
Abredeversicherung UVG 
Informationsblatt zur Verlängerung des 
Versicherungsschutzes für Unfälle nach UVG

Wer kann eine 
Abredeversicherung 
abschliessen  ?
Alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit 
bei einem Arbeitgeber mindestens acht Stunden 
beträgt, sind nach dem UVG obligatorisch für 
Nichtberufsunfälle versichert und können eine 
Abredeversicherung abschliessen.

Wann endet die 
Nichtberufsunfallversicherung 
und wann beginnt die 
Abredeversicherung ?
Die Unfallversicherung Ihres Arbeitgebers deckt 
Sie gegen Nichtberufsunfälle ab, solange auf 
mindestens den halben Lohn Anspruch besteht. 
Die Abredeversicherung beginnt nach Ablauf der 
Versicherung für Nichtberufsunfälle, d.h. am Ende 
des 31. Tages nach dem Tag, an dem der Anspruch 
auf mindestens den halben Lohn aufhört.

Wie ist die Dauer der 
Abredeversicherung ?
Sie ist gültig während der vereinbarten 
Dauer, aber für maximal 180 Tage. Mit der 
Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit von 
mindestens acht Stunden pro Woche endet 
sie vorzeitig. Die Versicherung ruht, wenn der 
Versicherte der Militärversicherung untersteht, 
d.h. sie wird um diese Dauer verlängert. Sie endet 
jedoch spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten. 
Vor Ablauf der Versicherung kann diese durch 
eine neue Prämienzahlung verlängert werden, 
die Gesamtlaufzeit darf jedoch 6 Monate nicht 
übersteigen.

Muss ich eine Abredeversicherung 
abschliessen wenn ich 
Arbeitslosengeld beziehe ?
Nein, wenn Sie Arbeitslosengeld beziehen, 
sind Sie automatisch über die SUVA gegen 
Nichtberufsunfälle versichert. 

Wie schliesse ich eine 
Abredeversicherung ab ?
Um eine Abredeversicherung bei der 
Groupe Mutuel abzuschliessen, genügt es, 
wenn Sie auf der Homepage der Groupe 
Mutuel (www.groupemutuel.ch) die Seite 
der Abredeversicherung aufrufen und das 
Formular für die Offertenanfrage ausfüllen. Die 
Abredeversicherung muss vor dem 31. Tag nach 
dem Tag, an dem der Anspruch auf mindestens 
den halben Lohn aufhört abgeschlossen werden. 
Anschliessend erhalten Sie das Angebot direkt 
per E-Mail. 

Wieviel kostet eine 
Abredeversicherung ?
Die Prämie für die Abredeversicherung beträgt 
CHF 40.- für jeden angefangenen oder vollen 
Monat. Wenn die Versicherung vorzeitig beendet 
wird, erfolgt keine Rückerstattung der Prämie. 
Der Versicherungsschutz entfaltet seine Wirkung 
ab dem Eingang der Zahlung. Die Zahlung 
muss spätestens am Tag des vereinbarten 
Versicherungsbeginns erfolgen.

Welche Leistungen sind 
versichert ?
Die Leistungen sind dieselben wie bei der 
obligatorischen Unfallversicherung (UVG).

Was ist bei Unfällen zu tun ?
Der Versicherte muss einen Unfall unverzüglich 
seinem ehemaligen Arbeitgeber melden.


