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1 Einleitung 

Die Verunsicherung im Rahmen der Corona-Krise ist 
groß. Viele Vertriebspartner und Kunden beschäftigt, 
wie sich die Corona-Krise auf die bestehenden Versiche-
rungsverträge im Bereich Komposit auswirken kann und 
welche Handlungsoptionen bestehen. 
Wir haben die wichtigsten Fragen gebündelt und möch-
ten Ihnen einen ersten Überblick geben. Dieses Doku-
ment wird kontinuierlich aktualisiert, sobald neue In-
formationen vorliegen. Mit dem Hinweis neu können 
Sie auf den ersten Blick erkennen, welche Ergänzungen 
zum vorherigen Stand erfolgt sind. 

2 Betriebsschließung - Schadenfall 

2.1 Was ist eine Betriebsschließungsversi-
cherung?  

 
Die Betriebsschließungsversicherung stellt eine besonde-
re Form der Betriebsunterbrechungsversicherung dar.  
Die BSV soll den finanziellen Schaden, der dem versi-
cherten Betrieb dadurch entsteht, dass die zuständige 
Behörde den Betrieb aufgrund einer meldepflichtigen 
Krankheit oder eines Krankheitserregers schließt oder 
weitere Maßnahmen anordnet, auffangen. 
 
 

2.2 Wie werden Schließungsschäden be-
rechnet? 

 
Die Hauptleistung für den Schließungsschaden wird 
i.d.R. auf Tagesbasis berechnet (Schließungstage).  
Desinfektionskosten und Schäden für die Desinfektion, 
Brauchbarmachung  bzw. Entsorgung verseuchter Wa-
ren sind ebenfalls Teil der Versicherungsleistung.  
 
 

2.3 Wie steht  HDI grundsätzlich zum 
Thema  Betriebsschließung? 

 
Mit Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums 
vom 30.01.2020 (CoronaVMeldeV) wurden die Melde-
pflichten der §§ 6 und 7 des Infektionsschutzgesetzes 
auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) ausge-
dehnt. Wir stellen das neuartige Coronavirus den in un-
seren Bedingungen für die gewerbliche Betriebsschlie-
ßungsversicherung genannten Krankheiten und Krank-
heitserregern des Infektionsschutzgesetzes gleich, auch 
wenn dieses dort nicht namentlich genannt wird. 

 
 
 
 

2.4 Was ist die Grundvoraussetzung dafür, 
dass die Betriebsschließungsversiche-
rung greift? 

 
Somit sind behördlich angeordnete Betriebsschließun-
gen aufgrund des neuartigen Coronavirus mitversichert. 
Kunden von HDI, die den Baustein Betriebsschließung 
mit Bezug auf das Infektionsschutzgesetz abgeschlossen 
haben, durften darauf vertrauen, dass auch neuartige 
Krankheiten und Erreger, die wie in der aktuellen Pan-
demie zu behördlich angeordneten Betriebsschließun-
gen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes führen, 
von ihrem Versicherungsschutz erfasst sind. Daher wird 
HDI Versicherung AG Deckungsschutz aus diesem Bau-
stein Betriebsschließung, soweit die anderen Vorausset-
zungen der Bedingungen gegeben sind, auch für be-
hördliche Schließungsanordnungen gewähren, die an-
lässlich des neuartigen Coronavirus angeordnet werden. 
 
Wichtig: Diese Grundsatzerklärung ersetzt natürlich 
nicht eine einzelfallbezogene Prüfung bzw. Mitwirkung 
in der sachgerechten Regulierung der Betriebsschlie-
ßungsschäden. 
 

 
2.5 Sind Betriebsschließungen in Folge von 

Seuchen und Infektionen im Rahmen-
einer Sach- und Betriebsunterbre-
chungsversicherung mitversichert? 

 
Die Sach- und Betriebsunterbrechungs-Versicherungen 
dienen der Absicherung des Eigentums und von Ertrags-
ausfällen. Sie kommen allerdings nur zum Tragen, wenn 
es sich um einen Sachschaden, wie zum Beispiel den Er-
tragsausfall durch einen Brand, handelt. Eine Epidemie 
zählt jedoch nicht als Sachschaden und ist demnach 
nicht über diese Versicherung abgedeckt. 
 
 

2.6 Welche Leistung übernimmt die Be-
triebsschließungsversicherung? 

 
Die Betriebsschließungsversicherung ist eine besondere 
Form einer Betriebsunterbrechungsversicherung und er-
setzt Schließungsschäden infolge einer behördlichen 
Anordnung. Die Leistung ist zeitlich begrenzt und wird 
auf Tagesbasis berechnet. Darüber hinaus besteht Versi-
cherungsschutz für Desinfektionskosten und Schäden 
für die Entsorgung verseuchter Ware. Details ergeben 
sich aus den vereinbarten Bedingungen. Grundsätzlich 
ist eine einzelfallbezogene Prüfung bzw. Mitwirkung in 
der sachgerechten Regulierung der Betriebsschließungs-
schäden erforderlich. 
Bei der Schadenmeldung ist die konkrete den Betrieb 
betreffende behördliche Anordnung beizufügen. 
 
 

2.7 Versicherungsschutz bei Praxis- oder 
Betriebsschließung als Vorsichtsmaß-
nahme 

 
Wenn der Inhaber die Praxis oder den Betrieb aufgrund 
von eigenen Vorsichtsmaßnahmen schließt, besteht oh-
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ne behördliche Anordnung kein Versicherungsschutz. 
 

2.8 In einer Arztpraxis gibt es einen Ver-
dacht auf Corona. Man wartet auf das 
Testergebnis und es wurde auch schon 
eine Mitarbeiterin nach Hause ge-
schickt. Kann dann der Baustein noch 
abgeschlossen werden? 

 
Ein Abschluss ist in diesem Fall nicht mehr möglich. 
 

2.9 Gibt es Informationen über die tatsäch-
liche Entschädigungshöhe nach § 56 In-
fektionsschutz-Gesetz (IfSG)?  

 
Nein, diese ist abhängig vom jeweiligen Gehalt bzw. 
Umsatz/Gewinn des Unternehmers/Freiberuflers. 
 
 

2.10 Was passiert, wenn der Versicherungs-
nehmer keine Leistungen der Behör-
den erhält, muss auch das Darlehen  
zurückgezahlt werden? 

  
Der VN muss seine Ansprüche gegen die Behörden ver-
folgen. HDI leistet im Zweifel einen Vorschuss ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht unter Rückforderungs-
vorbehalt und rechnet diesen Vorschuss auf die Versi-
cherungsleistung an. Finale Abrechnung erfolgt nach 
Vorlage aller staatlichen Entschädigungsleistungen. 
 
 

2.11 Wenn die behördliche Entschädigungs-
leistung über die Leistungen von HDI 
hinausgeht, muss dann trotzdem die 
Vers.-Leistung zurückgezahlt werden 
oder kann der VN den überschüssigen 
Teil einbehalten?  

 
Grundsätzlich muss bei Bereicherung der Versicherungs-
nehmer den Teil der Überzahlung an HDI erstatten. 
 
 

2.12 Wie wird mit den Tagen verfahren, an 
denen die Praxis/der Betrieb sowieso 
geschlossen wäre. Gilt das auch in Be-
zug auf Urlaubszeiten im vorigen Jahr?  

 
Die Betrachtung der Schließungstage erfolgt individuell. 
 
 

2.13 Leistet der Baustein Betriebsschließung 
auch, wenn flächendeckend (ob Bun-
desland, Landkreis oder Stadt) die 
Arzt- oder Zahnarztpraxis behördlich 
geschlossen wird (also z. B. alle Praxen 
einer speziellen Fachgruppe)? Oder 
leistet HDI dann nur, wenn explizit 
namentlich eine spezielle Praxis be-
hördlich geschlossen wird?  

 

Es wird keine flächendeckende Schließung von Arztpra-
xen geben – hier muss also immer eine konkrete Schlie-
ßung des Arztes angeordnet werden. 
 
 

2.14 Wie berechnet sich der Tagesumsatz, 
besonders in Bezug auf Wochenenden 
und Feiertage oder wenn Praxen nicht 
an allen Wochentagen öffnen? 

 
Dies hängt vom Einzelfall ab. Einzelfallprüfung siehe 
auch Punkte 1.8 und 1.11.  
 
 

2.15 Für welche Branchen kann der Bau-
stein Betriebsschließung abgeschlossen 
werden?  

 
Der Baustein Betriebsschließung gilt für alle in Firmen 
Digital rechenbaren Branchen. 
 
 

2.16 Anrechnung behördlicher Ausgleichs-
zahlung. Neben der Absicherung über 
die Betriebsschließungsdeckung haben 
Ärzte/Zahnärzte auch Anspruch auf 
Entschädigungsleistungen der Kas-
sen(zahn)ärztlichen Vereinigungen. 
Welche Vorteile hat unsere Betriebs-
schließungsdeckung gegenüber diesen 
Regelungen? Hat der Arzt/Zahnarzt 
Anspruch auf Entschädigung aus bei-
den „Töpfen“? Ist unsere Deckung ggf. 
nur subsidiär?  

 
Unter der Berücksichtigung des Bereicherungsverbotes 
verrechnet HDI diese Leistungen (siehe auch Frage 2.11). 
 
 

2.17 Was ist der Mehrwert der HDI-Leistung 
gegenüber einer Entschädigung gem. 
Infektionsschutzgesetz (IfSG  § 56 Ent-
schädigung)?  

 
Nach IfSG werden unter Umständen Gehaltskosten eines 
Mitarbeiters bzw. anteilige Verluste des konkret be-
troffenen Arztes erstattet. HDI leistet aber zum Beispiel 
die konkreten Kosten eines Ersatzarztes oder die ver-
einbarte Tagesentschädigung, die höher als die Leistun-
gen aus dem IfSG oder sonstiger staatlicher Leistungen 
sein kann. Hierbei gilt natürlich auch das Bereicherungs-
verbot (Vergleiche auch Fragen 1.10 & 1.15). 
 
 

2.18 Wie sieht es mit der Leistung im Bau-
stein Betriebsschließung aus, wenn die 
Praxis eigentlich geschlossen wird, je-
doch für Notfälle geöffnet bleiben 
muss?  

 
Es liegt dann keine Betriebsschließung vor. 
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2.19 Greift die Betriebsschließungsdeckung 
auch, wenn zum Beispiel die Stadt ent-
scheidet, dass nicht systemrelevante 
Praxen geschlossen werden müssen? 

 
Dies ist sehr unwahrscheinlich, ansonsten wäre das ein 
Fall einer behördlich angeordneten Schließung der be-
troffenen Praxen.   
 

2.20 Was ist zu beachten, wenn der Betrieb 
geschlossen wurde? 

 
Die vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften be-
züglich einer Betriebsstillegung sind weiterhin einzuhal-
ten. Insbesondere gilt: 
 
Alle stillgelegten Maschinen und sämtliche Zubehörteile 
sind unter Beachtung der Wartungsvorschriften bzw. 
der vorgeschriebenen oder empfohlenen Konservie-
rungs- und Stilllegungsvorschriften des Herstellers / Lie-
feranten zu behandeln. Unter Beachtung dieser Vor-
schriften sind sie dauernd zu erhalten und daraufhin re-
gelmäßig zu prüfen. 
 
Mit Stilllegung des Betriebs sind sämtliche Räume des 
Versicherungsortes gründlich zu kehren und zu reinigen. 
Kehricht und Abfälle sind unverzüglich auf gefahrlose 
Weise zu beseitigen, so dass sie die versicherten Sachen 
nicht gefährden. 
 
Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähi-
gem Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, 
Türen oder Fenster sind unverzüglich wiederherzustel-
len. 
 
Es muss für eine ständige Beaufsichtigung des Grund-
stücks durch eine zuverlässige Person gesorgt werden, 
die sämtliche Räume regelmäßig zu begehen und die 
verschließbaren Räume nach jeder Revision wieder zu 
verschließen hat. 
 
 

2.21 Was ist unter einer ständigen Beauf-
sichtigung in Bezug auf die aktuelle 
Krise zu verstehen?  

 
Es gelten zunächst die jeweiligen Bestimmungen und 
Klauseln zur Betriebsstillegung sowie ggf. auch einzel-
vertragliche Vereinbarungen. Eine häufig verwendete 
Bestimmung lautet wie folgt: Es muss für eine ständige 
Beaufsichtigung des Grundstücks durch eine zuverlässi-
ge Person gesorgt werden, die sämtliche Räume mög-
lichst täglich, mindestens aber jeden zweiten Tag einmal 
zu begehen und die verschließbaren Räume nach jeder 
Revision wieder zu verschließen hat. 
 

2.22 Ist ein Leerstand anzuzeigen?  
 
Ein Leerstand ist eine Gefahrerhöhung und aufgrund 
der Bedingungen immer anzuzeigen. Eine Betriebsstille-
gung, die aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Be-
schränkungen aufgrund der Coronakrise von den Be-

hörden angeordnet ist, muss derzeit nicht angezeigt 
werden, da diese Gefahrerhöhung dem Versicherer be-
kannt ist. 
 

2.23 Restaurants, Cafés und Gaststätten 
sind durch behördliche Anordnung (z. 
B. durch das Land NRW)  geschlossen 
worden. Wie verhält es sich mit der 
Entschädigung, wenn die o. g. Unter-
nehmen ihren Betrieb im Sinne von 
Lieferservice zum minimalen Teil wei-
terbetreiben. Wird dies einer 
Teilschließung gleichgesetzt und der 
erwirtschaftete Umsatz durch den Lie-
ferservice dann von der Entschädigung 
durch HDI abgezogen? Oder besteht 
sogar nach den Bedingungen gar keine 
Deckung? 

 
Ob eine Teilschließung oder eine Vollschließung mit 
Schadenminderungsmöglichkeit vorliegt, ist immer eine 
Frage des Einzelfalles des betroffenen Betriebs. Es gibt 
reine Restaurants ohne Außer-Haus-Verkauf, Pommes-
buden mit Bestuhlung und Außerhausverkauf und Ca-
fés/Bäcker die beides haben können.    
 

2.24 Teilschließungen. Wie wird dies be-
wertet? Exemplarisches Beispiel: Was 
passiert, wenn ein Restaurant auf Lie-
ferservice umstellt und damit nur noch 
15 % seines Umsatzes aus dem Vorjahr 
erreicht – ersetzt HDI die restlichen 85 
% des Ausfalls? 

 
Nicht grundsätzlich, es ist eine Frage des Einzelfalles, ob 
eine Teilschließung vorliegt. Falls eine Teilschließung 
vorliegt, hängt im Einzelfall dann davon ab, wie zu leis-
ten ist. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. 
 
 

2.25 Kann (bei eindeutiger Lage) eine Art 
„Sofortleistung“ ermöglicht werden, 
damit zum Beispiel Gaststätten kurz-
fristig Unterstützung erhalten und ent-
lastet werden können?  

 
Sofern die Voraussetzungen vorliegen, leistet HDI Akon-
tozahlungen. 
 
 

2.26 Was passiert wenn die Erfüllung von 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
und Obliegenheiten (z. B. die Erfüllung 
der Wartungsintervalle bei Brand-
schutzanlagen) nicht möglich sind, weil 
entsprechende Dienstleister aufgrund 
der Corona-Krise nicht (rechtzeitig) zur 
Verfügung stehen? 

 
Können gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Si-
cherheitsvorschriften nachweislich vom Versicherungs-
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nehmer aufgrund von Engpässen durch SARS-CoV-2 
nicht erfüllt werden, hat der VN die Verletzung einer 
Obliegenheit nicht zu vertreten, d. h. er kann dafür 
nicht verantwortlich gemacht werden. Gleiches gilt bei 
Gefahrerhöhung. 
 
Wichtig: Voraussetzung hierbei ist, dass der VN nicht 
grob fahrlässig oder vorsätzlich handelt. 
 

 
2.27 Welche Fragen stellt der Schadenbe-

reich zur Bewertung von Betriebsaus-
fallschäden?  

 
Folgende Fragen werden routinemäßig an den VN ge-
richtet bzw. folgende Unterlagen werden angefordert: 
 

▪ Eine Kopie der konkreten behördlichen Anord-
nung, die zur Schließung des Betriebs führte. 
 

▪ Seit wann ist der Betrieb dadurch geschlossen? 
 

▪ Sollten mehrere Filialen betroffen sein, nennen  
Sie uns bitte jede einzelne Filiale mit  Postleit-
zahl, Ort, Straße und Hausnummer. 

 
▪ Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) für 

die beiden vorausgegangenen Monate des Vor-
jahres. 

 
▪ BWA für die vorausgegangenen Monate des 

aktuellen Jahres, sobald Ihnen diese vorliegen. 
 

▪ Inwieweit wurde die Fortführung des Betriebs 
untersagt? War davon der ganze Betrieb be-
troffen? 

 
▪ Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen 

oder geplant, um den Betrieb zumindest in Tei-
len aufrecht zu erhalten? 

 
▪ Wie waren die regelmäßigen Öffnungszeiten 

des Betriebs vor der Schließung? 
 

▪ An welchen Tagen wäre der Betrieb auch ohne 
die behördlich angeordnete Schließung wäh-
rend der Dauer der Verordnung geschlossen 
gewesen (z. B. wegen Osterfeiertagen, Be-
triebsferien oder schon vor der Schließung ge-
planten Renovierungen)? 

 
▪ Besteht für das Unternehmen noch eine weitere 

Betriebsschließungsversicherung? Wenn ja, 
nennen Sie uns bitte den Versicherer und die 
dortige Vertragsnummer und/oder Schaden-
nummer. Sollten Sie den Schaden dort noch 
nicht gemeldet haben, holen Sie dies bitte kurz-
fristig nach und nennen die Schadennummer. 

 
▪ Bankverbindung. 

 
2.28 Wo und wie melde ich den Schaden? 

 
Bitte melden Sie den Schaden an folgende E-Mail-

Adresse: hus-schaden@hdi.de 
 
Bitte tragen Sie in die Betreffzeile folgenden Hinweis 
ein: Neuschaden Betriebsschließung  
Im Folgekontakt nutzen Sie dann bitte immer die Scha-
dennummer. 
 

2.29 Zahlt HDI versicherten Hotelbetrieben 
eine Entschädigung, die nicht aufgrund 
behördlicher Anordnung schließen 
mussten?   

 
Zur Eindämmung des Coronavirus sind in ganz Deutsch-
land viele Betriebe ganz oder teilweise geschlossen. HDI 
hat deshalb frühzeitig erklärt, dass für unsere Kunden 
der Versicherungsschutz der Betriebsschließungsversi-
cherung auch in diesen Fällen greift.  
 
Die HDI Versicherung tritt der von der bayerischen 
Staatsregierung initiierten Initiative bei, um Hotelbe-
treibern schnell eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu 
bieten und den Betrieben hier Sicherheit zu geben. In 
diesen Fällen übernimmt HDI Versicherung 15% der 
vereinbarten Tagesentschädigung für die Dauer der ver-
sicherten Schließungszeit. Die Zahlung hat keine Aus-
wirkung auf das Anrecht auf andere staatliche Leistun-
gen, wie beispielsweise Kurzarbeitergeld und Sofort- 
hilfemaßnahmen der Länder und des Bundes. 
 

2.30 Führt in Firmen-Digital die wahrheits-
gemäße Angabe von BSV-Schäden, die 
während der Corona Epidemie eintra-
ten dazu, dass der Antrag ausgesteuert 
wird?  

 
Bei der Antragsfrage zu Vorschäden, sind BSV-Schäden 
in 2020, die aufgrund der Allgemeinverfügung erfolg-
ten, ohne das im Betrieb selbst meldepflichtige Krank-
heiten und Krankheitserreger aufgetreten sind, nicht zu 
berücksichtigen. Schäden sind aber anzugeben, wenn im 
Betrieb selbst meldepflichtige Krankheiten oder Krank-
heitserreger aufgetreten sind.  

3 Betriebsschließung – Änderungs-
kündigung 

3.1 Wie informieren wir den Kunden über 
die Höhe der Mehrprämie?  

 
Eine Beispielrechnung ist in den Anschreiben abgebil-
det. Der Vertriebspartner sollte seine Kunden vorher an-
rufen und darauf hinweisen, dass sich er sich bei offe-
nen Fragen bei ihm melden soll. Dafür gibt es die Be-
gleitlisten. 
 
 

mailto:hus-schaden@hdi.de
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3.2 Ergibt sich durch den Änderungsantrag 
eine neue Hauptfälligkeit  und/oder 
Vertragslaufzeit?  

Im Rückantwortschreiben wird ausgeführt: Einen ent-
sprechenden Nachtrag zu Ihrem o.g. Vertrag werden Sie 
im Anschluss erhalten. Es ergibt sich damit keine Verän-
derung der Hauptfälligkeit und Vertragslaufzeit.  

3.3 Was ist, wenn der Kunde zustimmt, 
den Vertrag unverändert fortzuführen, 
aber den Baustein BSV aufheben 
möchte?  

 
Wenn die BSV nicht mehr gewünscht wird, kann ein Än-
derungsvertrag erstellt werden. Es gibt einen Vermerk 
im Anschreiben, dass der Kunden diesbezüglich auf sei-
nen Vermittler zugehen kann.  
 
 

3.4 Hat jeder angeschriebene Kunde eine 
Versicherungsleistung erhalten?  

 
Laut Recht ergibt sich die Möglichkeit einer Kündigung 
schon dadurch, dass der Kunde einen Schaden einge-
reicht hat und wir eine Schadennummer vergeben ha-
ben. Somit werden alle Kunden, die einen Schaden ein-
gereicht haben, eine Änderungskündigung erhalten – 
regulierte Schäden/abgelehnte Schäden/noch offene 
Schäden. Grund ist, die sehr große Sorge vor einer zwei-
ten Welle. Manche Regulierungen könnten sich bis in 
den Herbst und darüber hinaus ziehen. Bei einer erneu-
ten behördlichen Schließung wären wir abermals in der 

Leistungspflicht. Die Kunden, die keinen Schaden einge-
reicht haben erhalten erst zur nächsten Hauptfälligkeit 
eine Änderungskündigung. 
 

3.5 Ist sichergestellt, dass eine solche Än-
derungskündigung von BSV-
Bausteinen formal korrekt ist?   

 
Ja, dies ist mit der Rechtsabteilung abgestimmt.  
 
 

3.6 Wird nur der Baustein oder der gesam-
te Vertrag gekündigt?  

 
Die Kündigung bezieht sich auf den kompletten Ver-
trag. 
 

3.7 Wann und wie erhält der Vertriebs-
partner das finale Endkundenanschrei-
ben?  

 
Dieses wird archiviert in der Akte und im Vorfeld gibt es 
für die Führungskräfte Betroffenheitslisten zur Weiter-
gabe. Die Listen wurden am 03.06.2020 bereitgestellt. 
 
 
 
 
 

3.8 Neuer Baustein zur BSV: Werden alle 
anderen Vertragsbestandteile unver-
ändert fortgeführt,  wenn das Angebot 
angenommen wird?  

 
Ja, bis auf die BAK.  
 
 

3.9 Wie erfolgt der Kündigungsprozess, 
wenn kein Schadenfall eingetreten ist 
und der Vertrag dieses Jahr abge-
schlossen wurde?  

 
Zum Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt dann die 
ordentliche Kündigung. Relevant ist der Ablauf, der in 
der Police genannt ist. 
 

3.10 Wie berechnet sich das beigefügte An-
gebot der Änderungskündigungen?  

 
Der Mehrbeitrag für den neuen Baustein Betriebsschlie-
ßungsversicherung beträgt 0,50 ‰ bezogen auf den als 
Berechnungsbasis hinterlegten Umsatz, zzgl. gesetzli-
cher Versicherungsteuer (VSt.) von 19 %. 
 
 
Muster-Beispiel:  
Jahresnettoumsatz 100.000 € x 0,50 ‰ = 50 € Mehrbei-
trag zzgl. VSt. 19 %. 
Der Versicherungsnehmer kann innerhalb der nächsten 
vier Wochen nach Zugang dieses Schreiben mit einem 
beiliegenden Antwortschreiben das Angebot anneh-
men.  
 

3.11 Wann werden die Kunden angeschrie-
ben?  

 
Die Kundenschreiben werden seit dem 10.06.2020 er-
stellt und nach Schadenmeldung oder 3 Monate vor Fäl-
ligkeit. (Außer bei Ärzten) 
 
 

3.12 Wie werden Kunden informiert, die 
noch keinen Schaden gemeldet haben?  

 
Bestandsverträge ohne BSV-Schaden werden zum jewei-
ligen Ablauf ordentlich gekündigt. Auch diese Kunden 
erhalten natürlich ein entsprechendes Angebot zur Ver-
tragsfortführung.   
 
 

3.13 Werden Kunden, die bis zum 
14.06.2020 zu alten Bedingungen neu 
abgeschlossen haben auch zum Ver-
tragsende auf die am 15. Juni gelten-
den Bedingungen umgestellt? 

 
Ja, zum Ablauf. 
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3.14 Ist die Kündigung wirksam, wenn der 
Kunde nicht aktiv der Änderungskün-
digung zustimmt? 

 
Im Fall der Schadenkündigung: 4 Wochen nach Zugang. 
Im Falle der Ablaufkündigung zum Ablauf. 
 
 

3.15 Wie sieht der Prozess aus, wenn der 
Versicherungsnehmer auf die Ände-
rungskündigung nicht reagiert?  

 
Sofern eine Neuordnung ohne BSV erfolgt, kann der 
Regional- bzw. Accountmanager im MVT und der Ver-
käufer im EVT die Kündigung für weitere vier Wochen 
verschieben. Hierzu muss eine E-Mail an das Betriebs-
postfach sach.vertrag@hdi.de mit folgendem Hinweis 
gesendet werden: Versicherungsscheinnummer und dem 
Hinweis in der Betreffzeile: „Der Vertrag befindet sich 
derzeit in der Neuordnung. Bitte noch nicht stornieren.“   
  
Erfolgt keine Verschiebung, wird der Vertrag mit der 
BSV gemäß Änderungskündigung gekündigt. 
 
 

3.16 Wie sieht der Prozess bei einem Wider-
spruch aus?  

 
Der Versicherungsnehmer widerspricht der Kündigung. 
Sofern Sie die Info des Widerspruchs erhalten, senden 
Sie den Vorgang bitte an folgendes Postfach:  H-Z-HK-

PFF.F@hdi.de  
Es erfolgt bei Vorliegen des Widerspruchs eine Einzel-
fall-Prüfung durch Produktmanagement und Schaden. 
 
Die Antwort erfolgt über Betrieb an den Kunden, paral-
lel wird die Korrespondenz im Vermittlerportal einge-
stellt, so dass der Makler informiert ist.  
 
Regional- bzw. Accountmanager erhalten eine Info zum 
Widerspruch per Mail durch Marketing/VKF.  
 
Die Ablage erfolgt in der Kundenakte/ im Vermittlerpor-
tal  durch Betrieb, bei einem Entschuldigungsschreiben 
wird die Stornovermerkung gelöscht. Ansonsten wird 
der Storno durchgeführt. 

4 Betriebsschließung – Neuer Baustein 

4.1 Warum wird der Baustein Betriebs-
schließung angepasst?  

 
Die aktuelle weltweite Corona-Pandemie und das ge-
wählte Vorgehen der Bundes- und Landesregierungen 
legen die Grenzen der Belastbarkeit der Versicherungs-
gemeinschaft offen. Das „Shutdown-Szenario“ wie wir 
es aktuell in der Corona-Krise erfahren haben, kann – 
Stand heute – nicht nochmal in dieser allgemeinen Form 
über privatwirtschaftliche Versicherungslösungen zu 

Lasten der Versicherungsgemeinschaft finanziert wer-
den. Damit ist es notwendig, die Bedingungen zur BSV 
anzupassen.  
 
 

4.2 Wesentliche Änderung im Vergleich 
zur alten BSV?  

 
Wesentliche Änderung ist, dass kein Versicherungs-
schutz nach den neuen Bedingungen besteht, wenn 
Maßnahmen erfolgen, die nicht als Einzelanordnung 
gegen den Betrieb gerichtet sind z.B. im Wege einer 
Allgemeinverfügung oder wenn keine meldepflichtigen 
Krankheiten und Krankheitserreger im Betrieb selbst 
aufgetreten sind.  
Oder anders formuliert: 
Treten im Betrieb meldepflichtige Krankheiten oder 
Krankheitserreger auf, und wird dieser durch eine Ein-
zelanordnung geschlossen, besteht auch nach den neu-
en Bedingungen unverändert Versicherungsschutz.    
 
 

4.3 Wann leistet die neue Betriebsschlie-
ßungsversicherung?  

 
Die Betriebsschließungsversicherung leistet, wenn eine 
gegen den Betrieb gerichtete Einzelanordnung (Einzel-
verwaltungsakt) ergeht, weil dort meldepflichtige 
Krankheiten oder Krankheitserreger mit Bezug auf das 
Infektionsschutzgesetz aufgetreten sind. 
Es gilt ein offener, dynamischer Katalog von Krankhei-
ten und Krankheitserregern vereinbart („… IfSG in der 
jeweils zum Schadenzeitpunkt aktuellen Fassung“). 
Versicherungsschutz besteht nicht nur, wenn der gesam-
te Betrieb geschlossen wird, sondern auch, wenn nur ein 
Teil des Betriebes, eine Betriebsstätte oder eine Filiale 
betroffen ist. 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn maßgeb-
liche Betriebsangehörige ein Tätigkeitsverbot erhalten 
und der Betrieb „tatsächlich oder rechtlich“ nicht wei-
tergeführt werden kann. 
 
 

4.4 Welche Leistungen sind in der Be-
triebsschließungsversicherung enthal-
ten?  

 
Folgende Leistungsarten können im Schadenfall zum 
Tragen kommen: 

▪ Ausfallschaden der Betriebsschließung auf Basis 
des Tagesnettoumsatzes, maximal für 30 Schlie-
ßungstage und 75 % des Tagesnettoumsatzes des 
dem Schließungs-zeitraum entsprechenden Zeit-
raum des Vorjahres (Tagesentschädigung)  

▪ Desinfektionskosten des Betriebes 
▪ Kosten für die Desinfektion, Brauchbarmachung 

oder Vernichtung von Waren und Vorräten 
▪ Bei Tätigkeitsverboten gegen einzelne Mitarbeiter 

die Bruttolohn- und Gehaltsaufwendungen  
▪ Kosten für Ermittlungs- und Beobachtungsmaß-

file://///hdi.de/groupshare/HVT/HVT-VW/HVT-VW-Uebergreifend/30_Übergreifende%20VKF-Themen/Corona/FAQ/sach.vertrag@hdi.de
mailto:H-Z-HK-PFF.F@hdi.de
mailto:H-Z-HK-PFF.F@hdi.de
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nahmen (gem. §§ 25 / 29 IfSG) 
Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung füh-
ren. Eine Entschädigung wird nur in dem Umfang geleis-
tet, soweit dies rechtlich notwendig oder wirtschaftlich 
begründet ist.  
 

4.5 Was ist in der neuen BSV nicht versi-
chert?  

 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn bei Auftreten 
meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger 
der versicherte Betrieb durch eine Allgemeinverfügung, 
eine Verordnung oder durch sonstige behördliche Maß-
nahmen geschlossen werden muss,  oder wenn keine 
Krankheiten oder Krankheitserreger im Betrieb selbst 
auftreten. 
Hinweis / Ausnahme: Erfolgen Maßnahmen im Wege 
einer Einzelanordnung, um ein Übergreifen melde-
pflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger aus ei-
nem fremden Betrieb auf den versicherten Betrieb zu 
verhindern, besteht jedoch weiterhin Versicherungs-
schutz. 
 

4.6 Welche Branchen sind ab dem 
19.08.2020 versicherbar?  

 
Alle in Firmen Digital rechenbaren Branchen innerhalb 
des Multiline Produkts HDI Compact.  
 

4.7 Was kann den Versicherungsschutz 
einschränken?  

 
Soweit bei Auftreten meldepflichtiger Krankheiten oder 
Krankheitserreger ein Anspruch auf staatliche Entschä-
digung oder sonstige staatliche Zuwendungen besteht, 
wird dieser Anspruch auf die Entschädigungsleistung 
angerechnet. Der Versicherungsnehmer kann aber eine 
Vorauszahlung vom Versicherer verlangen um seine Li-
quidität zu erhalten. 
Hinweis: Der Versicherungsnehmer muss seine Ansprü-
che gegen die Behörden verfolgen. HDI leistet im Zwei-
fel einen Vorschuss ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht unter Rück-forderungsvorbehalt und rechnet die-
sen Vorschuss auf die Versicherungsleistung an. 
 

4.8 Besteht eine Wartezeit bei der Umstel-
lung von Bestandsverträgen auf den 
neuen Baustein Betriebsschließung 
(BSV)?  

 
Nein, bei Bestandsverträgen mit Baustein BSV gilt die 
Wartezeit nicht. Die Wartezeit gilt nur für Neukunden. 
Bei Neukunden beträgt die Wartezeit 4 Wochen ab Ver-
tragsbeginn. 
 

4.9 Gibt es eine Wartezeit bei Neuverträ-
gen?  

 
Wird die Betriebsschließungsversicherung erstmalig be-
antragt, besteht frühestens nach einer Wartezeit von 4 

Wochen ab Versicherungsbeginn Versicherungsschutz. 
 

4.10 Gilt die Unterversicherung auch bei ei-
ner zu niedrigen Angabe von Sachwer-
ten bei der BSV?  

 
Nein, relevant ist der Umsatz. Ist dieser zu niedrig ange-
geben, kann aber eine Unterversicherung angerechnet 
werden. Generell sind immer die Sachwerte und andere 
Angaben korrekt anzugeben. 
 
 

4.11 Was ist zu tun, wenn ein Bestandsver-
trag neu geordnet werden soll, der 
Kunde aber keinen Schadenfall hatte?  

 
Das ist kein Problem. Ab dem 15.06. kann die Neuord-
nung über Firmen Digital erfolgen. 
 
 

4.12 Wie erfolgt die Umstellung von Be-
standsverträgen, die über Gervis be-
rechnet wurden?  

 
Wenn der Kunde die Neuordnung annimmt, erfolgt die 
Annahme gemäß Kundenschreiben.  
 
 

4.13 Wie kann ich bei Bestandsverträgen 
den neuen BSV-Baustein berechnen, 
wenn dies über Firmen Digital nicht 
möglich ist?  

 
Es gibt seit 15.06. einen Workaround für Bestandsver-
träge, die nicht über Firmen Digital rechenbar sind. Bitte 
gehen Sie zunächst auf ihre bekannten Ansprechpartner 
zu, die dann die Vorgänge für das regionale Underwriti-
ting (RUW) vorbereiten. Das heißt konkret: 
 
Es bleibt wie bisher auch bei der vorgangsbezogenen 
Vorbereitung durch den RD-VU im EVT und durch AS 
oder den Regionalmanager/Accountmanger im Makler-
vertrieb. Erst wenn dann der Baustein BSV eingeschlos-
sen werden soll, erfolgt die Einbindung des RUW.  
 
 

4.14 Wie sehen die Regelungen bei mehrfa-
chen Anordnungen zur Betriebsschlie-
ßung aus?  

 
Mehrfache Anordnungen aufgrund gleicher Umstände 
gelten als ein Versicherungsfall. Bei Ereignissen die in 
Wellen auftreten (z.B. Pandemie im Frühjahr und im 
Herbst), werden diese als zusammengehörig betrachtet.  
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4.15 Wie wird die Tagesentschädigung be-
rechnet, wenn Unternehmen im Vor-
jahr keinen Umsatz hatten – zum Bei-
spiel durch Corona oder eine Neugrün-
dung? 

 
In solchen Fällen wird der Vorjahreszeitraum nicht her-
angezogen, dann gelten alternative Berechnungsgrund-
lagen. 
 

4.16 Welcher Umsatz ist bei einem Neuab-
schluss in 2021 anzugeben, wenn 2020 
der Umsatz erheblich gegenüber 2019 
eingebrochen ist? (neu)  

 
 
Hilfen vom Staat sind keine Nettoumsätze (aus gewöhn-
licher Geschäftstätigkeit) , sondern „sonstige betriebli-
che Erträge“, die außerhalb der Umsatzerlöse anfallen. 
Daher ist der Umsatz von 2020 anzugeben. In Compact 
fragen wir aber genau diese Umsatzerlöse beim Melde-
verfahren ab. Wichtig: Entschädigungsleistungen des 
Staates sind dem Jahresumsatz nicht hinzuzurechnen. 
Für das folge Jahr greift unser Prozess mit dem digitalen 
Fragebogenprozess. Am 28.04.2021 wurde im digitalen 
Fragebogenprozess eine zusätzliche Aussteuerung ein-
geführt. Neben der bereits implementierten Aussteue-
rung bei Umsatzsteigerungen von über 25%, werden 
zukünftig ebenfalls Vorgänge mit einem Umsatzrück-
gang größer 25% ausgesteuert. Wenn Ihre Kunden bei 
der Abfrage der jährlichen Meldewerte eine erhebliche 
Änderung der Umsatzgröße vornehmen, d.h. wenn die 
Steigerung oder Minderung des Umsatzes größer 25% 
beträgt, so werden diese Fälle ausgesteuert.  
 

4.17 Sind Betriebsschließungen in Folge von 
Seuchen und Infektionen im Rahmen 
einer Sach- und Betriebsunterbre-
chungs-Versicherung (BU) mitversi-
chert?  

 
Die Sach- und Betriebsunterbrechungs-Versicherungen 
dienen der Absicherung des Eigentums und von Ertrags-
ausfällen. Sie kommen allerdings nur zum Tragen, wenn 
es sich um einen versicherten Sachschaden, wie zum Bei-
spiel einen Brand, handelt. Eine Seuche oder Epidemie 
zählt jedoch nicht als Sachschaden und ist demnach 
nicht über die Sach- und/oder BU abgedeckt. 
 

4.18 Besteht auch Versicherungsschutz 
wenn eine meldepflichtige Krankheit 
nicht im Gesetz steht?  
 

Für neu auftretende meldepflichtige Krankheiten oder 
Krankheitserreger besteht Versicherungsschutz auch bei 
Verordnungen, die nach § 15 IfSG erlassen werden.  
 
 

4.19 Wie wird mit den Tagen verfahren, an 
denen der Betrieb sowieso geschlossen 
wäre?  

 
Die Betrachtung der Schließungstage erfolgt individuell 
bei der Schadenfallregulierung. 
 
 

4.20 Wie oft steht die Versicherungsleis-
tung zur Verfügung?  

 
Die Entschädigungsleitung steht für alle Versicherungs-
fälle innerhalb eines Versicherungsjahres nur einmal zur 
Verfügung. Werden Maßnahmen und Anordnungen aus 
dem gleichen Umstand mehrmals angeordnet, wird die 
Entschädigungsleistung nur einmal erbracht. Es gilt eine 
Maximalleistung von 30 Schließungstagen pro Versiche-
rungsjahr. 
 

4.21 Leistet die BSV nur 1 x bei Corona pro 
Jahr. D.h. wenn ein weiterer Mitarbei-
ter infiziert ist, gilt die BSV nicht mehr? 
(neu) 

 
Ist ein weiterer Mitarbeiter betroffen, handelt es sich 
um einen neuen Versicherungsfall. Es stehen die Leis-
tungen im Rahmen der Jahreshöchstentschädigung  zur 
Verfügung. Die reine Anzahl der Schäden ist nicht rele-
vant. (Also nach dem ersten Versicherungsfall sind die 
Leistungen nicht automatisch verwirkt). 
 
Eine lückenlose erneute behördliche Anordnung wegen 
des gleichen Umstandes ist dem Wortlaut nach nicht 
versichert (s. Ziffer 4.5.2. Baustein BSV). 
 

4.22 Wenn nur 1 Schaden pro Jahr gezahlt 
wird, dann ist es besser auf den 
größtmöglichen Schließungsschaden 
eines Jahres zu warten und erst dann 
einzureichen? (neu)    

 
Da ein zweiter Fall im Rahmen der Maximierung bezahlt 
werden kann ist die Überlegung abzuwarten obsolet.   
 

4.23 Kann der Baustein Betriebsschließung 
auch „Solo“ abgeschlossen werden?  

 
Nein, der Baustein Betriebsschließung kann nur in Ver-
bindung mit dem Multiline Produkt HDI Compact 
(Mehrgefahren oder Allgefahren) abgeschlossen wer-
den. 
 

4.24 Bis wann kann der alte Baustein noch 
abgeschlossen werden?  

 
Bis 14.06.2020 
 

4.25 Ist die BSV mit Umbrella abschließbar? 
(neu) 

Ja. 
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4.26 Gilt die BAK nur für Festpreise?  
 
Nein, die BAK-Klausel gilt für alle Verträge aus Firmen 
Digital. 
 

4.27 Gilt die Jahreshöchstentschädigung im 
neuen Baustein BSV auch für den Zeit-
raum vor Vertragsumstellung für 
Schäden infolge Corona-Epidemie, 
wenn der Eintritt dieser Schäden und 
die Vertragsumstellung im selben Ver-
sicherungsjahr erfolgte?  

 
Nein, die Jahreshöchstentschädigung gilt nicht rückwir-
kend vor Vertragsumstellung für das aktuelle Versiche-
rungsjahr. Die Regelung zu „mehrfachen Maßnahmen 
und Anordnungen“ bleibt davon unberührt. 

 
4.28 Wie regulieren wir Schäden bei einer 

Schließung durch Einzelverfügung mit 
einer anschließenden zweiten Folge-
Einzelverfügung?  

 
Erfolgt die zweite behördliche Einzelverfügung unmit-
telbar an die Geltungsdauer einer vorherigen Anord-
nung und beruhen beide Anordnungen auf dem glei-
chen Umstand, ist der Schaden aus der zweiten Einzel-
verfügung ausgeschlossen. Somit leisten wir nur        
Entschädigung für den Zeitraum der ersten Anordnung. 
 

4.29 Muss für jede einzelne Filiale eines Be-
triebes eine eigene Betriebsschlie-
ßungsversicherung abgeschlossen 
werden?  

 
Nein, der Versicherungsnehmer hat für jede einzelne 
Filiale eine Deckung aus der Betriebsschließungsversi-
cherung. 
 

4.30 Wenn eine Vielzahl der Mitarbeiter ei-
nes Betriebes krankgeschrieben ist o-
der in Quarantäne muss wegen eines 
Verdachts auf Corona und der Versi-
cherungsnehmer deshalb seinen Ge-
schäftsbetrieb nicht aufrecht halten 
kann, gilt diese „Schließung“ dann als 
mitversichert?  

 
In diesem Fall ist keine pauschale Antwort möglich. Es 
kommt auf die Einzelfallprüfung an, ob eine faktische 
Betriebsschließung vorliegt. 
 

4.31 Wenn ein Angestellter eines Betriebes 
oder eine Praxis sich nicht gegen CO-
VID-19 impfen lassen möchte, hat das 
Auswirkungen auf den Versicherungs-
schutz?  

 
Nein, es gibt keine vertragliche Vereinbarung, dass eine 
Impfung notwendig ist, zumal in Deutschland auch kei-
ne Impfpflicht besteht.  

4.32 Muss eine Schadenmeldung immer un-
verzüglich erfolgen bzw. bis wann 
muss der Schaden gemeldet werden? 
(neu)  

 
Auszug aus den Bedingungen: 
 
6.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen. Die 
Fälle der Ziff.1.1.1 bis 1.1.3 (siehe unten) müssen unver-
züglich angezeigt werden. In diesem Fall kann die An-
zeige mündlich oder telefonisch erfolgen; einer zusätzli-
chen Anzeige in Textform bedarf es dann nicht.  
 
„1.1.1 den versicherten Betrieb, eine Betriebsstätte, ei-
nen Teil oder eine Filiale des versicherten Betriebes zur 
Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen 
Krankheiten und Krankheitserregern beim 
Menschen schließt. Eine Schließung liegt auch vor, wenn 
sämtliche Betriebsangehörige 
Tätigkeitsverbote erhalten oder wenn maßgebliche Be-
triebsangehörige mit einem Tätigkeitsverbot 
belegt werden, so dass die übrigen Betriebsangehörigen 
tatsächlich oder rechtlich außerstande sind, 
den Betrieb fortzuführen; 
 
1.1.2 die Desinfektion des versicherten Betriebes ganz 
oder in Teilen anordnet oder unter Hinweis auf 
gesetzliche Vorschriften schriftlich empfiehlt, weil anzu-
nehmen ist, dass der Betrieb mit 
meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet ist. Das 
gilt auch, wenn eine Betriebsschließung vorliegt; 
 
1.1.3 die Desinfektion, Brauchbarmachung zur ander-
weitigen Verwertung oder Vernichtung von Waren und 
Vorräten in dem versicherten Betrieb anordnet oder un-
ter Hinweis auf gesetzliche Vorschriften 
schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass die Wa-
ren und Vorräte mit meldepflichtigen 
Krankheitserregern behaftet sind;“ 
 
Jeder andere Versicherungsfall ist spätestens innerhalb 
einer Woche anzuzeigen. Dies gilt auch dann, wenn 
der Versicherungsnehmer keine Entschädigungsansprü-
che geltend machen will. 

5 Informationen zur BSV im 2. Lock-
down 

5.1 Kommt es zu Einschränkungen in der 
BSV-Angebotserstellung infolge stei-
gender Corona-Fallzahlen? 

 
Ja, aufgrund der Zunahme der Corona-Fallzahlen be-
steht ein erhöhtes Schadenrisiko für Corona-Hotspots. 
Deshalb sind bestimmte Hotspot-Gebiete für die Ange-
botserstellung vorübergehend gesperrt.  
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In den Angebotssystemen wird eine PLZ-Negativliste 
hinterlegt, welche täglich aktualisiert wird. Das System 
erkennt automatisch, dass es sich ggf. um eine Postleit-
zahl auf der PLZ-Negativliste (ab einem Inzidenzwert 
von 175 je 100.000 Einwohner in 7 Tagen Stand 
20.11.2020) handelt und bietet den Baustein Betriebs-
schließung vorübergehend nicht mehr an. Wenn der In-
zidenzwert für mindestens 7 Tage unter 175 liegt, wird 
das PLZ-Gebiet wieder freigegeben und steht nicht mehr 
auf der PLZ-Negativliste. 
 

5.2 Woher weiß ich welche Postleitzahlen 
als Hotspot-Gebiet laut RKI eingestuft 
werden?   

 
Hinweis zu aktuellen Hotspot-Gebieten nach Postleit-
zahlen finden Sie hier: www.covid-plz-check.de. Unser 
aktualisierte PLZ-Liste finden Sie unter folgendem Link: 
https://vertriebsservice.hdi-
gerling.de/media/easynet/7004051232.xlsx 
 

5.3 Was bedeutet eine Allgemeinverfü-
gung für unsere Kunden im Schaden-
fall?  

 
Grundsätzlich gilt: Flächendeckende Betriebsschließun-
gen versicherter Betriebe per Allgemeinverfügung kön-
nen – Stand heute – nicht noch einmal über privatwirt-
schaftliche Versicherungslösungen zu Lasten der Versi-
cherungsgemeinschaft finanziert werden. Kein rein pri-
vatwirtschaftliches Modell ist auf Dauer in der Lage, Ri-
siken derartiger Dimension aufzufangen. HDI unter-
stützt daher ausdrücklich die ins Leben gerufene Initia-
tive des GDV. 
 

5.4 Was bedeutet eine Allgemeinverfü-
gung für Kunden mit „alten“ Bedin-
gungen (Bedingungsstand vor dem 
15.06.2020) und bereits erhaltenen 
Leistungen aus der BSV im Rahmen des 
„1. Lockdowns“?  

 
HDI wird keine Leistungen aus dem Versicherungsver-
trag zahlen (Betriebsschließungen gelten als versichert), 
wenn diese zur Eindämmung von meldepflichtigen 
Krankheiten oder Krankheitserregern komplett ge-
schlossen werden. In diesem Fall wurde eine der durch 
die Versicherung gedeckte Maßnahmen mehrmals an-
geordnet und diese beruhen (die mehrfachen Anord-
nungen) auf den gleichen Umständen (hier: die Corona-
Pandemie). Deshalb wird die nach Ziff. 2.1 zu leistende 
einschlägige Entschädigung nur einmal zur Verfügung 
gestellt. So ist es in Ziffer 2.3 der Bedingungen geregelt. 
Selbst im Falle einer erneuten vollständigen Schließung 
würden damit Kunden, die bereits im Frühjahr 2020 im 
Zuge des ersten Lockdown Leistungen erhalten haben, 
keinen Anspruch mehr auf weitere Leistungen haben. 
 

5.5 Was bedeutet eine Allgemeinverfü-
gung für Kunden mit „alten“ Bedin-
gungen (Bedingungsstand vor dem 
15.06.2020) und keinen erhaltenen 

Leistungen aus der BSV im Rahmen des 
„1. Lockdowns“?  

 
Anders sieht es bei Kunden aus, die durch den ersten 
Lockdown ohne Schaden gekommen sind. Da die Ab-
laufkündigung erst in Zukunft wirkt (meist der 
01.01.2021) und nun im zweiten Lockdown der Leis-
tungsfall erstmals eintritt, leistet HDI – analog des ersten 
Lockdown – wie gewohnt und reguliert bedingungsge-
mäß den Schaden. 
 

5.6 Was bedeutet eine Allgemeinverfü-
gung für Kunden mit aktuellen Versi-
cherungsbedingungen?  

 
Hier werden keine Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag gezahlt, da gemäß dem überarbeiteten und ak-
tuellen Wording nur Betriebsschließungen versichert 
gelten, wenn diese zur Eindämmung von meldepflichti-
gen Krankheiten oder Krankheitserregern aufgrund ei-
ner Einzelverfügung (Einzelverwaltungsakt) angeordnet 
werden. Wird eine Schließung aufgrund einer Allge-
meinverfügung angeordnet, besteht kein Versiche-
rungsschutz! 

6  Sogenannte „Corona-Pause“ 

6.1 Für welche Verträge ist eine Corona 
Pause möglich? 

 
Für alle Kompositverträge. Also auch für KFZ, HUS Pri-
vat, HUS Firmen und HUS Freie Berufe. 
 

6.2 Wann kann ich die Corona-Pause an-
wenden?  

 
Immer dann, wenn eine wirtschaftliche Notlage bei Ih-
rem Kunden vorliegt, kann eine Anpassung, Aussetzung 
oder Verschiebung der Beitragszahlung zu einem beste-
henden Vertrag angewendet werden. 
 
 

6.3 Welche Vorteile gibt es für den Kun-
den wenn die Corona-Pause genutzt 
wird?  

 
Die Corona-Pause hat für Ihre Kunden den Vorteil, dass 
auch während dieser Zeit der volle Versicherungsschutz 
bestehen bleibt. Somit können Sie Ihren Kunden Lösun-
gen aufzeigen, ohne dass dies direkte Auswirkungen 
auf Ihre Vergütung hat. 
 
 

6.4 Die wesentlichen Fakten zur Corona-
Pause auf einen Blick 

 
▪ Die Beitragszahlung kann zinslos bis maxi-

mal zum 30.06.2021 ausgesetzt werden. 
▪ Unser Angebot gilt für alle eingelösten 

http://www.covid-plz-check.de/
https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/media/easynet/7004051232.xlsx
https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/media/easynet/7004051232.xlsx
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Verträge mit Folgebeitrag. Im Firmenge-
schäft bis zu einer Umsatzgrenze von 5  
Mio. Euro.  

▪ Die Corona-Pause hat für Ihren Kunden den 
Vorteil, dass auch während dieser Zeit der 
volle Versicherungsschutz bestehen bleibt. 

▪ Die Beiträge sind nach Ablauf der Beitrags-
stundung nachzuentrichten.  

▪ Nur, wenn nach Ende der Corona-Pause die 
ausgesetzte Beitragszahlung nicht nachge-
holt und der Vertrag nicht unverändert 
fortgesetzt wird, kann es zu einer Provisi-
onsanpassung kommen. 

6.5 Was ist zu tun, wenn ein neues BSV-
Risiko abgeschlossen werden soll, die 
Umsatz- und/oder Inhaltssummen-
grenzen nicht über Firmen Digital, 
sondern nur über Gervis policiert wer-
den können?  

 
Der Angebotsprozess ist wie bisher. Wenden Sie sich 
hinsichtlich der vorgangsbezogenen Aufbereitung an 
den RD-VU im EVT und an AS als Regionalmana-
ger/Accountmanager im Maklervertrieb. Von dort wird 
dann das RUW eingebunden und es erfolgt die Einbin-
dung von Herrn Hanssmann. Nach Rücksprache mit PM 
wird entschieden, ob dieses Risiko gezeichnet wird. 
 
 

6.6 Wie erfolgt der Prozess zur Beantra-
gung der Corona-Pause?  

 
Der Versicherungsnehmer kann den Antrag auf Corona-
Pause formlos stellen. Hierzu sind folgende Angaben 
erforderlich: 
 

▪ Vollständige Versicherungsscheinnummer (V-
xxx-xxx-xxx-x) 

▪ Beginn des Beitragsstopps  
 

▪ Dauer der Corona-Pause bis maximal zum 
30.06.2021 

 
▪ Kontaktdaten inklusive Telefon-Nummer des 

Ansprechpartners  
 
Wird lediglich für einen einzelnen Vertrag eine Corona-
Pause angemeldet, reicht die Übersendung einer E-Mail 
mit den oben angegebenen Daten aus. Diese E-Mail 
geht an folgende E-Mail-Adresse im HDI Kundenservice: 
HDI-Sach-coronapause@hdi.de 
 
Soll der Zahlungsaufschub für mehrere Verträge gelten, 
sind die Angaben in einer Excel-Liste zu erfassen und 
per E-Mail an  HDI-Sach-coronapause@hdi.de zu versen-
den (bitte geben Sie je Versicherungsnummer auch den 
Vor- und Nachnamen des Versicherungsnehmers an – 
siehe Musterdatei in der Anlage). Nur so kann eine 
schnelle und reibungslose Verarbeitung der Anträge er-
folgen.  
 
Wichtig: Bei Lastschriftverfahren muss der Antrag 5 Ar-
beitstage vor Fälligkeit vorliegen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass ausschließlich schriftliche Anträge, die 

über HDI-Sach-coronapause@hdi.de eingereicht wurden, 
akzeptiert werden. 
 

6.7 Müssen Nachzahlungen in einer Sum-
me nachgeholt werden oder sind Ra-
tenzahlungen möglich?  

 
Die Rückzahlungsmodalitäten befinden sich aktuell in 
Klärung. HDI ist sich darüber bewusst, dass es für viele 
unserer Kunden nach Ablauf der individuell vereinbar-
ten Stundungen eine hohe Belastung wäre, wenn wir 
den nachzuzahlenden Betrag aus mehreren Monaten 
auf einmal in Rechnung stellen würden. Daher arbeiten 
wir bereits daran, kundenfreundliche Nachzahlungsmo-
delle zu entwickeln. Unsere Vertriebspartner und die 
betroffenen Kunden werden rechtzeitig über die mögli-
chen Nachzahlungsmodelle informieren.    
 

 
6.8 Ist eine rückwirkende Änderung der 

Zahlungsweise möglich? 
 
Dies ist nicht möglich. Allerdings kann die Zahlungswei-
se für kommende Zahlungen geändert werden.  
 

6.9 Gilt die Beitragsstundung auch für die 
Nachberechnung von Fragebögen 
(Nach -und Vorauszahlungen)? 

 
Ja, auch für die Nachberechnung von Fragebögen. 
 
 

6.10 Hat die Corona-Pause Einfluss auf die 
Provisionszahlung? 

 
Die Corona-Pause hat zunächst keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Vergütung des Vertriebspartners. 
Wird nach Ablauf der Corona-Pause die Beitragszahlung 
jedoch nicht in voller Höhe nachgeholt, führt dies zu ei-
ner entsprechenden Rückbelastung der innerhalb der 
Corona-Pause gezahlten Vergütung. 
 

6.11 Bis zu welchem Zeitraum kann die 
Corona-Pause in Anspruch genommen 
werden?  

 
Die Beitragszahlung kann zinslos bis maximal zum 
30.06.2021 ausgesetzt werden. Dies gilt für alle einge-
lösten Verträge mit Folgebeitrag. Im Firmengeschäft gilt 
dies bis zu einer Umsatzgrenze von 5 Mio. Euro. 

 
6.12 Wie gehen wir mit Ausgleichszahlun-

gen vom Staat um?  
 
Eine pauschale Antwort kann hierzu nicht gegeben 
werden. Bei Einreichung des Schadens gibt es eine Frage 
durch den Schadenbereich zur behördlichen Unterstüt-
zung. Je nach Sachverhalt erfolgt eine Verrechnung o-
der nicht.  
 
 
 

mailto:HDI-Sach-coronapause@hdi.deSoll%20der%20Zahlungsaufschub%20für%20mehrere%20Verträge%20gelten,%20sind%20die%20Angaben%20in%20einerExcel-Liste%20zu%20erfassen%20und%20per%20E-Mail%20an %20HDI-Sach-coronapause@hdi.de%20zuversenden%20(eineMusterdatei%20ist%20beigefügt).%20Nur%20so%20kann%20eine%20schnelle%20und%20reibungslose%20Verarbeitung%20derAnträge%20erfolgen.
mailto:HDI-Sach-coronapause@hdi.de
mailto:HDI-Sach-coronapause@hdi.de
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6.13 Erhalten Kunde und/oder Vertriebs-
partner eine Bestätigung seitens HDI 
nach Beantragung der Corona-Pause? 

 
Sowohl der Kunde als auch der Vertriebspartner erhal-
ten von HDI eine Bestätigung (E-Mail-oder Postweg, ab-
hängig vom Eingangskanal). 
 

6.14 Prozess nach Ablauf der „Corona-
Pause“  

 
▪ Wie läuft die Kommunikation in Richtung Ver-

triebspartner? 
 Jeder Vertriebspartner erhält eine Informa-

tion per E-Mail zu den betroffenen Verträ-
gen in seinem Bestand 

 Veränderungen bereits bestehender 
„Corona-Pausen“ sind ebenfalls Bestandteil 
der Kommunikation 

 Jedem Vertriebspartner werden zeitgleich 
die nachfolgenden Optionen hinsichtlich 
Ablauf der Beitragsstundung aufgezeigt 
 

▪ Was passiert mit offenen Beiträgen?  
 Lastschriftzahler: mit Ablauf der Zahlsperre 

werden die aufgelaufenen und fälligen Bei-
träge automatisch im Lastschriftlauf (jeden 
Freitag) gezogen und in der darauf folgen-
den Woche am Donnerstag dem Kunden-
konto belastet 

 Rechnungszahler: mit Ablauf der Mahnsper-
re gehen die aufgelaufenen und mahnfälli-
gen Posten automatisch in den Mahnlauf 
(jeden Sonntag) und das Mahnverfahren 
wird neu gestartet 
 

▪ Welche Optionen hat der Kunde, wenn aufge-
laufene oder aktuelle Beiträge nicht gezahlt 
werden können?  
 Umstellung auf unterjährige Zahlweise (so-

fern sinnvoll) 
 Neukalkulation/-ordnung des Vertrages auf 

Basis aktueller Werte (Umsatzpolicen u. ä.) 
mit dem Ziel einer Beitragsreduzierung für 
den Kunden 

 Verlängerung des zinslosen Aufschubs der 
Beitragszahlung über den 30.06.2020 hin-
aus ist nicht geplant 

 Vereinbarung eines Ratenzahlungsplans 
(auch für lebende Verträge und Pflichtde-
ckungen!) mit einer Laufzeit von max. 180 
Tagen. Es gelten die üblichen Regularien, 
d.h. im Falle eines Zahlungsverzugs wird der 
Ratenzahlungsplan ohne weitere Informa-
tion hinfällig und das Mahnverfahren durch 
Löschen der gesetzten Mahnsperren gestar-
tet. Die Vereinbarung von Ratenzahlungs-
plänen erfolgt nach wie vor über das Post-
fach sach.vertrag@hdi.de 

 
 

7 Spezielle Sparten-/Produktlösungen 
während der Corona-Pandemie 

7.1 Besteht die Möglichkeit der Stilllegung 
von KFZ durch die Corona-Krise? 

 
Ja. Es wird auch ohne amtliche Abmeldung die Stillle-
gung ab dem Tag der schriftlichen Mitteilung vom Kun-
den akzeptiert. Diese Regelung gilt ab sofort für ge-
werbliche Fahrzeuge der Wagnisse: 
 
Busse (Reise-, Schüler- oder Linienverkehr) 
Kleinbusse zur Personenbeförderung Nutzfahrzeuge 
(LKW unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht, Sat-
telzugmaschinen) und Anhänger. 
 
Diese Möglichkeit ist befristet bis 31.05.2020. Ab dem 
Tag der Meldung erhalten die gemeldeten Fahrzeuge 
eine beitragsfreie Ruheversicherung gemäß den Allge-
meinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung. 
 
 

7.2 Berufshaftpflichtversicherung für 
Steuerberater: Besteht Versicherungs-
schutz bei der Hilfestellung im Zusam-
menhang mit Leistungen zur Milde-
rung der Auswirkung der Corona-
Pandemie?  

 
Die Beantragung von Kurzarbeitergeld und von Ent-
schädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz – IfSG, 
sowie die Beantragung von öffentlichen Beihilfen, Ent-
schädigungen, Sonderregelung aufgrund der Corona-
Krise durch den Steuerberater für seine Mandanten, im 
Rahmen seiner Berufshaftpflicht, sind versichert. 
 
Die Hilfeleistungen, die Steuerberater in diesem Zu-
sammenhang erbringen können, sind im Kern ver-
gleichbar. Wir können für alle diese Tätigkeiten folgen-
de generelle Aussage treffen: 
 
Die Berechnung von Ansprüchen, Forderungen, Bedarfs-
zahlen usw. und die Stellung von Anträgen halten wir 
als reine Rechtsanwendung für zulässig. Versicherungs-
schutz dafür besteht gemäß Teil 3 B II Nr. 4 bzw. Nr. 5 
der AVB WSR VH558:08 bzw. FBVH0001:01. 
 
Beratungen zu diesen Themen können sowohl eine 
Wirtschaftsberatung als auch eine Rechtsberatung dar-
stellen. Die Wirtschaftsberatung ist bedingungsgemäß 
versichert. Das gleiche gilt für die Rechtsberatung, so-
weit die jeweiligen Grenzen der Zulässigkeit nach § 5 
RDG nicht bewusst überschritten werden.   
 

7.3 Wann besteht für Cyber-Kunden die 
Notwendigkeit der Anzeige einer Ge-
fahrenerhöhung?  

 
Die Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 veranlasst derzeit zahlreiche 
Unternehmen und Organisationen, ihre Beschäftigten 

file://///hdi.de/groupshare/HVT/HVT-VW/HVT-VW-Uebergreifend/30_Übergreifende%20VKF-Themen/Corona/FAQ/sach.vertrag@hdi.de
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ins Homeoffice zu entsenden. 
Betroffene müssen sich darauf einstellen, über einen 
gewissen Zeitraum in einer für sie häufig noch unge-
wohnten Arbeitsumgebung zu agieren. Dabei ist es er-
forderlich, dass auch in dieser (neuen) Arbeitsform die 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu schüt-
zender, im Unternehmen vorhandener Daten gewähr-
leistet bleiben. 
In dieser herausfordernden Zeit der Krisenbewältigung 
möchten wir Ihnen im Sinne unserer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mitteilen, dass wir im Zusammenhang 
mit Ihrer Cyber-Versicherung bei HDI Versicherung AG 
hinsichtlich des deutlich ausgeweiteten mobilen Arbei-
tens im Homeoffice auf die Anzeige einer Gefahrerhö-
hung verzichten. Dieser Verzicht gilt, solange die staatli-
chen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in Kraft 
sind zzgl. eines Übergangszeitraumes von 30 Tagen. 
 

7.4 Sind zusätzliche Maßnahmen hinsicht-
lich IT-Sicherheitsstandards / Daten-
schutz erforderlich, welche über die 
vertraglichen Obliegenheiten und vor-
vertraglichen Anzeigepflichten hinaus-
gehen?  

 
Um für das mobile Arbeiten im Homeoffice das gleiche 
Niveau an Informationssicherheit und Datenschutz zu 
gewährleisten wie beim Arbeiten in der Betriebsstätte, 
stellen Sie bitte sicher, dass u. a. folgende Maßnahmen 
umgesetzt sind: 
 
1. Es besteht ein verschlüsselter Zugang zum Unter-

nehmensnetzwerk, sodass eine strikte Trennung 
zwischen privat/betrieblich durch Fernzugriff via 
VPN (Virtual Private Network), beispielsweise CAG 
(Citrix Access Gateway), erfolgt. Dies gilt sowohl für 
den Fernzugriff über Unternehmensendgeräte als 
auch für die Nutzung privater Endgeräte für be-
triebliche Zwecke (Bring Your Own Device/BYOD). 

2. Der Fernzugriff erfordert immer eine Multi- bzw. 
zumindest 2-Faktor-Authentifizierung. 

3. Eine verständliche und verbindliche Sicherheitsricht-
linie für das mobile Arbeiten im Homeoffice wurde 
jedem/r Mitarbeiter/in in schriftlicher Form zur Ver-
fügung gestellt, die mindestens Folgendes regelt:  

▪ Umgang mit sensiblen Informationen (Clean Desk 
Policy) vor der Einsicht Dritter (z. B. Familienan-
gehöriger) geschützt werden;  

▪ Keine Installation von Software und Programmen 
aus dem Internet innerhalb des Unternehmens-
netzwerkes; 

▪ Transport von Dokumenten und Datenträgern 
sowie deren sichere Vernichtung  

▪ BYOD: Bei der Benutzung von privaten Endgerä-
ten für betriebliche Zwecke muss ein aktueller Vi-
renscanner installiert und sowohl die Firewall als 
auch das Betriebssystem und die Software immer 
aktualisiert sein; 

▪ Einsatz ausschließlich vom Arbeitgeber freigege-
bener digitaler Kommunikations-Tools sowie 
eindeutige Identifikation von Kommunikations-
partnern bei deren Einsatz. 

7.5 Wie ist der Cyber Versicherungsschutz 
bei gelegentlichem mobilen Arbeiten - 
außerhalb der aktuellen Corona Kri-
sensituation – geregelt?   

 
In der aktuelle Cyber Versicherung der HDI Versiche-
rung AG ist das mobile Arbeiten grundsätzlich mit-
versichert (da nicht ausgeschlossen). Die Vorausset-
zung für den Versicherungsschutz ist, dass die Risiko-
fragen korrekt beantwortet wurden, z.B. „Der Zugriff 
auf unsere interne IT-Infrastruktur über öffentliche 
oder drahtlose Netze erfolgt ausschließlich verschlüs-
selt“. 
Zudem sind Schäden durch IT-Systeme mitversicherter 
Personen (z.B. Mitarbeiter) eingeschlossen, die auf-
grund einer individualvertraglichen oder generellen 
schriftlichen Vereinbarung zwischen den Versicherten 
und den mitversicherten Personen beruflich genutzt 
werden dürfen. Mitversichert sind dabei auch beruf-
lich genutzte Daten auf den Systemen der mitversi-
cherten Personen (z. B. Bring Your Own Device). 
 
Weitere Informationen zum sicheren mobilen Arbei-
ten im Homeoffice 
Darüber hinaus möchten wir Ihnen noch folgende 
Hinweise geben:  
1 Information unseres Kooperationspartner Perseus 
„Cybersicherheit im Homeoffice“  
https://vertriebsservice.hdi-
gerling.de/media/easynet/7004051192.pdf 
 
2 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik: Home-Office? – Aber sicher!  
 
 

7.6 Welche Leistungen/Unterstützung bie-
tet HDI Ihnen im Kfz-Bereich? 

 
Kunden, die in einem systemrelevanten Beruf, z. B. Mit-
arbeiter aus dem Gesundheitswesen, arbeiten, möch-
te HDI belohnen. Diese Kunden erhalten ab sofort bis 
zum 30.06.2021 einen kostenlosen Mobilitäts-Schutz. 
 
Welche Voraussetzung bestehen noch? 
Ihre Kunden müssen mit einem PKW und/oder Motorrad 
(private oder gewerbliche Nutzung) bei HDI versichert 
sein und in einem der zuvor genannten Berufe tätig 
sein. Der Geltungsbereich umfasst Deutschland oder die 
direkt an Deutschland angrenzenden Länder (z. B. 
Frankreich, Niederlande, Österreich). 

Welche Leistungen umfasst der Mobilitäts-Schutz? 
HDI garantiert Ihren Kunden eine schnelle Pannen- und 
Unfallhilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit. Konkret sind 
folgenden Leistungen inbegriffen: 

▪ Pannen- und Unfallhilfe am Schadenort: bis zu 
150 Euro 

▪ Abschleppen nach Panne oder Unfall: bis zu 200 
Euro 

▪ Bergen nach Panne oder Unfall: unbegrenzt 

https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/media/easynet/7004051192.pdf
https://vertriebsservice.hdi-gerling.de/media/easynet/7004051192.pdf
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HDI leistet auch dann Ihren Kunden Hilfe, wenn z. B. das 
Fahrzeug morgens am Wohnort einfach nicht ansprin-
gen will. HDI organisiert die notwendige Hilfe direkt 
beim Kunden vor Ort. 

Wie können Ihre Kunden den kostenlosen Mobilitäts-
Schutz in Anspruch nehmen? 

▪ Im Schadenfall wenden sich Ihre Kunden an die 
Hotline 0511/ 645-54732 

▪ Ihre Kunden nennen das Stichwort „Corona“ 
und die Art des systemrelevanten Berufes 

7.7 Welche Leistungen/Unterstützung bie-
tet HDI Ihnen im HUS P-Bereich?  

 
Wir unterstützen unsere Kunden mit zwei zusätzlichen 
kostenlosen Erweiterungen Ihrer HDI Unfallversiche-
rung: 
Wir übernehmen beitragsfrei den Eigenanteil bei statio-
närer Krankenhausbehandlung aufgrund Unfall oder 
Corona-Infektion (COVID19) und wir unterstützen Hel-
fer in der Corona-Zeit mit einer einmaligen Leistung bei 
behördlich angeordneter Quarantäne oder Corona-
Infizierung (COVID19). Diese Leistungen laufen bis zum 
30.06.2021. Voraussetzung ist die jeweilige Registrie-
rung auf unserer Corona-Landingpage. 
 
Sonderleistung bei stationärem Aufenthalt aufgrund 
Unfall oder Corona-Infizierung 

▪ Versicherungsschutz besteht für unsere Unfall-
Kunden, die sich erfolgreich online für diese Leis-
tung registriert haben. Diese Leistung stellt eine 
zeitlich begrenzte, beitragsfreie Erweiterung Ihres 
Versicherungsschutzes dar. 

▪ Wir stellen die Leistung für Unfälle oder bei einer 
Infektion mit dem COVID19-Erreger zur Verfügung, 
die im Zeitraum vom 11.11.2020 – 30.06.2021 ein-
getreten sind und eine vollstationäre Kranken-
hausbehandlung notwendig machen. 

▪ Wir übernehmen beitragsfrei den Eigenanteil bei 
stationärer Behandlung in Höhe von 10 Euro pro 
Tag für bis zu 28 Tage. 

▪ Der Versicherungsschutz endet automatisch am 
30.06.2021. 

Sonderleistung für Personen in Helferberufen 

▪ Versicherungsschutz besteht für unsere Unfall-
Kunden, die sich erfolgreich online für diese Leis-
tung registriert haben und einen Beruf in den ge-
nannten Bereichen ausüben: 

▪ Gesundheitswesen 
▪ Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandel 
▪ Öffentlicher Personenverkehr und Güter-

verkehr 
▪ Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, 

Justizvollzug 
▪ Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe 

▪ Wir stellen die Leistung bei behördlich angeordne-
ter Quarantäne in Verbindung mit COVID19 oder 
ärztlich festgestellter Infektion mit dem COVID19-
Erreger zur Verfügung, die im Zeitraum vom 
11.11.2020 – 30.06.2021 auferlegt wird bzw. einge-
treten ist. 

▪ Wir leisten einmalig 250 Euro. 
▪ Der Versicherungsschutz endet automatisch am 

30.06.2021. 

8 Allgemeine Informationen zu Corona 

8.1 Beantragung von Entschädigungen 
nach § 56 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG)? 

 
Wer aufgrund infektionsschutzrechtlicher Gründe einem 
Tätigkeitsverbot oder einer Quarantäne (§ 30 IfSG) un-
terliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Ver-
dienstausfall erleidet, kann auf Antrag eine Entschädi-
gung nach §§ 56 ff. IfSG erhalten. Voraussetzung ist, 
dass das Tätigkeitsverbot bzw. die Quarantäne vom zu-
ständigen Gesundheitsamt ausgesprochen wurde. Die 
Höhe der Entschädigung bemisst sich nach dem Ver-
dienstausfall. 
 
 

8.2 Wer kann wo einen Antrag stellen? 
Wo finde ich die wichtigsten Inhalte zu 
dieser Frage? 

 
Bundes- und Landesregierungen haben Hilfsfonds auf-
gelegt, um in Not geratenen Unternehmen Soforthilfen 
zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen ge-
währen zu können. Bund, Länder und Kommunen un-
terstützen auf verschiedenste Art und Weise, die wichti-
gen Links und Informationen finden Sie im Folgenden: 
 
Informationen des BMWi 
Das Bundesministerium für Wirtschaft hat die wichtigs-
ten Inhalte zu der Frage „Wer kann wo einen Antrag 
stellen?“ zusammengefasst dargestellt. Diese finden Sie 
unter diesem Link des BMWi: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/
2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-
soforthilfen-ist-frei.html 
 
Information zu Ansprechpartnern 
Eine umfangreiche Übersicht über die zuständigen Stel-
len haben sowohl der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag DIHK als auch das Bundesministerium für 
Finanzen BMF veröffentlicht. 
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-
presse/coronavirus/welche-behoerde-in-meinem-
bundesland-ist-zustaendig-fuer-die-zuteilung-der-
soforthilfen--20040 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pr
essemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/welche-behoerde-in-meinem-bundesland-ist-zustaendig-fuer-die-zuteilung-der-soforthilfen--20040
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/welche-behoerde-in-meinem-bundesland-ist-zustaendig-fuer-die-zuteilung-der-soforthilfen--20040
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/welche-behoerde-in-meinem-bundesland-ist-zustaendig-fuer-die-zuteilung-der-soforthilfen--20040
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus/welche-behoerde-in-meinem-bundesland-ist-zustaendig-fuer-die-zuteilung-der-soforthilfen--20040
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-Verwaltungsvereinbarung-Soforthilfe-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-Verwaltungsvereinbarung-Soforthilfe-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Verwaltungsvereinbarung-Soforthilfe-
Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
 
Beantragung Kurzarbeitergeld 
Kurzarbeitergeld wird über die zuständigen Arbeitsäm-
ter beantragt. Informationen finden Sie auf den Seiten 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsf
oerderung/kug.html 
 
Gewerbliche Mieter 
Auch für gewerbliche Mieter gilt eine Erleichterung, 
ihnen darf zunächst trotz fehlender Mietzahlung nicht 
gekündigt werden. Dies ist geregelt im Gesetz zur Ab-
milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Informationen da-
zu erhalten Sie auf der Seite des Bundesministeriums für 
Justiz. 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/
Miete/Corona_Miete_node.html 
 
Weitere Fördermöglichkeiten 
Wir haben für Sie eine Auswahl an weiteren Erleichte-
rungen und Fördermöglichkeiten zusammengestellt: 

▪ Entschädigungen für Selbständige bei Quaran-
täne wegen eigener Erkrankung werden über 
die in diesem Schreiben der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung KBV genannten Stellen be-
antragt. 

▪ Steuerliche Hilfen wie z.B. Steuerstunden für 
Unternehmen und Beschäftigte erläutert das 
BMF. 

▪ Eine Stundung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen kann über die jeweiligen Krankenkassen 
beantragt werden. Die Vorgaben sind bei der 
IHK München beschrieben, Sie finden sie zudem 
bei den zuständigen Krankenkassen.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-Verwaltungsvereinbarung-Soforthilfe-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-Verwaltungsvereinbarung-Soforthilfe-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html
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9 Anlage 

 
 

 
 


