
 

Über Versicherungen im Rahmen von Covid-19 

Die Ausbreitung von Corona-Virus stellt eine globale Krise und eine Verlangsamung oder sogar Blockade 

in vielen Tätigkeitsbereichen dar. 

Versicherer und Broker wissen, dass es für Versicherte, sowohl natürliche als auch juristische Personen, 

eine sehr schwierige Zeit ist, weil die Menschen versuchen, die richtigen Entscheidungen für ihre eigene 

Gesundheit, für ihre Familie und ihr Geschäft zu treffen. Es ist auch eine Zeit, in der Menschen versuchen, 

den Versicherungsschutz zu verstehen. 

Versicherer und Broker unterstützen ihre Kunden und beraten sie ständig. Ihre Priorität besteht darin, 

sicherzustellen, dass sie ihre Schulden in diesem herausfordernden Umfeld weiterhin bezahlen und alles, 

was ihnen zur Verfügung steht, nutzen können, um ihre Geschäftstätigkeit so vollständig wie möglich 

aufrechtzuerhalten Kunden klare und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich nicht 

sicher sind, was Ihre Versicherungspolice abdeckt, wenden Sie sich an Ihren Versicherungsvertreter. 

Ich habe einen kleinen Leitfaden für einige der am häufigsten gestellten Fragen erstellt:   

1. Versicherung von Gebäuden und Gütern für juristische Personen 

und Betriebsunterbrechung (Business Interruption)   
 

Wir wissen, dass dies für viele Unternehmen eine schwierige Zeit ist. Die 

Standardversicherungspolicen für Gebäude und andere Vermögenswerte sind jedoch nicht darauf 

ausgelegt, unvorhergesehene globale Ereignisse mit massiven finanziellen Auswirkungen wie diesen 

abzudecken, da dies sie viel teurer machen würde. Stattdessen decken sie eine breite Palette von 

Risiken ab: von Feuer, Überschwemmungen, durch Diebstahl verursachten Verlusten, natürlichen 

Phänomenen bis hin zur Notwendigkeit eines anderen Raums für die Durchführung der Aktivität (z. B. 

nach einem Brand oder einer schweren Überschwemmung).  

Ein Broker berät Sie und hilft Ihnen bei der Erstellung eines auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnittenen Versicherungsprogramms.   

Was ist eine Betriebsunterbrechungsversicherung?  

Das versicherte Risiko ist der Gewinnverlust, der sich aus dem Rückgang des Umsatzes während 

der Unterbrechung der Tätigkeit infolge eines Risikos/Ereignisses ergibt, das von der 

Grundversicherung abgedeckt wird.  

Die ausdrücklich genannten Verluste aufgrund der Unterbrechung der Tätigkeit werden 

ausgeglichen, wenn der Versicherte aufgrund des Verlustes oder der Zerstörung der festen oder 

zirkulierenden Mittel (Gebäude, Autos, Maschinen, Anlagen, Ausrüstung, Rohstoffe usw.), die der 

Versicherte in der Tätigkeit verwendet. Schäden an der jeweiligen Ware müssen durch ein durch die 

Grundversicherung versichertes Risiko verursacht worden sein und an der versicherten Adresse 

eingetreten sein. 

Grundsätzlich deckt diese Art der Versicherung den entgangenen Gewinn und die Fixkosten 

ab, die weiterhin bestehen, um das versicherte Unternehmen in einem ähnlichen Zustand zu 

halten, in dem der Sachschaden nicht eingetreten wäre. 

       Deckt es die Einstellung der Aktivität für Covid-19 ab? 

Eine Betriebsunterbrechung ist auf Standardrisiken ausgelegt, und eine Abdeckung globaler 

Pandemieeffekte wie Covid-19 ist unwahrscheinlich. Selbst wenn dies die erzwungene Schließung 

durch die Behörden einschließt, ist die Abdeckung der Verweigerung des Zugangs zum Standort 

selten und wird im Allgemeinen nicht abgedeckt. 


