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Ab ins Ausland
mit diesem

Wagen, wo die
Reparatur viel

billiger ist als in
der Schweiz

Foto: Keystone

Beat Schmid

Den grossen Sachversicherungen
in der Schweiz geht es blendend.
Der sogenannte Schadenersatz
liegt so tief wie seit Jahren nicht
mehr. Im Bereich der Auto-Haft-
pflichtversicherung liegt er bei
38 Prozent. Der Satz gibt an, wie
viel Prozent von einem eingenom-
menen Prämienfranken zu den
Versicherten zurückfliesst. Je tie-
fer der Satz, desto besser ist das für
die Versicherung.

Ein weiterer Grund für die
guten Zahlen ist, dass Versicherun-
gen ein hochprofessionelles Scha-
denmanagement betreiben. Sie
verfügen zum Teil über ein eng-
maschiges Netz an Reparaturwerk-
stätten, mit denen sie vorteilhafte
Konditionen ausgehandelt haben.
Die Zurich-Versicherung etwa be-
treibt schweizweit 27 sogenannte
Helppoints – ein ursprünglich von
McKinsey entwickeltes Konzept,
um Kosten einzusparen.

Wie unabhängig sind
freie Schadenexperten?

Interne Unterlagen der Versiche-
rungen, die der SonntagsZeitung
vorliegen, zeigen, dass die Versi-
cherungen noch andere Möglich-
keiten nutzen, um mehr Geld zu
verdienen. Eine wichtige Rolle
spielen dabei die sogenannten
Fahrzeug-Sachverständigen. In der
Schweiz sind diese im Verband
freiberuflicher Fahrzeugsachver-
ständiger (VFFS) organisiert.

Der Job von Sachverständigen,
lässt sich an einem Haftpflichtfall
erklären, in dem die Versicherung
des Unfallverursachers für den
Schaden am Auto des Unschuldi-
gen aufkommen muss. Der Fahr-
zeugsachverständige begutachtet

den Schaden. Er schätzt die Repa-
raturkosten ab und erhebt den so-
genannten Zeitwert des Autos. Ge-
mäss Gesetz muss die Haftpflicht-
versicherung einen Schaden bis zur
Höhe des Zeitwerts reparieren.

Ein Beispiel: Ein Auto wird
durch einen Auffahrunfall beschä-
digt. Das Auto – nehmen wir einen
VW Golf – war fünf Jahre alt und
gut unterhalten. Der Sachverstän-
dige bemisst den Zeitwert auf
15’000 Franken. Die Reparatur
darf also maximal 15’000 Franken
kosten. Liegt der Schaden darüber,
spricht man von einem kommer-
ziellen Totalschaden. Der Geschä-
digte erhält das Geld.

Bis 15’000 Franken kann der
Geschädigte entscheiden, ob er das
Geld nehmen oder das Auto repa-
rieren lassen will. Hier soll der
Schadenexperte ansetzen, Einfluss
auf den Geschädigten ausüben und
ihm Alternativen zur Reparatur
aufzeigen.

In einer internen Präsentation
von Axa, dem Marktführer bei
Autoversicherungen in der
Schweiz, heisst es: «Pro erledigten
Fall auf kommerzieller Totalscha-
denbasis kann man durchschnitt-
lich die grössere Summe einspa-
ren, als dies im Reparaturfall mög-
lich ist.» Und weiter: «Es braucht
nicht mehr den reinen Techniker,
sondern einen kaufmännisch
denkenden, verhandlungsstarken
Fahrzeugsachverständigen.»
«Marktübersicht, (…) und ein
gutes Gespür für den Kunden sind
zentrale Kompetenzen für den
Erfolg in diesem Geschäft.»

In einem internen Papier der
Allianz-Versicherung klingt es ähn-
lich: Als Sparpotenzial wird aus-
drücklich die «wirtschaftliche Er-
ledigung auf Zeitwertbasis versus

Reparatur» und die «Auszahlung
statt Reparatur» hervorgehoben.
Übersetzt heisst das: Die Sachver-
ständigen sollen die Autos eher als
Totalschaden erklären, weil sich
das finanziell mehr lohnt.

Pikant in diesem Zusammen-
hang ist, dass der Verband VFFS
nach einer längeren Überarbei-
tungsphase auf diesen Sommer hin
die sogenannten Bewertungsricht-
linien (BWR) angepasst hat. Das
Dokument hat dabei eine bemer-
kenswerte Änderung erfahren. Auf
Seite 13 und bei dem Punkt 3.9
heisst es: «Grundsätzlich sollte aus
ökologischer und ökonomischer
Sicht eine Reparatur am Fahrzeug
geprüft werden, wenn sie den Zeit-
wert abzüglich Wert der Überreste
übersteigt.»

Das klingt kompliziert, doch
anhand unseres Beispiels zeigt sich
schnell, was gemeint ist: Unser
VW Golf verfügt über einen Zeit-
wert von 15’000 Franken. Das
Auto hat auch im beschädigten
Zustand einen Wert, der von den
15’000 abgezogen werden soll.
Liegt dieser Wert etwa bei 6000
Franken, ist es also in den Augen
der freien Sachverständigen «öko-
logischer und ökonomischer» das
Auto nicht zu reparieren, sondern
zu verwerten.

Dieser Passus ist in der Auto-
branche hochgradig umstritten.
Einerseits ist es fraglich, ob es tat-
sächlich in jedem Fall ökologischer
ist, ein Auto aus dem Verkehr zu
ziehen und ein neues zu kaufen.
Ökonomischer wiederum ist es
sicherlich nicht für den Geschädig-
ten, sondern vielmehr für die Ver-
sicherung.

Denn das beschädigte Auto
geht in deren Besitz über. Die Ver-
sicherung kann es dann über eine

Auktionsplattform verkaufen, wo
Autos meist von ausländischen
Autohändlern ersteigert und ins
Ausland geschafft werden. Dort
werden sie dann repariert und
weiterverkauft.

Höchstbeträge für Crashautos
auf Autobörsen

Da gewisse Fahrzeugmarken und
Typen sehr begehrt sind, werden
zum Teil sehr hohe Beträge ge-
zahlt. Laut Insidern gibt es immer
wieder Wagen, für die fast der Zeit-
wert gezahlt wird. Für die Versi-
cherung wird der finanzielle Scha-
den dadurch kleiner.

Nehmen die freien Schadenex-
perten zu stark die Sichtweise der
Versicherungen ein, von denen sie
die Expertiseaufträge bekommen?
Thomas Villiger, Präsident des
Zentralvorstands des VFFS, wider-
spricht: «Die Garagisten und Ka-
rosseriebetriebe sind unsere Part-
ner», sagt er. Die Änderung der Be-
wertungsregeln habe bisher nicht
dazu geführt, dass die Zahl der
kommerziellen Totalschäden zu-
genommen habe.

Eine Axa-Sprecherin schreibt
in einer Stellungnahme: «Die Auf-
gabe der Schadenexperten ist es,
mit dem Kunden zusammen die
beste Lösung für ihn zu finden.
Dazu gehört auch, dem Fahrzeug-
halter die Optionen zu einer Re-
paratur aufzeigen.»

«Natürlich versuchen auch wir,
bei der Schadenabwicklung mög-
lichst kosteneffizient zu arbeiten»,
sagt ein Allianz-Sprecher. «Wir
können den Reparaturbetrieben
etwa aufzeigen, wo alternative Re-
paraturwege bestehen. Das ist nicht
nur ökonomisch, sondern auch
ökologisch sinnvoll.» Das gehe aber
nicht zulasten der Kunden.

Versicherungen: Gutes
Geschäftmit Unfallautos

Unabhängige Schadenexperten sollen Autobesitzer möglichst
dazu bringen, auf Reparaturen zu verzichten

«Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich» lau-
tet der Leitspruch des Bundesamts für Gesundheit
als Schutzmassnahme vor dem Coronavirus. Beim
Marketingteam von Migros-Chef Fabrice Zumbrun-

nen ist diese Botschaft noch
nicht richtig durchgedrungen. In
einem Werbespot, der unter an-
derem auf der Migros-Facebook-
Site läuft, feiern Menschen eine
ausgelassene Nachbarschafts-
party. «Alles für spontane Feste»
lautet der Slogan. Ein Facebook-
Nutzer ist empört: «Eine Kata-

strophe... Bei der Migros nimmt man wohl die
Corona-Massnahmen nicht ernst», schreibt er. Eine
Antwort der Migros auf den Kommentar wurde vor-
erst nicht aufgeschaltet. Vielleicht waren die Social-
Media-Verantwortlichen ja gerade an einem Apéro.

Die Stimmen werden lauter, die sagen, dass die vom
Bundesrat vorgesehenen 200 Millionen Franken für
Härtefälle – weitere 200 Millionen sollen von den
Kantonen kommen – nirgends hinreichen. Nächste
Woche wollen die Vertreter der Reisebürobranche
zusammen mit den Schaustellern und den Event-
firmen, die von der Regelung profitieren würden,
dazu gemeinsam ein Statement abgeben. Eine unge-
wohnte Allianz. Gleichzeitig schickte der Schweizer
Reiseverband mit Präsident Max E. Katz letzte
Woche auf Initiative der Aktion Mayday, einer Allianz
kleinerer Reisebüros, einen offenen Brief an die
Bundespräsidentin, in welchem man unter anderem
Schadenersatz für unnötig verhängte Quarantänen
von Reiserückkehrern verlangt. Ob das taktisch
der richtige Zeitpunkt für diese eher utopische
Forderung war? Nicht alle Vorstandsmitglieder sollen
einverstanden gewesen sein mit dem Brief.

Nach mehr als 360 Kolumnen für die «Schweizer
Illustrierte» ist Schluss: Peter Rothenbühler (Foto)
verabschiedet sich vom Promi-Heft, das er einst sel-
ber als Chefredaktor geführt hatte. Sein Nachfolger
heisst – wie könnte es anders sein – Daniel Koch.
Ebenso bemerkenswert wie Kochs Aufstieg zum
Superpromi ist Rothenbühlers
Erklärung für seinen Wechsel zu
Roger Köppels «Weltwoche».
«Ich schreibe fortan für eine Pub-
likation, wo es keine vorauseilen-
de Unterwerfung unter die Hüter
der Korrektheit, keine Genderpoli-
zei und keine Diversity-Manager
gibt», führt er gegenüber dem
Fachportal «Persönlich» aus. Er wolle künftig auch
von einer «schönen Frau schreiben können, die sehr
gut aussieht, ohne dass jemand ausruft». Man reibt
sich verwundert die Augen. Hat Ringier dem Medien-
mann, der nächste Woche 72 wird, die interne Sit-
tenpolizei auf den Hals gehetzt? Oder sehnt sich
Rothenbühler nach den guten alten Zeiten zurück, als
weisse Männer in fortgeschrittenem Alter über Frau-
en reden konnten, wie ihnen der Schnabel gewach-
sen war? Bei Köppel ist Rothenbühler da bestens
aufgehoben.

Am Flughafen Zürich wurde diese Woche The Circle.
geöffnet. Das Dienstleistungszentrum mit Geschäf-
ten, Hotels, Spital und Park gehört dem Flughafen
Zürich und der Swiss Life. Neben dieser wirtschaftli-
chen Verknüpfung besteht zwischen Flughafen-Präsi-
dent Andreas Schmid und seinem Gegenüber bei
Swiss Life, Rolf Dörig, nun auch ein familiäres Band.
Diesen Sommer hat Schmids Tochter Dörigs
Sohn geheiratet.

Diese Woche erschien in Schweizer Me-
dien ein grosses Inserat. 15 bekannte
Verwaltungsratspräsidenten von
Schweizer Konzernen standen
mit ihrer Unterschrift gegen die
Konzernverantwortungsinitiative
hin und für den Gegenvorschlag.
Zu den Mitunterzeichnenden
gehörten unter anderem
Roche-Präsident Christoph
Franz (Foto), UBS-Präsident
Axel Weber und Paul Bulcke von
Nestlé. «Es handelt sich um eine
koordinierte Aktion besorgter Ver-
waltungsräte», erklärte der Verband
Swiss Holdings, der das Inserat
geschaltet hatte. Bemerkenswert ist,
dass auch Nicht-Mitgliedsfirmen unter-
zeichnet haben, wie etwa die Gross-
banken. Und warum hat keine einzige
Frau unterzeichnet? Ganz einfach: Weil
es keine Präsidentinnen gibt. Swiss Hol-
dings drückt es etwas diplomatischer
aus: Die Unterzeichnenden engagieren
sich für die Anliegen der Gleichstellung und
sind sich bewusst, dass wir in Bezug auf
Diversität in den obersten Führungs-
gremien noch lange nicht am
gewünschten Ort sind.
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