CORONAVIRUS –
DAS IST VERSICHERT
Die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 beherrscht
derzeit die Schlagzeilen. Ihren Anfang
hat die Viruserkrankung in der chinesischen
Stadt Wuhan genommen. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und löst Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber, in schwereren Fällen Atemprobleme und Lungenentzündung aus. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland einige
wenige Erkrankungen. Was aus Versicherungssicht zu klären
ist, beantworten wir hier.

D

ie Viruskrankheit ist eng verwandt mit SARS von 2002/2003,
SARS steht für „Schweres akutes Atemwegssyndrom“. Tödlich verlief
die Infektion bisher vor allem bei älteren und/oder chronisch kranken Menschen (Quelle: Robert-Koch-Institut,
www.rki.de).
Welche Risiken bestehen zum Beispiel für eine Klinik oder ein Heim?
Wenn eine Infektionserkrankung wie
Covid-19 auftritt, besteht die Gefahr
einer infektionsbedingten Betriebsschließung. Eventuell müssen Teilbereiche oder das gesamte Haus für
Neuaufnahmen geschlossen werden,
geplante Operationen können nicht
ausgeführt werden usw. Das bedeutet
gravierende ﬁnanzielle Folgen.
Welche Versicherung tritt dann ein?
In der klassischen Allgefahrendeckung
sind oftmals Schäden durch Verseuchung ausgeschlossen. Hier muss der
Einzelfall geprüft werden. Aber eine
Betriebsschließungsversicherung tritt
ein, vorausgesetzt, dass
• eine Meldepﬂicht nach Infektionsschutzgesetz gegeben ist; dies ist
beim Coronavirus der Fall;
• das Gesundheitsamt eine Empfehlung oder Anordnung ausspricht.

die wir mit den Versicherern für unsere
Kunden umgesetzt haben, besteht Versicherungsschutz für Umsatzausfälle
und Mehrkosten bei:
• Sperrung einer Station oder des gesamten Hauses;
• Anordnung von Beobachtung und
Ermittlungen, zum Beispiel zusätzlichen Laboruntersuchungen;
• Untersagung der Beschäftigung von
Mitarbeitenden.
Vorsicht: Beschäftigungsverbote, die
der Arbeitgeber selbst ausspricht, sind
nicht versichert.
Versichert sind auch Kosten für
• Desinfektion und Reinigung, die über
das übliche Maß hinausgehen,
• erhöhte Materialkosten,
• Einstellung von Ersatzpersonal, wenn
das Stammpersonal ausfällt.
In welcher Haftzeit bezahlt
der Versicherer?
Die Versicherung leistet bis zur vollständigen Wiedererreichung der wirtschaftlichen Betriebsbereitschaft,
längstens aber bis zur vereinbarten
Haftzeit. Vor dem Hintergrund unserer
Schadenerfahrung empfehlen wir eine
Haftzeit von bis zu 90 Tagen.

Welche Kosten sind versichert?

Tritt die Versicherung ein, wenn
in einer Klinik Covid-19-Patienten
zentral behandelt werden?

In den exklusiven Deckungskonzepten,

Auch diese sogenannte Kohortierung

ist von der Betriebsschließungsversicherung in unseren Deckungskonzepten berücksichtigt.
Welche Nachweise werden im
Schadenfall benötigt?
Sie müssen dem Versicherer darlegen,
was Sie mit Ihrer Gesundheitsbehörde
abgestimmt haben und was diese
empfohlen und angeordnet hat. Hierzu
sollten Sie entsprechende Schriftwechsel und Gesprächsprotokolle einreichen. Hilfreich ist eine Bestätigung der
Behörde über die abgestimmten Maßnahmen und über Ausbruch und Dauer
der Infektionen – dies gilt bei jeder Infektionskrankheit.
Fazit
Die Betriebsschließungsversicherung
ist ein wichtiger Teil des betrieblichen
Versicherungsportfolios, um Einnahmeausfälle und Mehrkosten durch Infektionserreger aller Art abzusichern. Wir
empfehlen, den Versicherungsschutz
zu überprüfen, und stehen Ihnen dabei
gern zur Seite.
Im Schadenfall unterstützen und begleiten wir Sie, um die erstattungsfähigen Ansprüche gegenüber den Versicherern durchzusetzen.
Handeln Sie in enger Abstimmung mit
dem zuständigen Gesundheitsamt.
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