
Af: Herr Musielak, welche Rolle spielen 
Kfz-Versicherungen für die Firmenflot-
ten der Mitglieder im DVS?
Musielak: Da der Verband im Jahres-
durchschnitt über 2.000 Mitglieder zählt, 
sind natürlich alle Branchen vertreten. 
Dementsprechend unterscheidet sich 
auch der Stellenwert von Flottenversiche-
rungen in den Unternehmen. Während 
sie beispielsweise bei den Leasinggesell-
schaften, Flottenbetreibern mit vielen 
Fahrzeugen und Spediteuren hoch aufge-
hängt sind, spielen sie bei einem Mittel-
ständler mit neun oder zwölf Dienstwa-
gen eher eine untergeordnete Rolle. Die-
se Unternehmen haben auch meist klas-
sische Einzelversicherungsverträge abge-
schlossen. Gleichzeitig schlagen die Kos-
ten im Verhältnis zu anderen Posten 
nicht so stark zu Buche. Dagegen rufen 
die Großflotten gleich ganz andere Sum-
men auf, weshalb sie die Flottenversiche-
rung genau unter die Lupe nehmen. Wir 
sehen also die ganze Bandbreite an Ver-
trägen: vom Einzelvertrag über den Rah-
menvertrag für mittelständische Unter-
nehmen bis hin zu Spezialverträgen für 
Leasinggesellschaften.

Af: Wie sehen denn die klassischen 
Flottenverträge aus?
Musielak: In der Regel können Unterneh-
men mit Flotten ab zehn Fahrzeugen be-
reits einen Rahmenvertrag auf Basis von 
Stückprämien mit den Versicherern ab-
schließen. Manche bieten diese Verträge 
aber auch schon mit weniger Fahrzeugen 
an. Ansonsten kann man über die indivi-
duellen Gestaltungsmöglichkeiten keine 
pauschalen Aussagen treffen. Denn sie 
hängen von der Gesamtgeschäftsbezie-
hung zum Versicherer ab. Das heißt zum 
Beispiel, wenn der Versicherer einen Kun-
den hat, der in anderen Bereichen wie der 
Betriebshaftpflicht, der Versicherung von 
Gebäuden oder der D&O-Versicherung 
ein Schwergewicht ist, dann schnüren 
Versicherer oft ein Paket, in dem die 
Fahrzeuge als Nebengeschäft dabei sind.

Af: Zu welchen Ergebnissen kommt der 
DVS in seinen aktuellen Prüfungen?
Musielak: In den vergangenen Wochen 
habe ich so um die 40 Flottenverträge ge-
prüft. Dabei hat es sich meist um Altver-
träge gehandelt, die in der Regel keine 
Besonderheiten aufweisen. Die Bedin-
gungen und Eckdaten, wie die Versiche-
rungssumme von 100 Millionen Euro in 
der Haftpflicht und einige Zusatzbedin-
gungen wie der Verzicht auf die grobe 
Fahrlässigkeit, sind hier inzwischen üb-
lich. Darüber hinaus erstellt der DVS 
dann eine Empfehlungsliste für Detail-
verbesserungen. Das heißt, das jeweilige 
Mitglied wird darauf hingewiesen, wel-
che Deckungserweiterungen es generell 
noch gibt. Damit ist zum Beispiel die 
Vereinbarung einer Eigenschadende-
ckung zwischen den eigenen Dienstwa-
gen einer Firma oder die GAP-Deckung 
für Leasingfahrzeuge gemeint. Im Kasko-
bereich geht es wiederum um die geeig-
nete Selbstbeteiligung, die jedes Unter-
nehmen individuell festlegen muss. Hier 
sind meist 150 bis 300 Euro in der Teil- 
beziehungsweise Vollkasko die Re-
gel, obwohl sie meines Erach-
tens in vielen Fällen auch 
deutlich höher ange-
setzt werden könnte. 
Welche Deckung sich 
aber letztlich empfiehlt, 
ist immer abhängig 
von der Unterneh-
mensphi losophie . 
Denn es gibt Fir-
men, die möchten 
möglichst alles ver-
sichert haben, und 
es gibt andere, die 
erheblich risiko-
freudiger sind. 
Der eine läuft 
dabei Gefahr, 
überversichert 
zu sein und 
der ande-
re, dass 

er die Risiken nicht genügend identifi-
ziert und abdeckt.

Af: Wie haben sich denn die Beiträge in 
den vergangenen Jahren entwickelt?
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Musielak: In den letzten Jahren war die 
Prämiensituation für die Versicherungs-
nehmer sehr erfreulich. Wie es jedoch 
weitergeht, ist momentan noch nicht er-
kennbar. Im Bereich der Flottenversiche-
rungen sprechen wir ja sowieso meist 
von Stückprämien, die sich in der Ver-
gangenheit eigentlich recht günstig ent-
wickelt haben. Es gibt viele Auguren, die 
nun von kommenden Beitragssteige-
rungen reden. Einen solchen Trend kön-
nen wir derzeit jedoch nicht erkennen. 
Die Beiträge verharren vielmehr auf 
einem guten Niveau für die Kunden, ins-
besondere wenn man dabei auch die oft 
hohen Schadensaufwendungen in den 
Flotten berücksichtigt. Wohin sich die 
Beiträge aber tatsächlich entwickeln, wer-
den wir in den kommenden Wochen se-
hen. Dann wird sich zeigen, wohin die 
Reise geht. Starke Kunden werden sicher-
lich den Versuch der Preiserhöhungen 
auch dieses Jahr abwehren können, wäh-
rend bei der generell heiklen Marktlage 
schwache oder defizitäre Flotten eine 
schlechtere Position haben werden.

Af: Hat sich an der Beitragskalkulation 
der Versicherer etwas geändert?
Musielak: So weit ich das überblicke, 
sind keine Veränderungen festzustellen. 
Ein guter Flottenversicherer erhebt seine 
Beiträge auf Basis einer Kalkulation, die 
auf der Schadensentwicklung in den ver-
gangenen fünf Jahren fußt. Daraus er-
rechnet er eine Prämie, welche die Scha-
densaufwendungen für die Firmenflotte 
abdeckt zuzüglich einer gewissen Marge, 
die dem Versicherer dann nach Abzug 
der Verwaltungskosten noch bleibt.

Af: Ist dieses Jahr bei Flottenversiche-
rungen mit Neuerungen zu rechnen?
Musielak: Wir erwarten dieses Jahr keine 
großartigen Innovationen, da die Umge-
staltung der Allgemeinen Bedingungen 
für die Kfz-Versicherung erst 2008 im 
Zuge der VVG-Reform erfolgt ist. Hier-
durch haben sich sowohl die Bedin-
gungen als auch die Form verändert. 
Man hat nun zum Beispiel die Umwelt-
schadenversicherung und den Verzicht 
auf grobe Fahrlässigkeit als Standard ins 
Regelwerk aufgenommen. Parallel dazu 
wurde das Layout der AKB verändert. Es 
gibt jetzt zum Beispiel keine Über-
schriften über den einzelnen Vertrags-
punkten mehr, sondern nur noch Frage-
stellungen. Damit wurde etwa der Ober-
begriff „Versicherungssumme“ durch 
„Bis zu welcher Höhe leisten wir“ ersetzt. 
Ob man dadurch ein besseres Verständ-
nis bei den Kunden erzielt, möchte ich 
doch stark bezweifeln.

Da die Versicherer aufgrund des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes außerdem 
mehr Beratung leisten müssen, nutzen sie 
auch hierfür das Vertragskompendium. 
Es enthält alle Unterlagen – von einer 
Kurzbeschreibung des Versicherungs-
schutzes für den Versicherungsnehmer als 
Prolog über die AKB und die Tarifbedin-
gungen bis hin zu etwaigen Zusatzrege-
lungen. Mit dieser Umstellung hatten die 
Versicherer genug zu tun, sodass sie in 
jüngster Zeit keine weiteren Aktivitäten, 
zum Beispiel bei den Deckungserweite-
rungen, gestartet haben.

Af: Sind denn die AKB für den Versi-
cherungsnehmer immer in Ordnung 
oder gab es auch schon einmal Fallstri-
cke aus dem Weg zu räumen?
Musielak: An den Bedingungen ist kaum 
zu rütteln, denn in der kostenintensiven 
Haftpflicht sind die AKB ziemlich festge-
zurrt. Hier haben die Versicherer auf-

grund der Gesetzgebung kaum Gestal-
tungsmöglichkeiten. Wenn es einen Frei-
raum gibt, dann im Kaskobereich. Hier 
sind bisher aber nur Details zu klären ge-
wesen, wie zum Beispiel die Frage, ob 
auch die Zusatzkosten im Totalschaden-
fall ersetzt werden.

Af: Apropos Kraftfahrthaftpflicht: Ei-
nige Versicherer bieten auch hier die 
Selbstbeteiligung an, um die Beiträge 
zu senken. Ist das zu empfehlen?
Musielak: Dieses Modell der Selbstbetei-
ligung in der Kraftfahrthaftpflicht ist äu-
ßerst umstritten. Derzeit liegt es dem 
Bundesfinanzhof im Rahmen eines Revi-
sionsverfahrens vor, das eine endgültige 
Klärung der Rechtmäßigkeit bringen 
wird. Bis dahin kann man grundsätzlich 
nichts empfehlen. Solange also nicht ge-
klärt ist, ob das Modell rechtens ist, hängt 
deshalb das Damoklesschwert der Steu-
erhinterziehung über den Köpfen der 
Nutzer. Letztlich muss aber jedes Unter-
nehmen für sich entscheiden, ob es das 
Angebot nutzt. Ein solches Modell lohnt 
sich vornehmlich für große Unterneh-
men mit Prämien über eine Million Euro. 
Ob sich hieraus auch ein Modell für klei-
ne und mittlere Firmen entwickeln kann, 
bleibt abzuwarten.

Af: Wohin entwickelt sich der Bereich 
Flottenversicherungen?
Musielak: Im Bereich der Flottenversi-
cherungen wird es immer wieder mal 
Neuerungen geben. Was sich demnächst 
mit Sicherheit ändern wird: Die Versi-
cherer werden Abschied nehmen vom 
30. November als Stichtag für die Kündi-
gung der Versicherungsverträge, um die 
riesigen internen Bearbeitungsvolumen 
am Ende des Jahres künftig zu entzerren. 
Einige große Versicherer haben damit 
schon angefangen und bieten ihre Ver-
träge auch unterjährig an. Noch interes-
santer kann auch der Selbstbehalt als In-
strument zur Risikoverteilung werden. 
Denn Versicherer haben immer ein In-
teresse daran, die SB ins Spiel zu bringen 
oder zu erhöhen und den Versicherungs-
nehmer in die Mitverantwortung zu neh-
men. Dieses Thema könnte durchaus ei-
ne gewisse Dynamik künftig aufnehmen, 
um Kosten und Beiträge zu senken.

Af: Herr Musielak, vielen Dank für das 
Gespräch!

D a s  I n t e r v I e w  F ü h r t e : 
a n n e m a r I e  s c h n e I D e r  Af

Die Versicherer  
nehmen Abschied vom  

30. November als Stichtag 
für die Vertragskündigung.

Dieter Musielak
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