
Versicherungen – wer haftet im 
Schadenfall
Markus Lauber, Unternehmensspezialist 



Inhaltsverzeichnis

• Was ist freiwilligen Arbeit?

• Haftpflicht, wer haftet wann und wie?

• Unfallversicherung, wie bin ich als freiwilliger versichert?

• Wie kann ich mich schützen? (Sicht freiwilliger)

• Fragen?

17.11.2022 2



Was ist freiwilligen Arbeit

• Definition:
Freiwilligenarbeit schliesst freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ein, umfasst jegliche 
Formen (unentgeltlicher), selbstbestimmter Einsätze ausserhalb der eigenen Kernfamilie und wird 
zeitlich befristet geleistet. Freiwilliges Engagement ergänzt und bereichert bezahlte Arbeit, 
konkurriert sie aber nicht.

• AHV:
Jegliche Entschädigungen aus Nebentätigkeiten haben eine Freigrenze von 2'300.- CHF / Jahr.
Ausnahme sind: Hausdienstarbeiten (Raumpfleger:in, Au-pair, Babysitter:in, Kinderbetreuung, 
Haushaltshilfe, Aufgabenhilfe, Betreuung von älteren Personen, Hilfskräfte im und ums Haus)
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wenn es Tagesentschädigungen sind, gelten diese nicht als Spesen



Haftpflicht – wer haftet wann und wie?

• Bedeutung Haftpflicht:
− Schäden an Drittperson-/en durch eine Handlung einer Person

• Wer Haftet? (Kommt für den Schaden auf)
− Ein freiwilliger tritt im Namen des Vereins-/Firma-/Privatperson auf und untersteht somit 

seiner Haftpflicht. 

• Wie kann ich mich absichern?
− Verein-/Firma-/Privatperson: Abschluss einer Haftpflichtversicherung (Betriebs- oder 

Privathaftpflicht
− Privatperson: Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung, Vorabklärung wer haftet für 

Schäden
− Veranstaltungshaftpflicht
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Was ist bei Fahrzeugen? Wer haftet? Dienstfahrtenkasko für eigenes FahrzeugArbeitgeber im privaten Bereich; Ansprüche aus Schäden verursacht durch AN/Hilfspersonen bei Arbeiten im Zusammenhang mit dem Haushalt stehen



Unfallversicherung, wie bin ich als freiwilliger versichert?

• Unterscheidung Angestellt / freiwilliger Arbeiter:
− Angestellter bezieht einen Lohn welcher auf der Basis eines Arbeitsvertrages erstellt wurde und gilt 

somit als Erwerbstätig
− Freiwilliger Arbeiter enthält in der Regel eine symbolische Entschädigung, Spesen oder Naturallohn 

welcher evtl. vertraglich geregelt ist aber nicht einem Arbeitsvertrag gleicht

• Unfallversicherung:
− Deckung Unfall muss über die private Krankenkasse eingeschlossen werden sowie auch ein 

allfälliges Taggeld
− Wenn über den Anbieter eine betriebliche Unfallversicherung besteht, kann diejenige Person über 

diese Unfallversicherung versichert werden

• Krankenversicherung:
− Dies ist Sache des Auftragsnehmers. Aufgrund dessen, weil kein Lohn entrichtet wird und kein 

Angestelltenverhältnis besteht.

• Wichtig: Eine Unfallversicherung versucht immer wenn möglich die Kosten zu regressieren. 
Dies ist im Versicherungsgesetz so vorgesehen, aus diesem Grund ist die Haftpflicht so 
wichtig
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Freiwillige UVG da Unterscheidung AHV-Lohnsumme(Krankentaggeld) und UVG-Lohnsumme.Ist dann aber nicht auf Spesen gerechnet sondern TagesentschädigungUnterscheidung Selbstständig und freiwilligErsatzkasse



Wie kann ich mich schützen

• Klärung des Auftragsverhältnisses und wenn immer möglich schriftlich

• Wie bin ich als Privatperson abgesichert seitens Auftraggeber

• Bin ich verpflichtet meinen Verdienst der AHV anzumelden?

• Wie bin ich bei einem Unfall versichert?
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Fragen?? 
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