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Kratzer im Lack, abgebrochene Seitenspiegel oder Schä-

den in der Gummidichtung – in Werkstätten von Verkle-

beunternehmen kommt es immer wieder zu Missgeschi-

cken. Besonders bei Luxusautos können sie womöglich 

schnell etwa Zehntausende Euro kosten. Anfang des 

Jahres gab es bei der Gewa-Mitgliederversammlung in 

Stuttgart in dieser Hinsicht neue Entwicklungen zu ver-

zeichnen: Timo Klinkhammer und Tobijas Jens Sprenger 

von Sprenger & Klinkhammer Versicherungen hielten 

vor den versammelten Mitgliedern einen Vortrag, in dem 

sie die Möglichkeiten einer Versicherung für Folierunter-

nehmen darlegten. Der Kontakt zu den beiden Versiche-

rungsmaklern entstand über Jacques Bechara, Schatz-

meister des Vereins und einer ihrer Kunden. 

Wie sich Car Wrapping-Betriebe, die Mitglied der 

Gewa sind, gegen solche Fälle versichern können, das 

haben wir Timo Klinkhammer von Sprenger & Klinkham-

mer Versicherungen gefragt.

 

Herr Klinkhammer, wie steht es in der Verklebebran-
che um das Wissen zu dieser Versicherungsmöglich-
keit, die Sie anbieten?
Wir haben festgestellt, dass viele Handwerker nicht 

über den Unterschied der verschiedenen Versiche-

rungsmöglichkeiten aufgeklärt wurden. Häufig ist zwar 

Versicherungsschutz in der Betriebshaftpflicht vorhan-

den, aber für Schäden an Fahrzeugen in der Obhut der 

Handwerksbetriebe, sei es gegen Diebstahl oder selbst 

verursachte Unfälle sowie durch sogenannte Tätigkeits-

schäden, leider nicht. Hieraus können existenzbedrohli-

che Schadenersatzforderungen resultieren, da viele in 

dieser Branche an höherwertigen Fahrzeugen arbeiten.

Was umfasst Ihr Angebot?
Wir haben Rahmenvereinbarungen mit Versicherern 

getroffen; diese sind zugänglich für Mitglieder der Gewa. 

Hier sind sowohl Folierer von Landfahrzeugen, Wasser-

fahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Luftfahrzeugen und 

auch Gebäuden versicherbar. Selbstverständlich geht 

eine genaue Bedarfs- und Schadenanalyse einem Ange-

bot und einer Annahme des Versicherers voraus. Pau-

schale Aussagen zu Beitragshöhen und Versicherungs-

schutz können nur nach der Analyse getroffen werden, 

da beispielsweise ein Betrieb, der Flugzeuge foliert, und 

ein Betrieb, der gelegentlich Pkws foliert, andere Bedin-

gungen und Risikoeinstufungen haben. 

Warum ist die Versicherung notwendig?
Regressansprüche bei höherwertigen Fahrzeugen kön-

nen schnell in den sechsstelligen Bereich kommen. Der 

Beitrag für einen entsprechenden Versicherungsschutz 

hingegen ist kalkulierbar und leistet einen Beitrag zu ei-

nem entspannteren und professionelleren Arbeiten. 

Zu welchen Schäden kommt es bei Car Wrapping-
Unternehmen erfahrungsgemäß? 

Verrakelt – 
versichert? 

Timo Klinkhammer, Vertriebsleiter und  
Versicherungsmakler bei Sprenger &  
Klinkhammer Versicherungen 

Schäden beim Verkleben?  
Gewa-Mitglieder können in Schadensfällen 
nun auf eine Versicherung zurückgreifen. 

Der Kontakt der Gewa zu den 
beiden Versicherungsmaklern 

entstand über Jacques Bechara, 
Schatzmeister des Vereins und 

einer ihrer Kunden.
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In der Regel entstehen sogenannte Tätigkeitsschä-

den. Ein Beispiel: Der Geselle beugt sich über die 

Motorhaube eines Kundenfahrzeugs. Dabei zer-

kratzt er mit einem Schraubenzieher den Kotflügel, 

der nicht Teil des Kundenauftrags war. 

Wer haftet bei später entstandenen Schäden? 
Auch hier ist wie in der Haftpflichtversicherung die 

Verschuldensfrage zu klären. Man ist nur haftbar, 

wenn ein eindeutiges Verschulden nachgewiesen 

werden kann. Den Nachweis darüber muss der 

Geschädigte erbringen, etwa in Form eines Gutach-

tens. Inwieweit Verjährungsfristen gelten, muss in 

jedem Einzelfall geprüft werden. Wurde vom Hand-

werker nach den Arbeitsanweisungen des Herstel-

lers gearbeitet, wird die Werkstatt vermutlich kei-

ne Haftungszahlungen befürchten müssen. 

Wie steht es um Beschädigungen, die bereits vor 
dem Folieren vorhanden waren? 
Eine Haftpflichtversicherung prüft immer wieder, 

ob ein Anspruch des Geschädigten besteht. Hier 

ist der Geschädigte zum Nachweis verpflichtet. Der 

Versicherer übernimmt in solchen Fällen die kom-

plette Schadenabwicklung für den Betrieb. Häufig 

werden in ähnlichen Betrieben, bei denen Lack-

schäden an Fahrzeugen entstehen können, wie 

beispielsweise bei Autowaschanlagen, in den AGBs 

entsprechende Vorkehrungen getroffen. Grund-

sätzlich sind vorhandene Schäden, die nicht auf den 

Handwerker zurückzuführen sind, nicht versichert. 

Empfehlenswert zur Schadenabwendung ist hier 

eine Dokumentation vorhandener Schäden bei 

Fahrzeugübernahme durch den Handwerker wie 

beispielsweise in der Mietwagenbranche üblich.

Ab wann beginnt die Werkstattobhut und was 
deckt sie ab? 
Die Werkstattobhut beginnt ab dem Zeitpunkt, an 

dem der Kunde des Handwerkers mit dem Hand-

werker vereinbart hat, sein Fahrzeug auf dem Be-

triebsgelände abzustellen. Das würde bedeuten, 

dass sich das Fahrzeug in der Obhut der Werkstatt 

befindet, sobald es auf dem Firmengelände steht 

und dies vorher vereinbart wurde. Für Diebstahl, 

Vandalismus am Fahrzeug oder selbst verursachte 

Schäden haftet ab diesem Zeitpunkt bereits die 

Werkstatt, selbst wenn für den Fahrzeughalter 

eine Kaskoversicherung besteht. Dies muss extra 

mitversichert werden.

Gibt es vergünstigte Konditionen für Gewa-Mit-
glieder und wie flexibel ist die Versicherung? 
Für Mitglieder der Gewa gibt es eine Rahmenver-

einbarung bis zu 62 Prozent unter dem Beitrag, 

der in der Branche üblich ist. Diese Zusage haben 

wir schriftlich erhalten. Eine Bündelung aller vor-

handenen Versicherungen eines Kunden an einen 

Versicherer ist dazu nicht notwendig. Zudem ist es 

dem Kunden frei überlassen, eine Basisdeckung 

abzusichern oder einen umfassenden Versiche-

rungsschutz abzuschließen.

Vielen Dank. 
Die Fragen stellte Stefan Huber.

www.vks-makler.de

Tobijas Jens Sprenger, Geschäftsführer 
und Versicherungsmakler bei Sprenger & 
Klinkhammer Versicherungen 

Bei der Gewa werden zukünftig auch Lackschutzfolie-
rungen eine Rolle spielen: Der Verband hat eine Arbeits-
gruppe aus Experten unter der Leitung des zweiten 
Gewa-Vorsitzenden Dirk Bugdoll gebildet, um Erfah-
rungen und Informationen zu sammeln und für diesen 
separaten Bereich Standards zu definieren sowie Zerti-
fizierungsgrundlagen zu erarbeiten. In Zukunft soll es 
laut Marco Kimme, erster Vorsitzender der Gewa, die 
beiden Zertifizierungsmodule Komplettfolierung und 
Lackschutzfolierung geben. 

Neues bei der Gewa AutoMarkTM 230 
CarWrap-Folie
• Luft kanäle
• Flexibel
• 7 Jahre haltbar
• 2 Jahre ablösbar
• 60 µm
• Top Preis
• Best for Promo
• Passende Laminate 
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