
Berechnung direkt vor Ort

Auch in Nordrhein-Westfalen richten
schwere Hagelstürme Millionenschäden
an. Allein in Hagen sind danach vier
Sachverständige vor Ort und begutach-
ten im Halbstundentakt die beschädig-
ten Fahrzeuge der R+V-Kunden. Moderne
Technik beschleunigt die Schadenregu-
lierung: Jeder Sachverständige hat in
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Veranstaltungen

Wenn es massenweise Hagelkörner regnet

Der Vorwurf: Versicherungen sollen
systematisch die Regulierung von

Schäden verzögern. Die Indizien: Zahl-
reiche Medien berichteten über Fälle, in
denen die Versicherer zu spät, zu wenig
oder gar nicht zahlen wollten. Die Be-
weisaufnahme: Im Februar forderte das
Bundesjustizministerium Stellungnah-
men der Justizverwaltungen der Bundes-
länder an. Das Urteil erging Ende Juli:
Nicht schuldig. Die Justizbeamten konn-
ten grundsätzlich weder ein zögerliches
Regulierungsverhalten erkennen noch
„Zermürbungsversuche“ der Versicherer.
Dazu Dr. Norbert Rollinger im Interview. 

Gruppenbild: Herr Dr. Rollinger, hat Sie
dieses Ergebnis überrascht? 
Dr. Rollinger: Nein, natürlich nicht. Ich

kenne ja die Fakten: Nur 0,6 Prozent der
Schadenfälle im Schaden- / Unfallbereich
landen vor Gericht. Das hat der GDV im
Juli errechnet. Konkret: Von den 23 Mil-
lionen Schadenfällen im Jahr führen nur
145.000 zu Gerichtsverfahren. Und dabei
geht es längst nicht immer darum, dass
die Versicherer die Leistung komplett ver-
weigern. Oft sind sich die Parteien ein-
fach uneinig über die Höhe der Entschä-
digung. 

Gruppenbild: Und wie sieht das bei R+V
aus?
Dr. Rollinger: Unsere Prozessquote ent-
spricht etwa dem Durchschnitt, den der
GDV errechnet hat. Man muss sich mal
die Dimensionen verdeutlichen: 2012
hat R+V in Komposit mehr als 1,2 Millio-

nen Schadenmeldungen verzeichnet. In
2012 haben wir ca. 3,4 Mrd. € an Kun-
den und Geschädigte gezahlt.

Gruppenbild: Es heißt ja, die Versiche-
rungen wollten mit verzögerter Auszah-
lung eine Menge Geld sparen…
Dr. Rollinger: Das ist ein Ammenmär-
chen. An den Zinsen lässt sich doch
nichts verdienen! Im Gegenteil: Kein Ver-
sicherer kann es sich leisten, seine Kun-
den im Regen stehen zu lassen. Würden
wir systematisch berechtigte Ansprüche
verzögern oder gar abweisen, liefen uns
ganz einfach die Kunden davon. Um es
ganz klar zu sagen: Es gibt bei R+V keine
Anweisung, Schäden zu verzögern. Es ist
nicht Politik unseres Hauses, die Geschä-
digten in einen Prozess zu treiben. Und
wenn es doch vor Gericht geht, sind wir
immer noch an einem Vergleich interes-
siert. Aber wir wollen auch nicht mehr
zahlen, als es recht wäre und prüfen
daher eingehend die Schadenfälle. Diese
Balance gilt es zu halten – im Interesse
der gesamten Versichertengemeinschaft. 
Übrigens: Gerade bei Personenschäden
liegt uns das Schicksal der betroffenen
Menschen am Herzen. Wir bieten ihnen
Reha-Management, damit sie möglichst
schnell gesund werden. Können sie ihren
alten Beruf nicht mehr ausüben, unter-
stützen wir sie bei der Suche nach einer
passenden Tätigkeit. Wir zahlen den Um-
bau von Haus oder Wohnung, die Umrüs-
tung des Autos – so können sie selbstbe-
stimmt leben. Ja, damit senken auch wir
unsere Kosten. Aber doch nicht zum
Schaden des Betroffenen, ganz im Ge-
genteil.

Gruppenbild: Woher kommt denn dann
der Eindruck, dass die Versicherungen im
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Schadenfall erst mal mauern?
Dr. Rollinger: Gerade bei Personenschä-
den ist die Regulierung langwierig. Ob
nach einem Unfall Spätschäden zurück-
bleiben, ob der Beruf noch ausgeübt wer-
den kann, zeigt sich erst nach Monaten
oder Jahren. Auch Sachschäden können
sich hinziehen, etwa wenn nach einem
Großbrand die Staatsanwaltschaft ermit-
telt. Natürlich überweisen wir frühzeitig
Abschlagszahlungen. Aber je komplizier-
ter der Schadenfall, desto länger dauert
es, bis alles abgeschlossen ist.

Gruppenbild: Nun werden in den Medien
wieder Vorwürfe laut, die Schadenregu-
lierung nach der Flutkatastrophe und den
Hagelschauern dauere zu lang. 
Dr. Rollinger: Wir haben eine ungeheure
Menge an Schäden. Nach den Unwettern
im Juli und August wurden bei uns fast
30.000 Sachschäden und 20.000 Kasko-
schäden gemeldet! Um den Kunden mög-
lichst schnell zu helfen, haben wir Sach-
verständige aus ganz Deutschland in die
betroffenen Gebiete geschickt. Unsere
Direktionsbetriebe schieben Wochenend-
dienste, Azubis kommen zu Hilfe, carex-
pert organisiert Sammeltermine, wir ha-
ben die Regulierung vereinfacht. Und die
Zusammenarbeit mit Vertrieb funktio-
niert auch sehr gut. Aber trotzdem kann
nicht jeder sofort bedient werden. Übri-
gens sind im Südwesten und Niedersach-
sen auch die Handwerker vollkommen
überlastet. Es ist kaum noch möglich,
einen Termin in einer Kfz-Werkstatt zu
bekommen. Das zeigt, wie dramatisch die
Lage dort ist. 

Das Interview führte Stefanie Simon,

Konzern-Kommunikation
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Dunkle Wolken im Paradies

Michael Urban, 

Gruppenleiter Sach Großschaden 

Ein idyllischer Ort im Berchtesgadener

Land: hohe Tannen, sattgrüne Wie-

sen, kristallklare Seen. Ein typisches

Hotel: mit Holz verkleidet, Sattel-

dach, seine Balkons gehen über die

gesamte Breite des Giebels. Ganz 

in der Nähe liegt auch ein Gasthof –

ebenfalls typisch bayrisch. Hier fin-

den Live-Musikveranstaltungen statt,

bei denen bekannte Stars der 

Volksmusik auftreten. Der Wirt von

Hotel und Gasthof steht dabei 

selbst mit auf der Bühne. Anfang Mai

2013 steht die Hauptsaison vor der

Tür. Alles ist vorbereitet. 

Strudel auf der Kellertreppe

Am 06.05.2013 aber ziehen dunkle

Wolken auf. Es kommt zu sintflut-

artigen Regenfällen, und die Straßen

verwandeln sich in reißende Flüsse.

Die Kanalisation kann die Wassermen-

gen nicht mehr fassen. Wie ein

Wasserfall ergießen sie sich in den

Keller des Gasthofs, auf dessen

Kellertreppe bilden sich Strudel. Der

Keller wird bis zur Decke geflutet 

und auch im Erdgeschoss steht das

Wasser. Das Hotel bleibt ebenso-

wenig verschont.

Als die Feuerwehr die Keller leer ge-

pumpt hat, ist das ganze Ausmaß zu

erkennen. Alles, was sich in den

Kellern befand: zerstört. Darunter Ein-

richtung und Vorräte. Die Trachten-

kostüme und das Akkordeon des

Wirts sind nicht mehr zu retten. Die

die Küchen sind völlig verschmutzt,

die Restaurants verschlammt. 

Der Wirt und seine Mitarbeiter geben

nicht auf. Alle packen an. Dennoch 

ist schon absehbar, dass die erste Live-

Veranstaltung im Gasthof wohl erst 

in zwei bis drei Monaten stattfinden

kann. Glück im Unglück: für Hotel

und Gasthof besteht eine Elementar-

schadenversicherung bei R+V. Diese

kommt für Überschwemmungsschä-

den nach Starkregen auf.

R+V-Mannschaft hilft

Eine Woche nach dem Regen ist R+V

mit großer Mannschaft vor Ort:

Regulierer und Sachverständige für

Gebäude, Einrichtung und Betriebs-

unterbrechung nehmen die Schäden

auf. Eineinhalb Tage lang sichten 

sie gemeinsam mit dem Wirt und sei-

nen Mitarbeitern alle beschädig-

ten Gegenstände. Sie studieren Unter-

lagen aus der Buchhaltung und 

dem Warenwirtschaftssystem, sie ver-

messen die Gebäude und legen 

die erforderlichen

Sanierungsmaßnahmen fest. Sie ver-

anlassen, dass der Wirt Lebens-

mittel, Möbel und Geräte neu bestel-

len kann. Örtliche Baufirmen stehen

Gewehr bei Fuß, um mit der Arbeit zu

beginnen. Die R+Vler besorgen so-

gar Dokumente, z. B. Grundbuchaus-

züge, um den Schaden rasch regu-

lieren zu können.

Schließlich ist der Schadenumfang

dokumentiert: Alles in allem fast

350.000 Euro. Eine weitere Woche

später hat der Versicherungsnehmer

sein Geld bereits auf dem Konto. 

Unwetterfronten über Deutschland:
Hagelkörner, teilweise groß wie Ten-

nisbälle, beschädigen in wenigen Tagen
tausende von Fahrzeugen, zertrümmern
Autoscheiben und hinterlassen hässliche
Krater im glänzenden Lack. R+V reagiert
schnell und vereinfacht die Schadenre-
gulierung: Damit die Kunden mobil blei-
ben, können sie geborstene Scheiben
gleich nach der Schadenmeldung bei
ihrer Werkstatt reparieren lassen. Blech-
schäden allerdings müssen vor der Repa-
ratur begutachtet werden, denn die
Höhe des Schadens hängt wesentlich von
der Anzahl der Hageleinschläge ab. Für
die Sachverständigen des R+V-Dienstleis-
ters carexpert – meist ausgebildeten Kfz-
Meister oder Diplom-Ingenieure – gehö-
ren diese Besichtigungen zur den Routi-
nearbeiten. Kritisch wird es allerdings
bei der Zeit. Durch die Vielzahl der Scha-
denmeldungen kommt bei der Termin-
vergabe zwangsläufig zu Kapazitätseng-
pässen. Um allzu lange Wartezeiten zu
vermeiden, organisiert carexpert in den
am stärksten betroffenen Gebieten Mas-
senbegutachtungen für Privat-Pkw. 

seinem Notebook die Herstellerdaten
aller gängigen Fahrzeuge und kann so
noch vor Ort berechnen, wie hoch die Re-
paraturkosten sind. Der Kunde entschei-
det, ob er das Fahrzeug reparieren lässt
oder den Schaden fiktiv abrechnet, also
sich die Schadensumme auszahlen lässt. 

„Hagel-Techniker sind wahre

Künstler“

Da Hagelschlag den Lack nicht beschä-
digt, ist die Dellenentfernung durch er-
fahrene Hagel-Techniker heute die Repa-
raturmethode der Wahl. In Hagen arbei-
tet carexpert mit ihrem Kooperations-
partner Hagelschaden Zentrum Deutsch-
land GmbH zusammen, der nicht nur die
Halle mietet, sondern mit einer Truppe
von erfahrenen Hagel-Technikern auch
die gesamte Reparatur betreut. Geschäfts-
führer Lars Rottmann legt großen Wert
darauf, dass bei ihm nur Profis arbeiten:
„Diesen Beruf kann niemand im Schnell-
kurs erlernen, wie es bei vielen sogenann-
ten „Beulendoktoren“ ist. Gute Hagel-
Techniker sind wahre Künstler und brau-
chen bis zur Perfektion etwa fünf Jahre
Erfahrung.“ Dementsprechend eng ist
auch der Markt. Viele der meist jungen
Männer kommen aus dem Ausland – aus
Polen, Spanien und Italien oder sogar aus
Australien. Durchschnittlich drei bis vier
Tage dauert es pro Fahrzeug, bis alle Del-
len entfernt sind. Wenn das Auto danach
die Werkstatt verlässt, ist es wie neu und
verliert auch nicht an Wert wie beim
Spachteln und Lackieren. Und selbst mit
einer Lupe könnte niemand mehr erken-
nen, wo einst die Hagelschäden waren. 

Geduld, Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung: Hagel-Techniker müssen bei der

Arbeit hoch konzentriert sein, damit sie den Lack nicht beschädigen. Foto: Lorem

Brigitte Römstedt, Konzern-Kommunikation

„Wir haben kein Interesse, Prozesse zu führen“
Dr. Norbert Rollinger, Vorstand Sachversicherungen bei R+V und Vorsitzender des GDV-Hauptausschusses Schadenversicherung im Interview


