
Damit Sie bei einem Ausfall
weiter im Geschäft bleiben.

Betriebsunterbrechungs-
Versicherung

www.oeffentlicheoldenburg.de



Auch kleine Schäden können in Ihrem 
Unternehmen große finanzielle Folgen 
haben. Nämlich dann, wenn wichtige 
Abläufe in Ihrem Betrieb z. B. durch 
Feuer, Einbruchdiebstahl, Wasserscha-
den etc. unterbrochen oder beein-
trächtigt werden. Schützen Sie sich 
davor – die Betriebsunterbrechungs-
versicherung der Öffentlichen ersetzt 
Ihnen entgangene Gewinne, über-
nimmt fortlaufende Kosten und  
sichert die Liquidität Ihres  
Unternehmens.

Das sollten Sie berücksichtigen.
Der Haftungsumfang lässt sich ganz indi-
viduell auf die Anforderungen Ihres Be-
triebs ausrichten. Je nach Bedarf können 
folgende Haftungserweiterungen 
sinnvoll sein:
– Eintragungsfälle, die einem Betrieb 

dadurch entstehen, dass ein Zulieferer 
oder Abnehmer infolge eines Sach-
schadens seinen Liefer- bzw. Abnah-
meverpflichtungen nicht nachkom-
men kann.

– Neben Liefer- bzw. Wiederherstel-
lungsfristen kann sich der Wiederauf-
bau auch durch behördlich angeord-
nete Wiederaufbau- oder Betriebsbe-
schränkungen verzögern. Die dadurch 
entstehenden Ertragsausfälle sollten 
mitversichert werden.

12 Monate Haftzeit.
Die Haftzeit gibt an, wie lange der Ver-
sicherer im Falle eines Sachschadens für 

Ihre Ausfälle aufkommt. Bei der Öffent-
lichen profitieren Sie von insgesamt  
12 Monaten Haftzeit. Auch die Verein-
barung längerer Haftzeiten ist möglich 
und in vielen Fällen auch sinnvoll, da die 
Erfahrung zeigt, dass insbesondere nach 
einem Feuerschaden deutlich längere 
Betriebsstörungen auftreten. 

Personalkosten nicht vergessen.
Bei der Wahl der Haftzeit sollten auch
arbeitsrechtliche Aspekte mit in Ihre
Überlegungen einfließen, insbesondere
was die Personalkosten angeht. Arbeits-
gerichte haben bereits in mehreren 
Urteilen auf die Fürsorgepflicht der 
Unternehmen ihren Mitarbeitern ge-
genüber verwiesen und die Kündigung 
von Arbeitnehmern aus Anlass eines 
derartigen versicherbaren Ereignisses 
unterbunden. 

Die Vorteile der Betriebsunterbre-
chungsversicherung auf einen Blick: 
– Ersetzt den entgangenen Gewinn, 

übernimmt die fortlaufenden Kosten, 
insbesondere 
– Personalkosten, 
– Mieten und Pachten, 
– Aufwendungen für Betriebs- und
 Hilfsstoffe sowie zur Betriebs- 

erhaltung, 
– Zinsen,

– zahlt Schadenminderungskosten, um 
die Unterbrechungszeit möglichst 
kurz zu halten, z. B. für 
– Zusatzschichten, 

– die Einrichtung eines behelfs-
mäßigen Notbetriebes, 

– die Anmietung von Produktions- 
oder Lagerräumen,

– sichert die Liquidität Ihres Betriebes. 

Wir beraten Sie gern.
Bei Ihren Überlegungen zum optimalen
Versicherungsumfang helfen wir Ihnen 
gern, und auch bei der Ermittlung 
der richtigen Versicherungssumme. 
Schauen Sie doch einfach mal bei uns 
vorbei. Sie wissen ja: Nähe ist die 
beste Versicherung.

www.oeffentlicheoldenburg.de
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Betriebsunterbrechungs-Versicherung
Einfach pausenlos geschützt.


