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Innerhalb weniger Tage sahen sich Unternehmen mit einem sich rasch ändernden Risikoprofil konfrontiert.
Unabhängig davon, ob es sich um Fernarbeit, Gesundheit, Sicherheit der Mitarbeiter oder alternativen Versorgungs-
und Vertriebsmodellen handelt, suchten alle nach effektiven Lösungen, mit denen wir die kommende Zeit
bestmöglich bewältigen können. Unmittelbar stellt sich nun die Frage nach der Versicherbarkeit solcher Verluste.
Finden Sie nachstehend eine Zusammenfassung der Deckungen einzelner Versicherungen.

Epidemieversicherung

Gegenstand einer Epidemie-

Versicherung sind die finanziellen 

Risiken eines epidemischen 

Geschehens wie z.B. Umsatzausfall, 

Warenschäden, Dekontaminations-

und Mehrkosten wegen gesetzlicher 

Bestimmungen und/oder behördlicher 

Anordnungen zur Verhinderung der 

Ausbreitung von übertragbaren 

Krankheiten. Anordnungen können 

sein: Schliessung eines Betriebes, 

Tätigkeitsverbot einzelner Personen 

oder Verbot von Anlässen.

Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) erklärte am 11. März 2020 die 

Corona-Seuche zur Pandemie 

(Pandemiestufe 6). Die Pandemie ist 

grundsätzlich ein Ausschluss in der 

Epidemie-Versicherung, ausser bei 

einigen wenigen Versicherern, bei 

denen der Ausschluss infolge 

unvollständiger Umschreibung oder 

Ergänzung des Wortlauts als 

ausgeschlossen gilt. Das heisst, die 

Kunden dieser Gesellschaften müssen 

entschädigt werden. Voraussetzung ist, 

dass eine Epidemiedeckung besteht.

Reiseversicherung (Annullationskosten)

Mit dem Entscheid vom 11.3.2020 der 

WHO, die Corona-Epidemie zur 

Pandemie zu erklären, muss geprüft 

werden, ob im jeweiligen 

Versicherungsvertrag ein Unterschied 

zwischen Epidemie und Pandemie 

gemacht wird. Die Reiseversicherer 

haben zum Teil einen Pandemie-

ausschluss. Allenfalls ist zu prüfen, ob 

der Reiseversicherer Leistungen auf 

freiwilliger Basis übernimmt.

Krankenversicherung (Grund- und 
Zusatzversicherung)

Alle ärztlich angeordneten 

Leistungen (z.B. ein Spitalaufenthalt 
aufgrund einer Covid-19-Infektion 

inkl. der Kosten für Tests) sind durch 
die Grundversicherungen 

abgedeckt. Leistungen der Zusatz-

versicherung im Zusammenhang mit 
Epidemien oder Pandemien werden 

in den Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen grundsätzlich 

ausgeschlossen.

Rechtsschutzversicherung

Im Rahmen der geltenden 
Allgemeinen Vertragsbedingungen, 
sollte Deckung für Rechts-
streitigkeiten im Zusammenhang 
mit Covid-19 bestehen. Der 
Versicherungsschutz muss bei der 
Handlung bzw. für das versicherte 
Ereignis bereits bestanden haben.

Verkehrshaftungsversicherung
Der Spediteur oder Frachtführer 
haftet nicht für Schäden aufgrund 

höherer Gewalt. Das vor einigen 
Jahren aufgetretene SARS-Virus, zu 

dessen Viren-gruppen auch Covid-
19 gehört, wurde als Fall höherer 

Gewalt eingestuft.
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Krankentaggeldversicherung

Wenn eine Infektion mit dem 
Coronavirus stattgefunden hat, und 
die versicherte Person erkrankt und 
arbeitsunfähig ist, werden die 
versicherten Leistungen erbracht. 
Massgeblich sind die vertraglich 
vereinbarten Leistungen, 
insbesondere für die sogenannte 
«Wartefrist». Auch wenn sich eine 
infizierte und versicherte Person 
ohne Krankheitssymptome in
Quarantäne begeben muss und dort 
nicht arbeiten kann, gilt sie im 
Regelfall als arbeitsunfähig. In 
jedem Fall ist ein Arztzeugnis 
erforderlich.
Sofern sich jedoch eine nicht 
infizierte, versicherte Person auf 
Anweisung, z.B. seitens des 
Arbeitgebers zu Hause in
Quarantäne befindet und deshalb 
nicht arbeiten kann (reine
Präventionsmassnahme), sind im 
Regelfall keine Taggelder zu 
entrichten. In einem solchen Fall 
liegt keine leistungsbegründende 
Krankheit im Sinne der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) 
vor.

Kreditversicherung

Für Forderungen im Falle von 
Zahlungsausfällen oder länger-
fristigen Zahlungsverzögerungen im 
Zusammenhang mit Covid-19, sollte 
es grundsätzlich keine 
Deckungseinschränkungen geben. 
Die Auswirkungen von Covid-19 auf 
die Wirtschaftlichkeit der 
Unternehmen und auf die 
Lieferketten, werden auch die 
Ausfallrisiken zunehmen lassen. Bei 
Kreditversicherern herrscht erhöhte 
Vorsicht. Sollte die Einzelfallprüfung 
eines Risikos auf drohende 
Zahlungsprobleme hindeuten, wird 
die Kreditlimite reduziert oder 
aufgehoben. Pauschale 
Limitreduktionen werden nicht die 
Regel sein. Die Kreditversicherer 
sind interessiert, die Supply Chain 
aufrechtzuerhalten und den 
Warenverkehr nicht zu Fall zu 
bringen. Die Krise zeigt zudem auf, 
dass auch unerwartete Situationen 
mit Top-Kunden eintreffen können, 
die von den Auswirkungen und der 
Tragweite der Ausfälle das eigene 
Unternehmen gefährden könnten. 
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Suva

Die Suva verzichtet im Rahmen 
einer Corona-Sonderregelung auf 
Prämien in der Berufsunfall-
versicherung auf den Löhnen, 
welche durch die Kurzarbeits-
entschädigung gedeckt sind.
In der Lohndeklaration muss nach 
wie vor die gesamte Lohnsumme 
(100 %) erfasst werden. Der 
Prämiensatz in der 
Berufsunfallversicherung auf den 
Löhnen, welche durch die 
Kurzarbeitsentschädigung gedeckt 
sind, beträgt 0 %.
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Transportversicherung

Im Regelfall leisten die Versicherer 
eine Entschädigung, wenn die 
versicherten Güter während des 
Transportes beschädigt werden 
oder verloren gehen (Verlust oder 
Beschädigung). Für die Folgen (z.B. 
Pönalen, Frachtzulagen, Liege- und 
Standgelder, etc.) aufgrund von 
Verzögerungen in der Beförderung, 
Lieferfristüberschreitung, oder 
Nicht-Auslieferungen (z.B. infolge 
von Covid-19-Einschränkungen) 
besteht grundsätzlich kein 
Anspruch auf Entschädigung. Falls 
im ..



Sachversicherung/Betriebsunter-
brechung

Voraussetzung für eine Deckung bei
Betriebsunterbruch-, Wechsel-
wirkungs- oder Rückwirkungs-
schäden, ist ein eingetretener, 
gemäss Police gedeckten Sach-
schaden, wie z. B. Feuer, Wasser oder 
Einbruchdiebstahl. 
Betriebsunterbrüche ohne 
Sachschaden sind nicht versichert, da 
es sich bei Krankheits-Epidemien 
oder Pandemien, und davon 
entstandenen Arbeitsunfähigkeiten 
oder Betriebsschliessungen, um keine 
Sachschäden handelt.
Personenschäden sind oft zusätzlich 
ausdrücklich ausgeschlossen, obwohl 
dies nicht notwendig wäre.
Sonderlösungen, welche
Betriebsunterbrechungsdeckung 
ohne Sachschaden vorsehen (NDBI), 
wurden punktuell gewährt. Im 
Regelfall werden die Haftungs-
Limiten tief, und die Prämien und 
Selbstbehalte hoch angesetzt.

Sozialversicherungen –
Ausgleichskassen

Die AHV-Ausgleichskassen haben 
angekündigt, Online-Formulare und 
Informationen für Betroffene der 
Corona-Krise zur Verfügung zu 
stellen. Damit soll vor allem 
Selbstständigerwerbenden
ermöglicht werden, schnell und 
unkompliziert an Lohnersatz zu 
gelangen.
Anspruch haben Selbstständig-
erwerbende, die keine Kurz-
arbeitsentschädigung geltend 
machen können, und Eltern, die ihre
Arbeit aufgrund von Schul-
schliessungen unterbrechen 
müssen, um ihre Kinder zu
betreuen. Ebenfalls Anspruch haben 
Personen bei ärztlich angeordneter
Quarantäne.
Für die Beratung und Auszahlung ist 
immer diejenige Ausgleichskasse 
zuständig, bei welcher die 
Betroffenen ihre AHV-Beiträge 
abrechnen. Ausgezahlt wird 
normalerweise nach einem Monat. 
Die Ausgleichskassen gehen davon 
aus, dass ab Mitte April Gelder 
fliessen können. Ebenfalls wird ein 
Merkblatt zum vorübergehenden 
Verzicht auf Verzugszinsen 
aufgeschaltet

BVG

Die Leistungen werden wie üblich 
erbracht. Der gemeldete Lohn gilt 
unverändert und kann nicht wegen 
Kurzarbeit reduziert werden.
Ausserdem hat der Bundesrat be-
schlossen, dass allfällige 
Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR) 
vorübergehend auch für die
Zahlung der AN-Beiträge verwendet 
werden dürfen (ist sonst nicht 
möglich und auf 6 Monate 
beschränkt), damit ein allfälliger 
Liquiditätsengpass vermieden 
werden kann. Für die 
Arbeitnehmenden hat die 
Massnahme keine Auswirkungen –
der Arbeitgeber zieht ihnen ihren 
Beitragsteil vom Lohn ab und die 
gesamten Beiträge werden ihnen 
von der Vorsorgeeinrichtung gut-
geschrieben.
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.. Versicherungsvertrag 
Zusatzdeckungen vereinbart 
wurden, kann im konkreten 
Einzelfall geprüft werden, ob und 
welche reine Vermögensschäden 
wie z.B. Zusatzkosten, als Folge 
einer unvorhergesehenen 
Lieferverzögerung während der 
Reise als versichert sind, selbst, 
wenn die Fracht nicht beschädigt 
wurde.
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