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Die obligatorische Unfallversicherung ist auch für Schnupperlehrlinge, Praktikanten oder Volontäre Pflicht.

VERSICHERUNGSBERATUNG –

Auch ohne Vertrag oder Lohn
versichert sind gemäss Unfallversicherungsgesetz (UVG). Vor allem die
Schnupperlehrlinge und Studenten
sind ja keine eigentlichen Angestellten und erhalten keinen oder nur sehr
wenig Lohn. Greift die obligatorische
Unfallversicherung oder müssen wir
solche Personen zusätzlich versichern?

Auch Schnupperlehrlinge unterstehen dem UVG und müssen obligatorisch gegen Unfall versichert sein.
A.K. aus M: Ich werde in Kürze ein
mittelgrosses Unternehmen ohne
Nachfolger in der Nachbarschaft übernehmen können. Unter anderem werde ich dort eine Buchbinderei führen,
die einzige in der weiteren Umgebung. Es ist mir ein grosses Anliegen,
das Buchbinderhandwerk Jüngeren
ANZEIGE

weiterzugeben und Auszubildende bei
mir zu beschäftigen. Verschiedene
Schüler wollen bei mir auch ein paar
Tage zum Schnuppern kommen, bevor sie sich für eine Lehrstelle entscheiden. Meine Frau ist Ärztin und
wird in einem Annexgebäude eine
Hausarztpraxis eröffnen. Auch sie

wird jeweils Studenten/-innen einen
Einblick ins Berufsleben gewähren.
Sie können bei ihr ein Praktikum machen. Nun stellt sich für uns die Frage, ob solche Schnupperlehrlinge und
Auszubildende in der Buchbinderei
wie auch Studenten/-innen bei meiner Frau obligatorisch gegen Unfall

Sehr geehrter Herr K.: Ihre Frage betrifft den Anwendungsbereich der
Unfallversicherung. Der obligatorischen Unfallversicherung (UVG) unterstellt sind in der Tat in erster Linie
Arbeitnehmer. Wie Sie richtig ausführen, qualifizieren sich Arbeitnehmer unter anderem, aber nicht ausschliesslich durch eine Erwerbstätigkeit; das bedeutet: Sie erhalten Lohn.
Ein weiteres wichtiges Merkmal für
die Qualifikation als Arbeitnehmer
ist, ob er oder sie dauernd oder vorübergehend untergeordnet tätig ist
und kein wirtschaftliches Risiko
trägt. Er oder sie arbeitet nach Anweisungen – der Vorgesetzte ist also
weisungsbefugt.

Im UVG weiter gefasst
Der Begriff des Arbeitnehmers nach
dem Arbeitsvertrag (im Obligationenrecht geregelt) ist enger gefasst als
derselbe Begriff nach UVG: Das UVG
schliesst im Sinne eines umfassenden
Versicherungsschutzes auch Personen ein, die keine Erwerbsabsicht
haben und/oder keinen Arbeitsvertrag haben. Die Unfallversicherung
schliesst also bewusst auch Personen
ein, die eine unselbständige Tätigkeit
gerade nicht oder nicht ausschliesslich zu Erwerbszwecken ausüben,
sondern zu Ausbildungszwecken. Sie
erhalten entsprechend keinen oder
nur wenig Lohn.
Unser Gesetz bestimmt in Art. 1a
UVG, dass Arbeitnehmer, einschliesslich Heimarbeiter, Lehrlinge, Praktikanten, Volontäre, der Unfallversicherung unterstellt sind. Das Bundesgericht weitet dieses Versicherungsobligatorium noch etwas aus
und bejahte es auch für einen
Schnupperlehrling im letzten Schuljahr, der keinen Lohnanspruch hatte
und an seinem ersten Arbeitstag einen Stromschlag erlitt, oder für eine
Schülerin, welche in ihrer Freizeit
regelmässig in einem Reitstall Stallarbeiten verrichtete bzw. Gelegenheit
zum Reiten erhielt und von einem
Pferd gebissen wurde. In diesem Sinne unterstehen also auch Schnupperlehrlinge und Auszubildende in Ihrer
Buchbinderei wie auch die Praktikanten in der Praxis Ihrer Frau dem UVG
und sind im Rahmen dieser Tätigkeit
obligatorisch gegen Unfall versichert.
Wenden Sie sich an Ihren Berater, der
Sie für diese Versicherungsfragen gerne berät.

Mobiliar-Experte Fürsprecher Laszlo
Scheda kann auf eine rund 25-jährige
Erfahrung in der Versicherungsbranche
zurückblicken und ist auf den KMUBereich spezialisiert. Fragen sind zu
richten an: laszlo.scheda@mobi.ch.

KMU & FINANZEN

Kostenschonende
Regulierung für hohe
Standortattraktivität

Urs Müller, Präsident
des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken
Attraktive Rahmenbedingungen sind die Basis
für einen starken Wirtschaftsstandort Schweiz.
Dazu gehört, dass die administrativen Belastungen für Unternehmen, welche durch die Befolgung staatlicher Normen entstehen, möglichst
tief gehalten werden. In den vergangenen Jahren
hat sich das Dickicht an geltenden Gesetzen, Verordnungen oder administrativen Verfahren aber
immer mehr ausgebreitet. Avenir Suisse hat errechnet, dass der Bestand an geltenden Erlassen
des Landesrechts zwischen 1992 und 2014 um
50 Prozent zugenommen hat. Der Gewerbeverband schätzt die jährlichen Regulierungskosten
für Unternehmen auf über 50 Milliarden Franken.
Staatliche Regulierung ist zur Korrektur von
Marktversagen gerechtfertigt. Ein Schutz vor Fehlleistungen einzelner Marktteilnehmer lässt sich
aber auch mit einem Mehr an Regeln, Vorschriften und Geboten nicht erreichen. Vielmehr
dämpft eine übertriebene Regulierungsdichte die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz.
Firmen werden in ihrem unternehmerischen
Handlungsspielraum eingeschränkt, die Eigeninitiative wird erschwert und die administrativen
Kosten mindern die Wettbewerbsfähigkeit.

KMU überproportional betroffen
Von den negativen Auswirkungen einer Überregulierung sind KMU überproportional betroffen.
Dies einerseits, weil die auferlegten Lasten für
kleine Firmen aufgrund von Skaleneffekten zu
verhältnismässig höheren Fixkosten führen. Andererseits verfügen kleinere Betriebe mangels
personeller und finanzieller Ressourcen nur über
beschränkte Möglichkeiten, sich mit der Umsetzung gesetzlicher Vorschriften zu beschäftigen.
Diese Problematik trifft Real- wie Finanzwirtschaft gleichermassen. Die Bankenlandschaft
Schweiz zeichnet sich durch eine Vielfalt an Instituten aus – von der kleinen Regionalbank bis
zur systemrelevanten internationalen Grossbank.
Eine undifferenzierte Regulierung mit derselben
Passform für all die unterschiedlichen Banken
benachteiligt vorab kleine und mittelgrosse Finanzinstitute und drängt diese aus dem Markt.

Grundsätze für eine kostenschonende
Regulierung
Es existieren bereits heute zahlreiche Grundsätze
und Richtlinien für eine effiziente und kostenschonende Regulierung, beispielsweise die
«Richtlinien des Bundesrats für die Darstellung
der volkswirtschaftlichen Auswirkungen und Vorlagen des Bundes» von 1999 oder das «Handbuch
des Seco zur Regulierungsfolgenabschätzung».
Leider werden diese – auch aufgrund von Interessenkonflikten innerhalb der regulierenden Behörden und dem Fehlen einer Kontrollinstanz –
bisher aber nicht konsequent umgesetzt. Trotz
sinnvoller Richtlinien gelingt es dem Gesetzgeber
nicht, die regulatorischen Belastungen für Unternehmen effektiv zu reduzieren.
In Anbetracht der angespannten Wirtschaftslage
und der Frankenstärke wurden in jüngster Zeit
diverse parlamentarische Vorstösse für eine Eindämmung der Regulierungsflut lanciert, beispielsweise die Motion zur «Vermeidung unnötiger
Bürokratie durch wirkungsvolle Bedarfsanalysen
und Regulierungsfolgeabschätzungen» vom
5. Mai 2015. Diese Anliegen sind richtig und
wichtig. Um den Regulierungsdschungel nachhaltig zu lichten, braucht es für alle neuen Normen unbedingt strenge Bedarfsanalysen und eine Untersuchung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Zudem sind bestehende zweckmässige Regulierungsrichtlinien mit einer hohen
gesetzlichen Verbindlichkeit auszustatten und
die Einhaltung durch eine unabhängige Prüfstelle sicherzustellen. Eine kostenschonende, zielgerichtete Regulierung ist für kleine und mittlere
Unternehmen essenziell – und unabdingbar für
einen starken Wirtschaftsstandort Schweiz.

