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Das gute „B“ 
Bars, Bier, BBQ und Bestands
übertragung – und was Sie  
dazu wissen sollten!

Assekuradeurgeschäft
Ein Plädoyer über die Vorteile
für die Versicherungsbranche
und deren Umsatzpotenzial!

Grüner wird’s nicht
Wie nachhaltige Versicherungen
die Welt ein klein wenig besser
gestalten und Umsatz versprechen!

Die unterschätzten Risiken

Wenn Mutter Natur  
die Muskeln  
spielen lässt!



 „Guten Morgen nach Hamburg, leider habe ich  
schon wieder einen Fall, welcher für mich so nicht 
begreifbar ist.“ 

Mit dieser E-Mail übergibt Makler P. einen neuen Fall an 
den MAXPOOL-Leistungsservice. 

Sissy Wolter: „Ich habe in den letzten Jahren 
sehr viele unterschiedliche Leistungsfälle 
bearbeitet – über alle Sparten hinweg. 
Dennoch ist jeder neue Vorgang anders, und 
auch ich muss mich erst mal in den Fall 
einarbeiten und nachvollziehen, welcher 
Schaden eingetreten ist und wie die Gesell-
schaft reguliert hat.“

In der E-Mail des Maklers befand sich ein 
Ablehnungsschreiben eines Kfz-Versicherers 
mit dem Hinweis, dass eine Vollkaskoversi-
cherung bei Unfallschäden schütze, jedoch 
Betriebsschäden nicht versichert seien,  
da kein Unfallschaden im Sinne der Be-
dingungen vorliege. Weiterhin führt der Versicherer an, 
dass anhand der Schadenschilderung sowie des Gutachtens 
sämtliche Schäden am Fahrzeug durch die Reifenteile des 
eigenen Fahrzeugs verursacht worden seien und der 
Versicherungsnehmer um Verständnis gebeten werde, dass 
der Schaden nicht ersetzt werden könne. 

EIN BLICK, EIN SCHADEN
Der erste Blick des Leistungsservice richtet sich auf die 
Schadenanzeige bzw. die Schadenschilderung. Den Unter-
lagen zufolge hatte der Versicherungsnehmer auf der 

Autobahn einen Unfall aufgrund eines geplatzten Reifens 
und kollidierte dadurch mit der Leitplanke. Nach erster 
Einschätzung liegt der Schaden bei circa 10.000 Euro. 
Glück licherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. 

Nach Durchsicht der Schadenschilderung ist nicht ganz 
eindeutig, aus welchem Grund der Reifen geplatzt und es 

somit zu einem Unfall gekommen ist. Laut 
Gutachten sowie diversen Fotos sind deut-
liche Spuren an der Schwellerblende sichtbar, 
welche nicht im Zusammenhang mit der 
Kollision mit der Leitplanke stehen. Diese 
Art der Beschädigung kann darauf hindeuten, 
dass ein Fremdkörper gegen das Auto geprallt 
ist und den Reifenplatzer ausgelöst hat. 
Allerdings hat der Gutachter keine eindeutige 
Schadenursache für den geplatzten Reifen 
aufgeführt, sodass die Versicherung einen 
Betriebsschaden unterstellt hat. 

EIN AUSFLUG MIT TEUREN FOLGEN
Laut Bedingungen liegt ein Betriebsschaden vor, 

wenn sich ein gewöhnliches und zu erwartendes Risiko nach 
dem Verwendungszweck des Fahrzeugs verwirklicht hat. 
Normale Abnutzung – wie hier der Verschleiß des Reifens 
– ist als Betriebsschaden einzustufen.  Damit wäre die 
Ablehnung gerechtfertigt, wenn der Unfall durch einen 
aufgrund von Abnutzung geplatzten Reifen verursacht 
worden wäre – wie die Gesellschaft behauptet.

An dieser Stelle begibt sich der Leistungsservice nun auf die 
Suche nach der tatsächlichen Ursache. Nach Rücksprache mit 
Makler und Kunden wird schnell deutlich, dass es sich um 

Ein geplatzter Reifen,  
die Versicherung und wir!
Eine Posse über absurde Fallstricke von Bedingungswerken, 
die Maklern fast den letzten Nerv rauben 

Sissy Wolter,  
MAXPOOL-Leistungsservice
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Ein geplatzter Reifen,  
die Versicherung und wir! »Auch dieser Leistungs - 

service-Fall zeigt, dass Geduld, 

Hartnäckigkeit, Erfahrung,  

der Blick fürs Ganze, aber vor 

allem die kleinen Details 

 entscheidend sein können.«

keine gewöhnliche Abnutzung des Reifens handeln kann.  
Der Kunde war mit seinem Auto zwei Tage vor dem Unfall 
beim TÜV und die Hauptuntersuchung – inklusive Sichtprü-
fung des Fahrzeugs – wurde ohne jegliche Mängel abgenom-
men. Weiterhin wurde das Auto nach der Hauptuntersuchung 
nur wenige Kilometer gefahren, bis der Versicherungsnehmer 
am Tag des Unfalls die Autobahn befahren hat. 

Auch teilt uns der Kunde mit, dass er kurze Zeit vor dem 
Reifenplatzer in einer Baustelle über einen kleineren 
Gegenstand gefahren sei, sich aber nichts dabei gedacht 
und dieses Ereignis nicht in Zusammenhang mit dem 
später erfolgten Unfall gebracht habe. 

Mit diesen Fakten konfrontiert der MAXPOOL-Leistungs-
service die Schadenabteilung und fordert zur Regulierung 
auf. Kurze Zeit später liegt die Antwort der Gesellschaft vor 
– der beschädigte Reifen soll an die DEKRA zur Begutach-
tung geschickt werden, um eine mögliche Fremdeinwirkung 
prüfen zu können. 

Sissy Wolter: „Im ersten Moment hörte sich das Schreiben 
vielversprechend an. Allerdings gab es keinen beschädig- 
ten Reifen, sondern nur zerfetzte Reifenteile, welche durch 
die Straßenmeisterei bei der Reinigung der Fahrbahn 
entsorgt wurden.“ 

MIT GEDULD UND RUHE IST FAST ALLES MÖGLICH
Nach einem längeren Telefonat mit der Schadenabteilung 
soll der Kunde einen schriftlichen Beleg einreichen, dass die 
Reifenteile nicht mehr vorhanden sind. Gesagt, getan.  
Die Straßenmeisterei bzw. der Abschleppdienst bestätigen, 
dass die einzelnen Reifenteile bereits entsorgt wurden und 

somit nicht mehr besichtigt werden können. Somit kann 
allerdings der Kunde seiner Beweispflicht nicht nachkom-
men bzw. kann kein Gutachten darüber erstellt werden,  
ob eine Fremdeinwirkung den Reifen platzen ließ. Weiterhin 
kommt erschwerend hinzu, dass der Kostenvoranschlag  
der Werkstatt bei 23.000 Euro liegt und somit mehr als das 
Doppelte der anfangs kalkulierten Schadenhöhe beträgt. 

Viel Überzeugungsarbeit, eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Versicherer und die „Kraft“ von MAXPOOL haben 
dazu geführt, dass eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs 
beauftragt wurde. Da die Reifenteile nicht mehr vorhanden 
sind, kann nur das Fahrzeug – speziell auf eine mögliche 
Fremdeinwirkung – begutachtet werden. 

Mittlerweile sind seit dem Unfall über zwei Monate 
 vergangen und die Entscheidung steht immer noch aus. 
Nach telefonischen Rückfragen und Erinnerungen  
durch MAXPOOL erhält der Kunde schließlich nach vier 
weiteren Wochen ein Schreiben der Gesellschaft:

„… nach erneuter Prüfung aller vorliegenden Unterlagen 
treten wir doch in die Regulierung ein.“

Weiter heißt es in dem Schreiben, dass die Reparaturrech-
nung – in Anlehnung an das zweite Gutachten bzw. die 
Nachbesichtigung – zur vollständigen Regulierung einge-
reicht werden soll. 

Auch dieser Leistungsservice-Fall zeigt wieder einmal,  
dass Geduld, Hartnäckigkeit, Erfahrung, der Blick fürs 
Ganze, aber vor allem die kleinen Details entscheidend  
sein können. ‹
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