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Unfallinstandsetzung ist ein heikles 
Thema. Nicht nur, weil Automo-
bil- und Werkstatttechnik stetig im 

Wandel begriffen, sondern auch, weil viele 
Interessengruppen beteiligt sind. Je nach 
dem, ob ein Versicherungs- oder privat zu 
begleichender Schaden vorliegt, verlangen 
Autofahrer gegenüber Werkstätten nach 
perfekter oder preiswerter Arbeit. Werk-
stätten wollen Geld verdienen, aber Versi-
cherungen möglichst wenig Geld ausge-
ben. Und Gutachter sitzen zwischen allen 
Stühlen: Welche berechtigten Ansprüche 
hat der Kunde? Was ist aus Sicht der Ver-
sicherung angemessen? Welche Methode 
bringt den kleinsten Eingriff in die Karos-
seriestruktur mit sich? Eine vergleichbar 
wichtige Frage wurde jedoch bisher kaum 
gestellt: Was ist ökologisch sinnvoll? Um 

die Frage zu beantworten, hat das Allianz 
Zentrum für Technik (AZT), Ismaning, in 
Zusammenarbeit mit dem Karlsruhe Ins-
titut für Technologie (KIT) eine Studie 
erstellt – laut AZT die erste, die sich mit 
dem Thema beschäftigt. Ihr Name lautet 
„Ökobilanz Autoreparatur – vergleichende 
Analyse Reparieren oder Erneuern“.

Vier Schäden, drei Methoden

Innerhalb der Studie wurden vier Schäden 
an Pkw behoben, abgesehen vom vierten 
Schaden jeweils als Reparatur sowie Ersatz 
durch neue oder gebrauchte Ersatzteile.

Deformation einer Seitenwand
Riss im vorderen Stoßfänger
Steinschlag in der Frontscheibe
Lackschaden am Kotflügel
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Durch den Vergleich der Instandsetzun-
gsmethoden sollten unter anderem

die umweltbezogenen Vor- und Nach-
teile der Reparaturverfahren gegenüber 
dem Neu- bzw. Gebrauchtteileeinbau 
identifiziert und quantifiziert,
soweit möglich Vorschläge zur Opti-
mierung entwickelt,
auf andere Reparaturen, Teile und 
Materialien übertragbare Erkenntnisse 
abgeleitet und
die Relevanz der Entscheidung für 
Reparatur oder Erneuerung bei den 
gewählten Beispielen für das Umwelt-
profil von Auto-Mobilität dargestellt 
werden.

Apropos Umweltprofil von Auto-Mobili-
tät: Zwar haben einzelne Instandsetzungen 
methodenunabhängig nur wenig Einfluss, 
doch deren Summe ist sehr wohl umwelt-
relevant. Immerhin sind in der Bundes-
republik Deutschland rund 40 Mio. Pkw 
zugelassen. Zudem werden in den Fahr-
zeugen zum Teil immer aufwändigere 
Materialien verbaut, deren Erhalt auch 
ökologisch lohnt. Nicht zu vergessen sind 
die Ökobilanzen der Werkstattbetriebe.
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Unfallinstandsetzung

Handwerkerleistung
Welcher ökologische Nutzen entsteht, wenn Unfallschäden nicht durch Erneuerung, sondern Reparatur betroffener 
Karosserieteile beseitigt werden? Das Allianz Zentrum für Technik (AZT) hat diese Frage in einer Studie beantwortet.
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Die Ergebnisse der Studie fielen erwar-
tungsgemäß aus. Zitat aus der Studie: „In 
allen Beispielen und für fast alle Wirkungs-
kategorien zeigt die Reparatur gegenüber 
dem Neu- und dem Gebrauchtteileeinbau 
deutliche Vorteile. Der Gebrauchtteile-
einbau ist fast immer günstiger als der 
Neuteileeinbau. Besonders große Beiträge 
zu den Umweltbelastungen resultieren aus 
Lackierprozessen, dort vor allem aus dem 
Kabinenbetrieb. Bereitstellung und Auf-
bringung der Lacke haben demgegenüber 
geringere Bedeutung. Damit liegen vor 
allem im Kabinenbetrieb bzw. in Lackier-
verfahren, die keine Kabine benötigen, 
große Optimierungspotenziale. Der Trans-
port von Ersatzteilen, Materialien und 
Abfällen ist von untergeordneter Bedeu-
tung.“ Dr. Karl-Walter Gutberlet, Vor-
standsmitglied der Allianz Versicherungs-
AG, erklärt dazu: „Wir haben nun erstmals 
den Nachweis erbracht, dass die von der 
Allianz seit langem empfohlenen sanften 
Reparaturmethoden nicht nur technisch 
einwandfrei und kostengünstig, sondern 
auch umweltfreundlicher sind.“

Signifikant weniger CO2-Emission

Konkrete Ergebnisse (Originalton Presse-
mitteilung): „Bei der Reparatur einer 
Seitenwand kann der CO2-Ausstoß um 60 
Prozent, bei der Reparatur eines Kunst-
stoffstoßfängers um 72 Prozent reduziert 
werden, jeweils im Vergleich zur Erneue-
rung der Teile. Bei der Kleinschadenrepa-
ratur am Kotflügel fällt der CO2-Ausstoß 
um 44 Prozent geringer aus als bei der 
Ganzlackierung des Kotflügels.“

Bei der Allianz schätzt man, dass bun-
desweit und jährlich in 3,5 Mio. Fällen ein 
Metall- oder Kunststoff-Autoteil sanft re-
pariert werden könnte. In einer Mio. Fälle 
könnte man Spotlackierungen einsetzen. 
„Bisher werden umweltfreundliche Me-
thoden aber noch zu wenig genutzt. Die 
Fachleute gehen davon aus, dass beispiels-
weise nur jeder vierte Kunststoffstoßfänger 
instandgesetzt wird“, so ein weiteres Zitat 
aus der Pressemitteilung. AZT-Chef Dr. 
Christoph Lauterwasser ergänzt: „Würde 

immer umweltfreundlich repariert, könn-
te man allein in Deutschland die CO2-Ein-
sparung von 200.000 auf 570.000 Tonnen 
jährlich steigern. Eine zusätzliche Redu-
zierung um 370.000 Tonnen CO2 entspricht 
dem Ersatz von 18,3 Mio. 60-Watt-Glüh-
birnen durch Energiesparlampen.“

Ein zur Studie „Ökobilanz Autorepara-
tur – vergleichende Analyse Reparieren 
oder Erneuern“ passendes Ergebnis zeigte 

eine Umfrage, die die Allianz beim Niel-
sen-Institut in Auftrag gab. Demnach 
sehen mehr als drei Viertel der befragten 
Autofahrer eine fachgerechte Reparatur 
eines Stoßfängers gegenüber dessen Er-
neuerung als umweltfreundlicheres Ver-
fahren an. Dabei sollen Frauen laut Um-
frage noch umweltbewusster als Männer 
sein. Das Verhältnis wird mit 60 zu 49 
Prozent angegeben.    Peter Diehl
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■ Stahl Gutschrift
■ Transport
■ Lackieren
■ Formgebung
■ Rückformung
■ ET Einbau
■ AT Ausbau
■ ET Herstellung
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stoßfängerreparatur: -72 % co2
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■ Transport
■ Lackieren
■ Vorlackieren
■ Formgebung
■ Schweißen
■ ET Herstellung
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