
Betriebsschließungsversicherung in der COVID-19-

Pandemie

Der unter anderem für das Versicherungsvertragsrecht zuständige IV. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass einem Versicherungsnehmer auf der Grundlage der hier 

vereinbarten Versicherungsbedingungen keine Ansprüche aus einer 
Betriebsschließungsversicherung wegen einer im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 

erfolgten Schließung der von ihm betriebenen Gaststätte in Schleswig-Holstein zustehen.

Sachverhalt: 
Der Kläger hält bei dem beklagten Versicherer eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung. 

Er begehrt die Feststellung, dass der beklagte Versicherer verpflichtet ist, ihm aufgrund der 
Schließung seines Restaurants eine Entschädigung aus dieser Versicherung zu zahlen. Dem 

Versicherungsvertrag liegen die "Zusatzbedingungen für die Versicherung von Betrieben gegen 
Schäden aufgrund behördlicher Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (Betriebsschließung) 

- 2008 (ZBSV 08)" zugrunde. In § 2 der ZBSV findet sich sodann eine Auflistung der 
meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserregern.I n § 2 Nr. 2 Buchst. a und b ZBSV 08 

werden weder die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) noch das Severe-Acute-Respiratory-
Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV) oder das Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2 

(SARS-CoV-2) aufgeführt. Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung ordnete mit der am 18. 
März 2020 in Kraft getretenen Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-
Bekämpfungsverordnung - SARS-CoV-2-BekämpfV) vom 17. März 2020 unter anderem die 

Schließung von sämtlichen Gaststätten an. 

Entscheidung des BGH: 
Der Bundesgerichtshof hat die Revision zurückgewiesen. Entgegen der Auffassung des 

Berufungsgerichts setzt der Eintritt des Versicherungsfalls zwar nicht die Verwirklichung einer aus 
dem Betrieb selbst erwachsenden, sogenannten intrinsischen, Infektionsgefahr voraus. Zu Recht 

hat das Berufungsgericht aber angenommen, dass dem Kläger gegen die Beklagte keine 
Ansprüche zustehen, weil eine Betriebsschließung zur Verhinderung der Verbreitung der Krankheit 

COVID-19 oder des Krankheitserregers SARS-CoV-2 nicht vom Versicherungsschutz umfasst ist. 
Nach § 2 Nr. 1 Buchst. a Halbsatz 1 ZBSV 08 besteht Versicherungsschutz nur für 

Betriebsschließungen, die zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten oder 
Krankheitserregern angeordnet werden. Die meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserreger 

ergeben sich aus dem Katalog in § 2 Nr. 2 ZBSV 08, der nach dem für die Auslegung von 



Allgemeinen Versicherungsbedingungen maßgeblichen Verständnis des durchschnittlichen 

Versicherungsnehmers abschließend ist und weder die Krankheit COVID-19 noch den 
Krankheitserreger SARS-CoV-2 aufführt. Die Aufzählung der meldepflichtigen Krankheiten und 

Krankheitserregern wird der durchschnittliche VN als abschließend ansehen. 

Der erkennbare Zweck und Sinnzusammenhang der Klausel spricht für die Abgeschlossenheit des 
Katalogs. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird zwar einerseits ein Interesse an einem 

möglichst umfassenden Versicherungsschutz haben, andererseits aber nicht davon ausgehen 
können, dass der Versicherer auch für nicht im Katalog aufgeführte Krankheiten und 

Krankheitserreger die Deckung übernehmen will, die - wie hier COVID-19/SARS-CoV-2 gerade 
zeigt - u.U. erst Jahre nach Vertragsschluss auftreten und bei denen für den Versicherer wegen 

der Unklarheit des Haftungsrisikos keine sachgerechte Prämienkalkulation möglich ist.

Die Klausel hält auch der Inhaltskontrolle gemäß § 307 Abs. 1 und 2 BGB stand. § 2 Nr. 2 ZBSV 
08 verstößt insbesondere nicht gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB.


