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Kundinnen und Kunden von Helvetia sind durch die Corona-Krise in unterschiedlicher Art 
betroffen. Es handelt sich um eine außerordentliche Situation, die für viele unserer Kunden 
extrem schwierig ist. Helvetia möchte in dieser schwierigen Zeit ihre Kunden bestmöglich 
unterstützen. Deshalb greift Helvetia im Rahmen eines branchenweit mitgetragenen Ansatzes 
betroffenen Kunden mit einer freiwilligen Hilfsaktion unter die Arme. Nachstehend finden Sie 
Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema.

1. Coronavirus: Ist eine Betriebsunterbrechung versichert?

Auch wenn viele Unternehmen aufgrund der Corona-Krise durch ähnliche Einschränkungen oder Probleme betroffen 
sind, ist jeder Versicherungsfall individuell zu prüfen. 

Die »Betriebsunterbrechung für freiberuflich Tätige« – kurz BUFT – deckt über die Quarantäne-Deckung keine Schäden, 
wenn keine Krankheit der versicherten Person oder keine individuelle behördliche Quarantäne gegen die versicherte/
leitende Person verhängt wurde. Die BUFT deckt damit keine Schäden, die alleine durch das generelle Betretungsverbot 
verursacht werden bzw. wurden. 

Viele Kleinbetriebe sind oder waren jedoch durch das Betretungsverbot sehr stark betroffen und stehen trotz staatlicher 
Hilfeleistungen vor finanziellen Problemen. Helvetia hat sich deshalb im Rahmen einer Verbandsinitiative dazu entschieden, 
solchen Kunden mit einer freiwilligen Hilfsaktion unter die Arme zu greifen. 

Informationen zu Deckungen für BUFT-Versicherte haben wir online zusammengefasst.
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2.  Wer kann die freiwillige Hilfe beantragen?

BUFT-Kundinnen und Kunden von Helvetia, deren gesamter Betrieb vom Betretungsverbot gemäß COVID-19-Verordnung 
umfasst ist und aufgrund der geltenden allgemeinen Vertragsbedingungen keinen Deckungsanspruch haben. Wir stützen uns 
dabei auf die von der Verordnung betroffenen Berufsgruppen laut WKO. 

Die 21 Berufsgruppen, die in der COVID-19-Verordnung vom Vertretungsverbot ausgeschlossen sind, wie Ärzte oder Apo-
theker, können mit keiner Unterstützung rechnen.

Auf die freiwillige Hilfe gibt es keinen Rechtsanspruch.

3.  Wie hoch ist die freiwillige finanzielle Unterstützung? 

Konkret können Betroffene mit 15 % der vereinbarten Tagesentschädigung für die Dauer von maximal 30 Tagen 
rechnen. 

4.  Der Schaden wurde im Rahmen der BUFT abgelehnt. Bekommt man trotzdem 
 Unterstützung?

Wir prüfen in den kommenden Tagen alle bereits bearbeiteten Schadenmeldungen auf die Möglichkeit einer Unterstützung. 
Bitte haben Sie ein wenig Geduld, wir nehmen mit jenen Kunden, die unter die Regelung der Unterstützung fallen, geson-
dert Kontakt auf bzw. kontaktieren den jeweiligen Kundenbetreuer. Selbstverständlich können Sie sich gerne auch proaktiv 
unter schaden@helvetia.at an uns wenden. 

5.  An wen kann man sich wenden, wenn für einen Betrieb ein Betretungsverbot 
 ausgesprochen wurde?

Betroffene Kundinnen und Kunden können sich direkt an ihre/n Versicherungsbetreuer/in oder an Helvetia unter 
schaden@helvetia.at wenden. 

Haben Sie Fragen? 

Bei Fragen schreiben Sie bitte unter Angabe der Polizzennummer eine E-Mail an schaden@helvetia.at. 
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