. In der Betriebsschließungs-Pauschalversicherung nach BBSG 19 und BBSG 12 sind 
Schäden durch das Coronavirus mitversichert. Warum werden die gemeldeten Schäden 
nicht komplett reguliert? 

Es ist richtig, dass in der BBSG 19 und BBSG 12 Versicherungsschutz für Schäden durch das 
Coronavirus besteht. Dies gilt aber nur, wenn die Voraussetzungen für den Eintritt eines Versiche-
rungsfalls erfüllt sind, d. h. wenn eine meldepflichtige Krankheit oder ein meldepflichtiger Krank-
heitserreger vom versicherten Betrieb ausgeht. In einem solchen Fall kann die zuständige Behörde 
Maßnahmen ausschließlich für den versicherten Betrieb anordnen. Die finanziellen Folgen solcher 
konkreten Anordnungen gegen den Versicherungsnehmer (z. B. Tätigkeitsverbote für erkrankte 



Mitarbeiter, Vernichtung infizierter Vorräte und Waren, Schließung des Betriebs) ersetzt die Be-
triebsschließungsversicherung.  

Die meisten Betriebe sind aber aufgrund einer Allgemeinverfügung der Bundesländer oder Kreise 
bzw. kreisfreien Städte geschlossen. Diese Allgemeinverfügungen richten sich pauschal gegen alle 
Betriebe einer Region, und diese Schließungen haben präventiven Charakter. Die pauschalen All-
gemeinverfügungen stellen aber keine individuelle Anordnung gegen den Betrieb dar und erfüllen 
nicht die Voraussetzungen für einen versicherten Schadenfall. 

Betrieben des Hotel- und Gaststättengewerbes, die von einer Allgemeinverfügung betroffen sind, 
bieten wir die Regulierung gemäß Frage 2 bzw. Frage 3 an. 

Ergänzende Klarstellung: Warum erfüllt eine Allgemeinverfügung nicht die Voraussetzungen für 
einen versicherten Schadenfall? Die Allgemeinverfügung erfolgt präventiv und nicht weil, eine mel-
depflichtige Krankheit oder ein meldepflichtiger Krankheitserreger vom versicherten Betrieb aus-
geht. Sofern kein „Ausbruchsgeschehen im versicherten Betrieb“ vorliegt und nur eine präventive 
Allgemeinverfügung verordnet wurde, sind die Voraussetzungen für einen versicherten Schadenfall 
nicht erfüllt. 

8. Wie wird reguliert, wenn das Coronavirus direkt in einem Betrieb auftritt und der Versi-
cherungsnehmer eine Betriebsschließungs-Pauschalversicherung abgeschlossen hat? 

In der Betriebsschließungs-Pauschalversicherung gemäß BBSG 19 und BBSG 12 besteht Versi-
cherungsschutz für Schäden durch das Coronavirus. Wenn in einem Betrieb das Coronavirus oder 
die Erkrankung COVID-19 auftreten und die zuständige Behörde deshalb konkret Anordnungen 
gegen diesen Betrieb erlässt, sind die finanziellen Folgen versichert.  

Ersetzt wird der nachgewiesene Schaden. Hilfen von Bund und Ländern werden gegengerechnet. 
Verträge der Betriebsschließungs-Pauschalversicherung nach BBSG 06 werden analog reguliert. 

Dies gilt für Geschäfte und Betriebe aller Wirtschaftszweige. 

9. Wie wird reguliert, wenn das Coronavirus direkt in einem Betrieb auftritt und der Versi-
cherungsnehmer eine Allgemeine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen 
hat? 

In der Allgemeinen Betriebsschließungsversicherung sind aufgrund der abschließenden Auflistung 
der versicherten Krankheiten und Krankheitserreger Schäden durch das Coronavirus nicht mitver-
sichert. Wenn in einem Betrieb das Coronavirus oder die Erkrankung COVID-19 auftreten und die 
zuständige Behörde deshalb konkret Anordnungen gegen diesen Betrieb erlässt, werden wir in der 
Allgemeinen Betriebsschließungsversicherung trotzdem ein Vergleichsangebot machen.  

Ersetzt wird der nachgewiesene Schaden. Hilfen von Bund und Ländern werden gegengerechnet. 

Dies gilt für Geschäfte und Betriebe aller Wirtschaftszweige. 

10. Was ist mit „intrinsischer Gefahr“ oder „Intrinsik“ gemeint? 

„Intrinsisch“ bedeutet in diesem Zusammenhang „von innen her kommend“. Gemeint ist hier, dass 
das Coronavirus oder die Erkrankung COVID-19 im Inneren des Betriebs aufgetreten ist, z. B. der 
Betriebsinhaber erkrankt an COVID 19 und das Gesundheitsamt ordnet deshalb Maßnahmen ge-
gen den versicherten Betrieb an. Die Regulierung erfolgt gemäß Frage 8 bzw. Frage 9. 
  



11. Was passiert, wenn nach Beendigung der Allgemeinverfügungen aus März 2020 zukünf-
tig nochmals Allgemeinverfügungen angeordnet werden? 

Wenn die Schließung durch die Allgemeinverfügung aus März 2020 aufgehoben und danach noch-
mals aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 eine Allgemeinverfügung angeordnet würde, läge 
kein neues Ereignis vor. In allen AVB zur Betriebsschließungsversicherung ist geregelt, dass bei 
einer mehrfachen Anordnung aufgrund der gleichen Umstände die Entschädigung nur einmal zur 
Verfügung gestellt wird.  

12. Wie lange erfolgt die Leistung für einen Schließungsschaden? 

Ein Schließungsschaden wird bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Schließung wieder aufgehoben 
wird, längstens bis zum Ablauf der Haftzeit ersetzt. Die Haftzeit beginnt zum Zeitpunkt der erstma-
ligen Schließung und endet 30 Tage später.  

13. Ist ein Umsatzrückgang bzw. Umsatzausfall durch Wegfall von Kunden mitversichert? 

Nein, das Ausbleiben von Kunden ist kein versicherter Schaden in der BS-Versicherung.  

14. Kann ich meinen Betrieb aktuell gegen das Coronavirus versichern? 

Nein. Das Coronavirus ist ein bisher unbekanntes und uneinschätzbares Virus, das sich rasant 
verbreitet. Die ERGO bietet derzeit weder in der Allgemeinen Betriebsschließungsversicherung 
noch in der Betriebsschließungs-Pauschalversicherung hierfür Deckung. 

15. Wenn der Kunde einen Schaden zu seiner BS-Versicherung aufgrund einer Allgemein-
verfügung meldet, erhält er ein Vergleichsangebot seitens ERGO. Wird der betreuende 
Vermittler über das Vergleichsangebot informiert? 

Ja, zeitgleich mit dem Vergleichsangebot an den Kunden erhält der betreuende Vertriebspartner 
eine Kopie dieses Schreibens. Etwa 3-4 Wochen, nachdem das Vergleichsangebot an den Kunden 
versandt wurde, erhält der Kunde ein Erinnerungsschreiben von der ERGO. Auch zu diesem 
Schreiben erhält der betreuende Vertriebspartner eine Kopie. Im Erinnerungsschreiben wird der 
Kunde erneut auf das Vergleichsangebot hingewiesen. Mit diesem Schreiben wird dem Kunden 
nun eine Frist gesetzt, binnen derer er das Vergleichsangebot annehmen kann (siehe auch Frage 
5). 

16. Erhält der Kunde weitere Leistungen aus seinem Vertrag, wenn er nach Annahme des 
Vergleichsangebots einen Schaden durch Auftreten des Coronavirus direkt in seinem 
Betrieb erleidet? 

Wenn gegen den versicherten Betrieb konkrete behördliche Anordnungen ergehen, weil im Betrieb 
das Coronavirus oder die Erkrankung COVID 19 auftreten, dann stellt dies einen neuen Versiche-
rungsfall dar. Die Regulierung erfolgt abhängig von den behördlichen Anordnungen und davon, ob 
der Kunde eine Betriebsschließungs-Pauschalversicherung oder eine Allgemeine Betriebsschlie-
ßungsversicherung hat (siehe Frage 8 bzw. Frage 9). 

Etwas Anderes gilt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt wieder Allgemeinverfügungen von Bundes-
ländern oder Kreisen bzw. kreisfreien Städte anlässlich des Coronavirus erlassen werden. In die-
sem Fall besteht kein Versicherungsschutz, da für mehrfache Anordnungen aufgrund der gleichen 
Umstände nur einmal geleistet wird.  
  



17. Es geht das Gerücht um, dass die Arbeitsagenturen Leistungen aus der Betriebsschlie-
ßungsversicherung nutzen, um Kurzarbeitergelder zu verrechnen. Ist das möglich? 

Die Bundesagentur für Arbeit hat veröffentlicht, dass freiwillige Leistungen des Versicherers nicht 
gegen das Kurzarbeitergeld verrechnet werden. Wir leisten für die Betriebe des Wirtschaftszwei-
ges Gastronomie/Hotellerie im Rahmen der Regulierung des Schadenfalls durch Vergleichsvor-
schläge. Auch hier fehlt für die Verrechnung unserer Leistung mit dem Kurzarbeitergeld jegliche 
rechtliche Grundlage. 

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten: 

• Die wesentlichen Voraussetzungen zur Gewährung des Kurzarbeitergeldes sind der Ar-
beitsausfall des Mitarbeiters und der Entgeltausfall. Beides kann nicht durch den Abschluss 
einer Betriebsschließungsversicherung vermieden oder verhindert werden. Demnach wird 
bei Beantragung des Kurzarbeitergeldes auch nicht nach dem Bestehen einer Betriebs-
schließungsversicherung gefragt. Folglich ist die Betriebsschließungsversicherung für die 
Gewährung von Kurzarbeitergeld unerheblich. 

• Tatsache ist, dass das Kurzarbeitergeld dem Arbeitnehmer zusteht, wohingegen Leistun-
gen aus der Betriebsschließungsversicherung dem Arbeitgeber zukommen.  

• Der Kunde kann nicht vom Staat benachteiligt werden, weil er privat in Form einer Betriebs-
schließungsversicherung vorsorgt. 

• Bedingungsgemäß besteht eine Pflicht zur Abwendung oder Minderung des Schadens. 
Diese Obliegenheit ist zu erfüllen, wenn die Voraussetzungen für die Gewähr von Kurzar-
beitergeld bestehen. 

18. Welche Kündigungsrechte haben der Versicherungsnehmer und die ERGO, wenn die 
ERGO eine Zahlung als Vergleichsangebot anbietet? 

Wenn der Kunde einen Schaden zu seiner Betriebsschließungsversicherung anlässlich einer Allge-
meinverfügung meldet, bietet die ERGO dem Kunden die Regulierung des Schadens als Vergleich 
an. Diese Vergleichsangebote sind keine Kulanzleistungen (siehe Frage 6), sondern das Angebot 
der ERGO zur Schadenregulierung.  

Nimmt der Kunde das Vergleichsangebot an, wird der Schaden mit der Zahlung des Vergleichs ab-
schließend reguliert. Lehnt der Kunde das Vergleichsangebot ab, gilt der Schaden mit der Ableh-
nung des Schadens als abschließend reguliert. In beiden Fällen haben der Versicherungsnehmer 
und der Versicherer das Recht zur Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalls (§ 92 VVG). Der 
Versicherer könnte auch eine Änderungskündigung erklären. Eine Änderungskündigung beinhaltet 
die Kündigung des bisherigen Vertrags verbunden mit einem Angebot für einen neuen Vertrag. 
Nimmt der Versicherungsnehmer das neue Angebot nicht an, bleibt es trotzdem bei einer Kündi-
gung des bisherigen Vertrags. 

Für die Schäden zur Betriebsschließungsversicherung anlässlich der Corona-Pandemie gilt: Von 
der Möglichkeit der Kündigung bzw. Änderungskündigung nach Eintritt des Versicherungsfalls 
macht die ERGO grundsätzlich keinen Gebrauch, d.h. es erfolgt keine pauschale Kündigung der 
Bestandsverträge.  

19. Wie positioniert sich der GDV zum Thema Betriebsschließungsversicherung? 

Der GDV stimmt bzgl. Sinn und Zweck der Betriebsschließungsversicherung mit uns überein, d.h. 
der versicherte Betrieb muss von einer Krankheit oder einem Krankheitserreger betroffen sein. 
Grundsätzlich besteht kein Versicherungsschutz für Allgemeinverordnungen mit präventivem Cha-
rakter. Die Betriebsschließungsversicherung ist auch keine Pandemiedeckung. 
  



Anbei ein Auszug aus der Homepage des GDV vom 24.4.2020 
https://www.gdv.de/de/themen/news/corona-krise--folgen-fuer-den-versicherungsschutz-58378 

„Generell tritt die Betriebsschließungsversicherung ein, wenn im versicherten Betrieb selbst Krank-
heiten oder Krankheitserreger auftreten und die zuständige Behörde die Schließung anordnet. Bei-
spiele dafür sind der Salmonellenbefall in der Eisdiele, eine Norovirus-Erkrankung bei Hotelange-
stellten oder Coli-Bakterien in der Metzgerei. 

Das heißt: Infektionsschutzgesetz und Versicherungsschutz gehen in der Regel von einer behördli-
chen Einzelverfügung aus, die auf die Krankheit oder den Krankheitserreger im betroffenen Betrieb 
abstellt. Eine Pandemie oder die Schließung eines von Krankheit nicht betroffenen Betriebes aus 
Gründen der allgemeinen Sicherheit fallen üblicherweise nicht darunter. Die Betriebsschließungs-
versicherung ist daher in der Regel keine Pandemiedeckung.“ 

https://www.gdv.de/de/themen/news/corona-krise--folgen-fuer-den-versicherungsschutz-58378

