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Sachversicherung 
Betriebsschließungsversicherung 
Freiwillige Unterstützung für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe 
 

 

 

 

 Das Coronavirus Covid-19 hat bundesweit dazu geführt, dass zahlrei-
che Betriebe geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet haben, um 
die Ausbreitung einzudämmen. 
 

Versicherungsumfang  
„Betriebsschließung“ 

Viele unserer Kunden bringt das in eine finanzielle Notlage. Durch 
staatliche Hilfspakete wird hier unterstützt. 
 
Die Betriebsschließungsversicherung greift in diesen Fällen aus nach-
folgenden Gründen nicht: 

• Die Schließung der Betriebe erfolgte aus Allgemeinverfügungen  
oder Rechtsverordnungen der Länder als Präventionsmaßnahme 
und nicht, weil von dem einzelnen Unternehmen eine unmittelbare 
Gefahr für die Gesundheit anderer ausgeht. 

• Die Klausel zur „Betriebsschließung“ listet alle Krankheiten und 
Krankheitserreger abschließend auf, bei denen der Versicherungs-
schutz greift. Das neue Coronavirus ist nicht aufgeführt. 

• Viele Gastronomiebetriebe sind nicht vollständig geschlossen, 
denn die Abgabe und Lieferung von Speisen ist weiterhin gestattet. 

 

Hilfe für unsere Kunden Dennoch möchten wir unseren Kunden, die eine Betriebsschließungs-
versicherung abgeschlossen haben, in dieser schwierigen Lage hel-
fen.  
 
In den vom Bayerischen Wirtschaftsministerium initiierten Gesprächen 
mit den Interessensverbänden der Kunden, insbesondere dem Deut-
schen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft und den Versicherern ist es gelungen, ein Un-
terstützungspaket zu verabschieden. 
 
Die Concordia wird diese „bayerische“ Lösung bundesweit unseren 
betroffenen Kunden anbieten.  
 

Regelung der Unterstützung Der durchschnittliche wirtschaftliche Schaden eines Unternehmens 
beträgt nach Abzug sämtlicher Unterstützungsmaßnahmen, wie zum 
Beispiel Kurzarbeitergeld, Soforthilfen aus Bund und Land noch etwa 
30 Prozent. 
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Die Concordia übernimmt von dem für den Kunden verbleibenden Er-
tragsausfallschaden für dieses Ereignis einmalig pauschal die Hälfte, 
d.h. gemäß dem bayerischen Unterstützungspaket 15 Prozent der 
vereinbarten maximalen Versicherungsleistung. Bei uns ist die Ent-
schädigung auf 1/12 der Betriebsunterbrechungsversicherungs-
summe, max. 250.000 € begrenzt. Die Haftzeit beträgt einen Monat 
(30 Tage). 
 
Diese Regelung gilt für alle Betriebsschließungsversicherungen, die 
bei uns bis zur angeordneten Schließung abgeschlossen waren und 
der Versicherungsschutz bereits begonnen hatte (Wartezeit). 
 
So werden wir ganz unbürokratisch und ohne detaillierte Prüfung wei-
terer Unterlagen unseren Kunden diese freiwillige Zahlung auf die an-
gemeldeten Ansprüche zur Verfügung stellen. 
 
Bitte sprechen Sie Ihre Kunden mit einer Betriebsschließungsversi-
cherung an, inwieweit sie von einem Schaden durch die angeordnete 
Schließung betroffen sind. 
 
 

 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Glaubitz  ppa. Lauterbach 
 

  

 


