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Umgang mit dem Corona-Virus 
16. März 2020  

 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in den letzten Tagen hat die Situation in Bezug auf die Verbreitung des sogenannten Corona-Virus deutlich an Dynamik gewonnen. 

Dadurch ergeben sich für unseren Kunden verständlicherweise verschiedene Fragestellungen. 

 

Neben den operativen Herausforderungen erreicht uns häufig die Frage, ob Ihre betrieblichen Versicherungen Schutz gegen die Folgen 

des Corona-Virus bieten und, ob es die Möglichkeit gibt, sich aktuell noch gegen diese Folgen zu versichern. 

 

Die Komplexität der vorliegenden Umstände lässt eine abschließende Beantwortung nur nach einer individuellen Bewertung zu. Im 

Folgenden finden Sie einen Überblick allgemeingültiger Antworten auf diese Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertragsausfallversicherung  

Betriebsunterbrechungs-Versicherung  

Voraussetzung für die Deckung im Rahmen der Betriebs-
unterbrechungs-Versicherung ist ein versicherter Sach-
schaden an einer dem Betrieb dienenden Sache. Darüber 
hinaus sind Schäden durch Bakterien und Viren 
üblicherweise ein Ausschlussbestand.  
 
Dies gilt auch, für die Unterbrechung von Lieferketten von 
Zulieferern und Abnehmern. 
 
Gleiches gilt für die Mehrkostenversicherung. 
 
Mietverlustversicherung im Rahmen der Sach- und Ertrags-
ausfall-Versicherung  
 
Eine Miet-, bzw. Pachtverlustversicherung ist eine Form der 
Ertragsausfallversicherung. Dabei gilt, dass ein Mietausfall 
infolge eines in der Gebäude- oder Inhaltsversicherung 
versicherten Sachschadens gedeckt ist. Als Mietausfall gilt 
der entgangene Mietzins einschließlich fortlaufender 
Mietnebenkosten.  
 
Mietausfälle infolge von sachschadenunabhängigen 
Mietminderungen sind vom Versicherungsschutz 
ausgenommen. 
 
Eine sogenannte sachschadenunabhängige Ertragsausfall-
/ Betriebsunterbrechungs-/ Mietausfallversicherung, die 
gleichzeitig auch ein Szenario der Epidemie oder Pandemie 
abdeckt, ist nach unserer Einschätzung am Markt aktuell 
nicht erhältlich.  

 

 

Betriebsschließungs-Versicherung 

Hierbei handelt es sich in der Regel um einen Baustein einer 
bestehenden Ertragsausfall- / Betriebsunterbrechungs-
versicherung. 

Eine Betriebsschließungs-Versicherung deckt Schäden, die 
einem Unternehmen durch behördlich angeordnete 
Maßnahmen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes 
entstehen, wie z.B. die Schließung oder die Desinfektion des 
Betriebes. Die Entschädigungsleistung orientiert sich hier 
an einem vereinbarten Tagessatz, der fortlaufende Kosten 

(ggfls. erweitert um Ertrags- und Warenschäden) abbildet. 
 
Diese Art der Versicherung steht üblicherweise 
ausschließlich Unternehmen der Lebensmittelbranche 
sowie im Heilwesensektor und dem Hotel-/Gastronomie-
gewerbe zur Verfügung. Unternehmen anderer Branchen ist 
es regelmäßig nicht möglich, eine solche Deckung 
einzukaufen. 
 
Die Entwicklung der letzten Tage hat gezeigt, dass einige 
Versicherer, die im Rahmen dieser Verträge formulierten 
Klauseln zur Deckung stark kundenorientiert auslegen. 
 
Obwohl häufig die versicherten Krankheiten abschließend 
im Vertrag formuliert sind und das aktuelle Corona-Virus 
hiervon nicht umfasst ist, werden in Einzelfällen Deckungen 
ausgesprochen. Grund hierfür ist die aktuelle Aufnahme der 
Erkrankung als meldepflichtig im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes. 
Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich der Markt hier 
grundlegend positioniert. Dies wird von der weiteren 
dynamischen Entwicklung und Ausbreitung der Infektion 
abhängen. 
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Warentransport-Versicherung  

In der Warentransport-Versicherung sind Sachsubstanz-
schäden an den zu transportierenden Gütern sowie ggfls. 
hieraus entstehende Vermögensfolgeschäden versichert. 
Schäden aufgrund Kontamination oder Infektion sind 
hierbei regelmäßig ausgeschlossen. Somit kann ein 
versichertes Schadenereignis lediglich in Bezug auf 
verderbliche Waren angedacht werden.  
 

Ausstellungs-Versicherung  

Eine Ausstellungs-Versicherung, die z.B. einen Messestand 
absichert, leistet ebenfalls nur für Sachsubstanzschäden an 
dem versicherten Gegenstand. 
 

Haftpflicht-Versicherung  

Die Haftpflicht-Versicherung setzt einen Personen- oder 
Sachschaden oder einen benannten Vermögensschaden 
voraus. Darüber hinaus wird üblicherweise ein Verschulden 
vorausgesetzt.  Es fällt schwer, hier deckungsrelevante 
Szenarien zu formulieren. 
 

D&O-Versicherung  

Die D&O-Versicherung würde Deckung bieten, wenn 
Managementfehler im Zusammenhang mit dem Virus zu 
Vermögensschäden des Unternehmens führen. Hier sind 
viele Konstellationen denkbar, wie etwa die unzureichende 
Ausgestaltung von Lieferverträgen mit chinesischen 
Unternehmen. 

Veranstaltungsausfall-Versicherung  

Sollte eine Veranstaltung, wie z.B. eine Messe, infolge eines 
außerhalb der Kontrolle und der Einflussmöglichkeit des 
Veranstalters, der Organisatoren und/oder der Teilnehmer 
liegenden Grundes abgesagt, unterbrochen, abgebrochen, 
verschoben oder verlegt werden, erstattet der Versicherer 
den dadurch entstehenden finanziellen Schaden, orientiert 
an der individuellen Vereinbarung der Police. Dies gilt auch 
für Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass die 
Veranstaltung zwar stattfindet, aber zeitlich verschoben 
oder örtlich verlegt werden musste. 
 
In den verschiedensten Versicherer-Bedingungen sind die 
Risiken Seuchen, Epidemie und Pandemie oder 
Erkrankungen ausgeschlossen, so dass es nur wenige 
bestehende Policen mit Deckung für Ausfälle durch den 
Corona-Virus gibt. 
 
Bei Neuabschlüssen schließen derzeit alle Risikoträger 
Corona und verwandte Viren aus dem Versicherungs-
schutz aus. 
 

Kranken-Versicherung  

Zunächst gelten alle Mitarbeiter*innen in Deutschland bei 
einer Infizierung oder nach dem Ausbruch des Virus über 
die gesetzliche oder die private Kranken-Versicherung als 
versichert. Über die Auslandsreisekranken-Versicherung 
besteht ein gesonderter Schutz für alle vom Unternehmen 
ins Ausland entsandte Mitarbeiter*innen, der ggf. noch um 
zusätzliche Assistance-Leistungen, wie z.B. den 
organisierten Rücktransport ins Heimatland – soweit 
behördliche Reisebeschränkungen diesen nicht verhindern 
–, ergänzt wird.  
  
Notfallplanung und rechtliche Vertragsprüfungen  

Aktuell kann bestmögliche Prävention über ein 
funktionierendes Business Continuity Management erzielt 
werden. Die hier beschriebene Notfall- und Maßnahmen-
planung zur Eindämmung und Vermeidung der mit dem 
Virus einhergehenden Gefahren und Risiken, ist aktuell eine 
sinnvolle Möglichkeit, um die laufende Tätigkeit und somit 
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Erweitert um die 
eingehende Prüfung von Kunden- und Lieferanten-
verträgen kann ein drohender oder tatsächlicher Schaden 
gesteuert und ggfls. minimiert werden. 
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