Sachversicherung und Ertragsausfallversicherung

Die FirmenPlus Betriebsschließungsversicherung für Gewerbebetriebe im Detail
FirmenPlus
Welchen Versicherungsschutz bieten wir Ihnen?
Gebäudeversicherung
Inventarversicherung
Ertragsausfallversicherung
Betriebsschließungsversicherung

Was ist versichert?
Gegenstand der Betriebsschließungsversicherung
Für Betriebe die Lebensmittel herstellen oder verkaufen (z.B. Gastronomie, Großküchen, Metzgereien, Bäckerein) kann durch
eine behördlich angeordnete Maßnahme das wirtschaftliche Aus drohen. Denn für die Behörden ist schon der bloße Verdacht
einer Infektionsgefahr durch bedingungsgemäß benannte meldepflichtige Krankheiten / Krankheitserreger ausreichend, um
Ihren Betrieb still zu legen, die Ware zu beschlagnahmen sowie die Desinfektion der Betriebsräume anzuordnen.
Die Betriebsschließungsversicherung deckt Vermögens- und Sachschäden ab, die Ihnen durch die behördlicherseits zu
ergreifenden Maßnahmen entstehen.

Versichertes Risiko
Versichert ist das Risiko, das in Ihrem Betrieb eine bedingungsgemäß benannte meldepflichtige Krankeit z.B. Masern oder Krankheitserrger z.B. Salmonellen festgestellt wird oder der bloße Verdacht besteht, mit der Folge, dass die zuständige Behörde:
• Ihren Betrieb ganz oder teilweise schließt. Tätigkeitsverbote gegen alle Betriebsangehörige werden einer
Betriebsschließung gleichgestellt;
• die Desinfektion der versicherten Betriebsräume und -einrichtung anordnet;
• die Desinfektion Ihrer Betriebsräume und - einrichtung anordnet;
• die Desinfektion oder Vernichtung der Waren und Vorräte anordnet;
• Tätigkeitsverbote gegen Betriebsangehörige ausspricht;
• Ermittlungs- und Beobachtungsmaßnahmen anordnet.

Welche weiteren Kosten sind mitversichert?
Rückreisekosten wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 EUR übersteigt
Ihre Anwesenheit ist aufgrund eines erheblichen Versicherungsfalles am Schadenort erforderlich. Sie brechen eine Reise ab
und reisen an den Schadenort. Die Rückreisekosten für ein angemessenes Reisemittel werden ersetzt.

Sachverständigenkosten, wenn der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 EUR übersteigt
Wir ersetzen Ihnen im Versicherungsfall die durch Sie zu zahlenden Sachverständigenkosten des vertraglichen
Sachverständigenverfahrens, wenn der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 EUR übersteigt.

bis 250.000 EUR
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Welche Leistungen sind versichert?
Betriebsschließung
Für die Dauer von längstens sechs Wochen ersetzen wir Ihnen die forlaufenden Kosten und den entgehenden Betriebsgewinn
nach Abzug der eingesparten Kosten.

Desinfektion der versicherten Betriebsräume und -einrichtung
Wir ersetzen Ihnen
• falls Ihr Betrieb zur Desinfektion stillgelegt werden muss oder nicht betreten werden darf, den
Betriebsschließungsschaden bis zur Beendigung der Desinfektion;
• die nachgewiesenen Desinfektionskosten, falls die vorgenannten Vorraussetzungen nicht gegeben sind.

Desinfektion oder Vernichtung von Waren und Vorräten
Wir ersetzen Ihnen
• bei Schäden an Waren und Vorräten ersetzten den nachgewiesenen Schaden;
• die nachgewiesenen Kosten der Brauchbarmachung zur anderweiten Verwertung oder Vernichtung;
• die die nachgewiesenen Desinfektionskosten.

Tätigkeitsverbote gegen Betriebsangehörige
Wir ersetzen Ihnen die Bruttolohn-/oder Gehaltsaufwendungen die Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen an die
dem verbot unterliegenden Personen - längstens für sechs Wochen seit Anordnung des Tätigkeitsverbotes- zu zahlen haben.
Wenn die Fortführung Ihres Betriebs wegen gegen einzelne Betriebsangehörige verhängte Tätigkeitsverbot unmöglich ist und
dieser daher - also nicht aus wirtschaftlichen Gründen - geschlossen werden muss, erstatten wir Ihnen für die Dauer von
längstens sechs Wochen die forlaufenden Kosten und den entgehenden Betriebsgewinn nach Abzug der eingesparten Kosten.

Ermittlungs- und Beobachtungsmaßnahmen
Wir ersetzen Ihnen die zu deren Durchführung nachgewiesenen notwendigen Kosten.

Wo sind Betriebsschließungsversicherung versichert?
Versicherungsort
Sind Ihre Geschäfts- und Lagerräume auf dem mit der postalischen Gebäudeanschrift bezeichneten Grundstück
(Versicherungsgrundstück).
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Welche besonderen Deckungserweiterungen gibt es?
Verzicht auf Leistungskürzung bei grober Fahrlässigkeit
Wenn Sie einen Schaden grob fahrlässig herbeigeführt haben, verzichten wir, bis zu einer Gesamtschaden von 5 Mio. EUR, auf
unser Recht, die Entschädigungsleistung zu kürzen. Bei grob fahrlässiger Verletzung gesetzlicher oder behördlicher
Obliegenheiten verzichten wir, bis zu einem Gesamtschaden von 250.000 EUR darauf, die Entschädigungsleistung zu kürzen.
Für die grob fahrlässige Verletzung von vertraglich vereinbarten Obliegenheiten bleibt der Anspruch auf Leistungskürzung
uneingeschränkt bestehen.

Regressverzicht
Gegenüber Ihren Bediensteten und Betriebsangehörigen und Gesellschaften (inkl. deren gesetzliche Vertreter oder
Repräsentanten) Ihrer Unternehmensgruppe verzichten wir auf Ersatzansprüche für nicht fahrlässig oder nicht vorsätzlich
herbeigeführte Schäden.

Welche Entschädigung wird im Schadenfall höchstens gezahlt?
Betriebsschließungsschaden
Dies sind Aufwendungen für notwendig entstandene Mehrkosten, die bei der Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der
versicherten und vom Schaden betroffenen technischen Betriebseinrichtung aufgrund verbesserter Verbrauchswerte von
Sachen der selben Art und Güte entstanden sind.

Kosten
Die Entschädigung für die weiteren versicherten Kosten ist je Versicherungsfall - soweit jeweils Entschädigungsgrenzen
vereinbart sind, auf die dort genannten Beträge – insgesamt auf die übergreifende Ertragsausfallversicherungssumme
maximal jedoch auf 250.000 EUR begrenzt. Somit steht Ihnen im Schadenfall die Versicherungssumme maximal jedoch
250.000 EUR ohne zusätzlichen Beitrag nochmals zur Verfügung. Die Höchstersatzleistung beträgt für alle Versicherungsfälle
eines Versicherungsjahres 3 Millionen EUR.

Bitte beachten Sie, dass wir hier nur Auszüge aus dem Versicherungsumfang
darstellen können. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die vereinbarten
Versicherungsbedingungen FirmenPlus.

