
WIRTSCHAFTSSCHUTZVersicherungen

Verhagelte Existenzen
Autohäuser im Wettlauf mit Unwetterschäden

Die Wetter-Extreme nehmen zu. Golfballgroße Hagelkörner verursa-

chen Mi l l ionenschäden -  nicht nur an Gebäuden'  Die so genannten

..Knäckebrotautos" bringen manchen Betrieb an Rand des Ruins'

CHEZEN

inen Schaden in zweistell iger

Mi l l ionenhöhe verursachte

ein Hagelunwetter 2008 im

VW-Werk Emden: Mehrere Tausend

Neulährzeuge wurden in Mitleidenschaft
gezogen. Ein Fall für die Versicherung

Die  Prämienerhöhung ha t  der  auch in

finanzieller Hinsicht stunnelprobte Kon-

zern locker verkraftet.
Mittelständler dagegen können durch

ein solches überdimensionales Scha-

denereignis in ernste wirtschaftl iche

Schwierigkeiten geraten Das zeigt der

Fall eines süddeutscben Caravan-Her-

stellers. der gleich dreimal hintereinan-

der von schwerem Hagel getroffen wur-

de; Schaden jeweils rund drei Mil l ionen

Euro. Der Veßicherer reagiefie zunächst

mit eiDer drastischen Beitragserhöhung;

nach dem zweiten Unglück hatten sich

die Kosten d€r Police bereits verdoppelt.

Nach dem Worstcase TeiJ III erfolgte per

Anderungskündigung ein Ausschluss des

Hagel-Risikos. Aufgrund des desaströsen

22

Schadenverlaufs kam das Unternehmen

allerdings auch bei keinem anderen

Versicherungsunternehtnen unter' Frst

nachdem es sich zu Vorsorgemaßnahmen

entsch locsen und d te  S le l lp lä l /e  im Fre i -

en lnit großflächigen Uberdachungen

ausgestattet hatte, erhielt es wieder einen

vollwertigeD Schutz.

Wetter als
unkalkulierbares Risiko

,,Es gibt Regionen, in denen ein- oder

mehrmaliger Hagel pro Jahr kein Zufall

mehr is1", so Roland SchuJz, Presserefe-

rent der Nürnberger Versicherungsgrup-
pe. Aufftillig sei, dass Hagel jnzwischen

in Regionen auftrete, die bislang als ,,ha-
gelfrei" galten, zitiert er UntersuchungeD

seines Hauses und spricht indirekt von

einem unkalkulierbaren Risiko: ',Die der

Versicherungsmathematik zugrunde ge-

legte wiederkehrperiode ist inzwischen

in vielen Regionen und Gebieten außer

Kraft gesetzt."

Oben: Feste Überdachungen schützen Auto'
mobile und Kunden

Links: Wertminderung: Zefueulte Motorhau'
be eines Porsche 911 nach einem Hagelun'
wetter. Bilder: roda'germanY de

,,Für den einzelnen Betrieb kann das

weitreichende wirtschaftl iche Folgen

haben", so Anton Knitsch, Leiler des Re-

reich Krat'tfahrtversicherungen der Funk-

Gruppe, Hamburg, einem unabhängigen

Versicherungsmakler' Als statistischer

Richtwert fiir Hagelschäden an Pkw gel-

ten 3.000 Euro Pro Eretgnls.

Knäckebrotautos
und Totalverluste
Aber auch regelrechte "Knäckebrotau-
tos" so der Branchenjargon für durch

Hagel zerbeulte Blechkarossen - sind

keine Seltenheit mehr. Bei Gebraucht-

wagen heißt das schnell: Totalverlust

Bei Multi-Risk-Policen ist in der Regel

e i n  B o n u s -  V a l u s - S S s t e m  h i n t e r l e g t

Kommt es aufgrund einer hohen Scha-

denquo le  zur  tnax ima len  Rüc lc t l l l ung '

ergibt sich schnell eine fiinf- bis sechs-

stell ige Beitragsdifferenz gegenüber

einer Günstigerstufung allein im ersten

Jahr. Solche Belastungen können sicb

ir
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über mehrere Jahre hinziehen. Ber er-
ner konventionellen Kfz-Handel- und
K fz -Ha ndu er l  r  e rs icherung g ib t  es  e ine
solche Automatik nicht. Hier wird der
Vertrag wie im Fall des Caravan-Händ-
lers individuell saniefi. Die Folgen sind
die gleichen. Drastische Mehrkosten.

Zum re inen Sachschaden kommen
Wertminderungen, die trotz Reparatur
an den Kfz verbleiben und zu Einbußen
beim Verkauf führen sowie Einnah-
mee inbußen,  we i l  Le is tungen n ich t
erbracht n'erden können. So werden
Werkstatt-Kapazitäten für die Instand-
setzung eigener Autos benötigt und ste-
hen nicht für das laufende Ceschäfl zur
Verfügung. Die Schadenmeldungen, ore
Begutachtung und das Controll i l lg der
Abwicklung er fordern einen erheblichen
Verwaltungsaulwand.

Golfballgroße Hagelkörner

Umso wichtiger sei es, Kli-Betriebe
,,durch Aul'zeigen der monetären Vorteile
/u I  p rä \en l i \en  Va3nahmen zu  mor i r  ie -
1en", so Experte Knitsch.,,Präventions
maßnahmen belohnen einige Versicherer
nicht selten mit Beitragsvorteilen von 20
Prozent." Hagelnetze, die lange Zeit als
pr t rba te  und ro r  a l lem ko . tengünsr ige
Lösung galten, bieten vor Hagelkörnern
in Golfballgröße allerdings kaum noch
einen wirksamen Schritz.

Großhändler gehen dazu über, die
Neuwagen in Hochgaragen abzustelren;
bei BLG Logistics in Bremen sind dies
inzwischen 50 Proze[t der Fahrzeuge.
Händlern vor Or1 empfehlen sich feste
Uberdachungen, zum Beispiel aus UV-
stabilem und versprödungsfestem Acryi-
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gehagelt. Die Versicherer haben bereits
für 2010 eine Prämienerhöhung auf
breiter Front angekündigt. Ftu Anbieter
\on  Prävent ionr lechn ik  s ind  d ies  w ie-
derum gute Rahmenbedingungen. Roda
Roelofsen hat angekündigt, seine Dächer

eine Konstruktion aus Acrylglas und
Aluminium ab 2010 auch in Österreich
vertreiben zu wollen.

Langfristig öffnet sich die Kosten-
Schere zwischen Nichtstun und aktivcrrr
Risikomanagement. Versicherungsbeiträ-
ge und schadenbedingter Mehraufwand
belasten den Kostenblock. Sie fl ießen
sofol1 in jegiiche betriebswirtschaftliche
Betrachtung ein und verschlechtern
dadurch  d ie  Wet tbewerbss i tua t ion .
Investit ionen li ir feste Überdachungen

beziehungsweise in Gebäude sind zwar
auch Aufwand, werden aber bilanziell
ande$ gesehen urrd gewertet. n

glas. Damit werden sozusagen zwer
Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
Der Pflegeaufwand für die ausgestellten
Fahrzeuge verringert sich und Kunden
sind vor Wind und Wetter geschützt.

Vor allem nach den Sommer-Unwer-
tern 2008 habe die Nachfrage von Kfz-
Händ lern  s rark  /ugenornmcn,  so  He in /
Roelofsen, Geschäftsf'ührer der Roda
Roelofsen GmbH in Kleve, einem Spe-
z ia l i s ten  f t i r  Croßf l  ächenüberdachung(n .
,,Wenn etwas passieft, steigt das Interes-
se kurzäistig an, erl ischt dann allerdings
wieder sehr schnell." Dabei verschiebt
s ich  das  Prob lem immer  nur  um wen ige
Zentimeter auf der Landkade.

Während Deutsch land in  2009 vo l
spektakulären Hagel-Großereignissen
weitgehend verschont blieb, verzeicn-
nete Österreich einen Rekord an Scha-
densmeldungen.  Von Mai  b is  Mi r te
August  haL es  läs t  an  jedem v ienen Tag
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