Reiseversicherungen zahlen nicht bei Coronavirus-Pandemie
●
●
●

Falls die WHO für das Coronavirus offiziell den Pandemie-Status ausruft, sind
Schäden und Erkrankungen bei Reiseversicherungen nicht mehr versichert.
Gesetzliche und private Krankenversicherungen kommen für einen angeordneten
Coronaviren-Test auf.
Auch die Versicherungswirtschaft ist betroffen: Viele Gewerbeversicherer schießen
Coronavirus aus ihren Bedingungen explizit aus oder nehmen keine Neuanträge
mehr an.

Die Angst vor etwas ist für Reiseversicherer kein Leistungsgrund
Wer seine gebuchte Reise aus Furcht vor dem Coronavirus nicht antreten möchte, der kann
nur auf die Kulanz des Reiseveranstalters hoffen. Auch eine abgeschlossene
Reiserücktrittsversicherung leistet dann nicht. Wenn das Auswärtige Amt eine offizielle
Reisewarnung für die Zielregion ausgesprochen hat, kann oftmals umgebucht oder storniert
werden.
Kein Versicherungsschutz bei Pandemie-Status
Reiseversicherungen leisten grundsätzlich nicht, wenn eine Pandemie besteht. Dies gilt für
Reiseversicherungspakete, Reiserücktrittsversicherungen und Reiseabbruchversicherungen,
bei denen “Schäden, Erkrankung oder Tod infolge von Pandemien” nicht versichert sind. Der
Pandemie-Status muss offiziell vom WHO ausgerufen werden. Die Regelung gilt
unabhängig von einer bestehenden Reisewarnung, so die Versicherungsmakler
Genossenschaft eG (VEMA).
Wer vor der Reise erkrankt, bekommt sein Geld zurück
Steckt man sich im Heimatland mit dem Virus an, bevor man seine Reise antritt, ist dies ein
versichertes Ereignis im Sinne der Reiserücktrittsversicherung. Diese leistet prinzipiell bei
unerwarteten Gründen für den Reiserücktritt, etwa bei einem Todesfall in der Familie oder
einer Erkrankung - wie die am Coronavirus.
Wer übernimmt die Kosten für Coronaviren-Test und wer zahlt mein Gehalt?
Einen Test auf Coronaviren kann nur der behandelnde Arzt verordnen. Zudem muss die
Falldefinition des Robert-Koch-Instituts erfüllt sein. Sowohl gesetzliche als auch private
Krankenversicherungen erstatten dann die Kosten.
Wer als Angestellter am Coronavirus erkrankt oder in Quarantäne geschickt wird, erhält
Erstattung durch Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber sowie das gesetzliche Krankengeld.
Selbständige sollten für einen solchen Fall eine private Krankentagegeldversicherung
haben.
Coronavirus hat auch die Versicherungswirtschaft erreicht
Betriebe und Firmen fragen sich, wie sie ihr Unternehmen aufrecht erhalten, wenn
tatsächlich der Pandemiestatus ausgerufen wird. Sollten Betriebe von Behörden

geschlossen werden, hilft nur eine Betriebsschließungsversicherung. Hier haben
Versicherungsgesellschaften jedoch bereits Maßnahmen getroffen. Aktuell werden oftmals
Annahmestops für Neuanträge erklärt oder das Coronavirus gänzlich aus den
Vertragsbedingungen ausgeschlossen. So auch bei der Veranstaltungsausfallversicherung.
Mehr dazu unter:
https://www.transparent-beraten.de/2020/03/06/41480/coronavirus-in-deutschland-versicher
ungsschutz/
Über transparent-beraten.de
Die ausgebildeten Fachberater des unabhängigen Versicherungsportals
transparent-beraten.de beraten, vermitteln und betreuen in allen Sparten der Privat- und
Gewerbeversicherung sowie zur Vorsorge und Finanzen. Das Maklerbüro arbeitet mit fast
allen großen Versicherern des deutschen Marktes zusammen. Hauseigene
Versicherungsexperten beraten Versicherungsnehmer kostenfrei persönlich im Berliner
Maklerbüro, per Telefon oder E-Mail. Die Redaktion arbeitet eng mit den Fachberatern
zusammen, um umfassende Ratgeber-Themen auf der Website zu veröffentlichen. Darüber
hinaus informiert das Team von transparent-beraten.de seit neuestem über verschiedene
Themen für spezielle Zielgruppen auf dem YouTube-Kanal
(https://www.youtube.com/channel/UCDWg0IfUbB7uXZIgknuc6Ww). Die
transparent-beraten.de GmbH wurde 2015 von Geschäftsführer Mario Müller gegründet.
Weitere Informationen sind zu finden unter: www.transparent-beraten.de
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