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Wie funktioniert der Versicherungsschutz im Kriegsfall? 
 
Liebe argenius-Kunden 

Täglich kommt es weltweit zu grösseren, politischen Auseinandersetzungen. In weniger ekla-
tanten Fällen gibt es Massenproteste oder es kommt zu flächendeckenden Streiks mit böswilli-
gen Beschädigungen. Schlimmstenfalls kommt es zum Krieg – wie wir ihn derzeit in der Ukra-
ine erleben. Im Zusammenhang mit der zwischenzeitlich über ein halbes Jahr andauernden 
Kriegssituation, haben wir die Sozialversicherungsgesetze und die Versicherungsbedingungen 
der grossen Versicherungsgesellschaften in der Schweiz betreffend Versicherungsschutz im 
Kriegsfall unter die Lupe genommen.  

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche und interessante Lektüre! 
 
 

  
Manuel van der Meijden Tobias Kienberger Beat Morf 
Senior Consultant Consultant Geschäftsführer 
argenius Risk Experts AG argenius Risk Experts AG argenius Vorsorge AG 
 
 
«Krieg ist nicht versicherbar» 
 
Joachim Wenning, Chef des weltweit grössten Rückversicherers Munich Re, meinte in einem Inter-
view mit dem Handelsblatt, es gäbe bei gewissen Risiken weltweit keinen oder nur sehr begrenzten 
Versicherungsschutz. Dies, da die potentiellen Kosten schlicht zu hoch sind, um sie zu kalkulieren  
oder gar zu versichern. Die Schäden aus Atomkraft beispielsweise gehören zu dieser Kategorie, zu-
sammen mit Dürren und Pandemien, wie wir es mit Covid-19 erleben mussten. «Kriegsgefahren ha-
ben wir als Extremszenarien im Blick. Aber wir modellieren sie nicht annähernd so präzise wie etwa 
Naturkatastrophen. Dafür fehlen jegliche Grundlagen», lässt sich Wenning weiter zitieren. Krieg ist rui-
nös und deshalb in den meisten Versicherungssparten ein generell ausgeschlossenes Risiko. 
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Es gibt effektiv nur vereinzelt Versicherer wie die «Liberty» welche gewisse Kriegsrisiken für global 
tätige Unternehmen versichert. Dabei handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Versicherungspro-
dukt, wie wir es beispielsweise von einer Sach- oder Haftpflichtversicherung kennen. Die massge-
schneiderte Versicherung kann Deckungen wie Aufstand, Revolte, Revolution, Meuterei, Coup d'Etat, 
Landkrieg, Bürgerkrieg oder militärische Angriffe aller Art (nuklear, biologisch, chemisch, radiologisch) 
umfassen. Ebenfalls sind die Versicherungskapazitäten beschränkt. Die «Liberty» gibt an, nur eine 
maximale Kapazität von insgesamt USD 200 Mio. zur Verfügung stellen zu können. Damit versorgt sie 
weltweit exponierte Branchen wie Hotels, Öl/Gas, Energieeinrichtungen sowie grössere Infrastruktu-
ren. 
 
 

 
 
 
Fokussieren wir uns nachfolgend auf die vorhandenen Versicherungen im Schweizer Markt bei einer 
unfreiwilligen Involvierung in einen Krieg.  
 
 
Personenversicherungen  
 
Die Gesundheit ist das wertvollste Gut eines jeden Menschen. Unfälle und Krankheiten gehören zu 
unserem Alltag und lassen sich nicht komplett vermeiden. Doch wie sind wir versichert, wenn das Ri-
siko an Leib und Leben gefährdet zu sein, durch einen Krieg plötzlich erheblich steigt? Die Bilder von 
verletzten Menschen aus dem Ukraine-Konflikt sind uns nur allzu präsent. Ganz zu schweigen von 
den psychischen Folgeschäden, die solch ein Konflikt für viele Betroffene mit sich bringt.  
 
 
Obligatorische Unfallversicherung (UVG) 
 
Berufsunfälle 
Annahme: Trotz der Verlagerung von Kriegsgeschehnissen in die Schweiz wird, wo möglich, gearbei-
tet. Ein Geschoss schlägt in der Nähe eines Bürogebäudes ein. Umherfliegende Glasscherben verlet-
zen einige Arbeitnehmende. Diesem scheinbar simplen Fall liegen viele (ungelöste) rechtliche Fragen 
zugrunde. Das Unfallversicherungsgesetz (UVG) äussert sich hierzu schlicht nicht. Sicher ist, dass im 
Kriegsfall eine Art Notrecht verhängt wird. Ob die Regierung dann einen Versicherungsschutz vor-
sieht, ist unklar.  
 
Nichtberufsunfälle 
Wer im Ausland vom Krieg überrascht wird, erhält eine 14-tägige Frist für die Ausreise. Unfälle und 
deren Spätfolgen sind in diesen 14 Tagen versichert (sofern die Ausreise fristgerecht erfolgt). Diese 
Regelung gilt nur, sofern die Personen sich nicht in Länder aufhalten, für die vom EDA eine Reisewar-
nung erlassen wurde. Zu jeder Zeit gilt per Gesetz (Art. 49 Abs. 1 a und b UVV) folgender Deckungs-
ausschluss, definiert als «aussergewöhnliche Gefahren»: Wer absichtlich in Kriegsgebiete reist, hat 
keinen Versicherungsschutz. Dies gilt auch für die Teilnahme an kriegerischen Handlungen, ausländi-
schem Militärdienst, Terrorakten und bandenmässigen Verbrechen. Im Falle eines Krieges in der 
Schweiz wird wohl wiederum das Notrecht zum Zuge kommen.  
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Kranken-Taggeldversicherung/Unfall-Zusatzversicherung/Geschäftsreiseversicherung 
 
Sämtliche Anbieter im Schweizer Versicherungsmarkt bewegen sich hier im Gleichschritt. Für Unfälle 
oder Krankheiten als Folge von kriegerischen Ereignissen in der Schweiz, werden grundsätzlich keine 
Versicherungsleistungen erbracht. Werden Mitarbeitende im Ausland von kriegerischen Ereignissen 
überrascht, gewähren die Versicherer Schutz während 14 Tagen ab Auftreten der kriegerischen Ereig-
nisse.  
 
 
Militärversicherung 
 
Mitarbeitende im Militärdienst sind hingegen während der Dienstzeit (auch Aktivdienst zu Kriegszei-
ten) vollumfänglich durch die Militärversicherung, administriert durch die Suva, gegen Unfälle und 
Krankheiten versichert.  
 
Zusammenfassung Personenversicherung: 
 

 Krieg in der Schweiz Aktive Kriegsteil-
nahme im Ausland 

Überrascht vom 
Krieg im Ausland 

UVG Unklar  NBU versichert, vorbe-
hältlich Begriff Wagnis 

KTG   14 Tage 
UVG-Z   14 Tage 
Geschäftsreise  -  14 Tage 
Militärversicherung    

 
 
Sachversicherung 
 
Die Schadensummen eines Krieges sind für die Sachversicherer wie für die meisten anderen Versi-
cherungsbranchen kaum abschätzbar. Sowohl die kantonalen als auch die privaten Gebäude- und 
Fahrhabeversicherer haben deshalb eine Leistungspflicht kategorisch ausgeschlossen. 
 
Eine durch kriegerische Ereignisse zerstörte Fabrik hat somit keinerlei Versicherungsschutz, weder für 
die Gebäulichkeiten noch für Waren und Anlagen. Ausserdem muss mit einem massiven, ebenfalls 
unversicherten Betriebsunterbruch gerechnet werden. Ein Wiederaufbau verzögert sich zusätzlich 
durch die Kriegsperiode selbst und dem anschliessenden Fehlen von Baumaterialien und Arbeiter.  
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Transportversicherung 
 
Im Bereich der Transportversicherungen kennt die Branche grundsätzlich eine Kriegsklausel. Das 
heisst, kriegerische Ereignisse aus politischen oder sozialen Motiven sind vorübergehend versichert. 
Dabei wird sichergestellt, dass Transporte bei Unruhen kurzfristig versichert bleiben und sich die Un-
ternehmer auf die veränderte Situation einstellen können. Dies gilt allerdings nur für Transporte, die 
bei Kriegsausbruch schon unterwegs sind. Nach Ausbruch eines Krieges können die Versicherer die 
Deckung gemäss Kriegsklausel jederzeit innert 48 Stunden für die Kriegsregion kündigen. So oder so 
nie versichert, selbst bei gültiger Kriegsklausel nicht, sind Schäden infolge radioaktiver Kontamination, 
z.B. verursacht durch Atomwaffen.  
 
 
Organ-Haftpflichtversicherung 
 
In der Organ-Haftpflichtversicherung kennen wir derzeit keinen «Kriegs-Ausschluss». Das heisst An-
sprüche gegen Organe, basierend auf Entscheiden im Zusammenhang mit einer Kriegssituation, blei-
ben versichert (z.B. Standort aufgeben oder in Betrieb bleiben). 
 
 
Schlusswort 
 
Zusammengefasst: Personen, die im Ausland überraschend in kriegerische Ereignisse geraten, haben 
14 Tage Versicherungsschutz. In dieser Zeitspanne muss die Gefahrenzone verlassen werden. Ähn-
lich sieht es mit transportierten Gütern aus, welche temporären Schutz über die Kriegsklausel genies-
sen. Sachwerte in Kriegsregionen sind indes schlicht nicht versicherbar.  
 
 
September 2022 
 
Manuel van der Meijden 
Senior Consultant  
argenius Risk Experts AG 
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