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Risiko Nachlenken:

Nicht ignorieren,  
sondern handeln!
Immer häufiger kommt es bei Schwertransporten vor, dass nachgelenkt werden 
muss. Dies kann für das ausführende Unternehmen ein nicht unerhebliches betrieb-
liches Risiko bergen. Von Markus Quetting, IAK Inter-Assekuranz Versicherungsmakler GmbH

Markus Quetting von der IAK Inter-Asse- 
kuranz Versicherungsmakler GmbH, Köln.

Am Beispiel des Transports 
der Flügel für die nächste Gene-
ration immer leistungsfähigerer 
Windkraftanlagen wird eins 
sehr, sehr deutlich: Die Abmes-
sungen der zu transportierenden 
Güter erreichen immer neue Di-
mensionen. Es ist entsprechend 
immer schwieriger, diese Trans-
porte zu überschauen. Nachlen-
ken wird zu einem elementaren 
Bestandteil vieler Schwertrans-
porte quer durch Europa. Eine 
besondere Herausforderung für 
alle Beteiligten.

In Deutschland ist die Infra-
struktur für Schwertransporte 
teilweise in schlechtem Zustand. 
Zahlreiche Umfahrungen we-
gen nicht intakter Straßen und 
instabiler Brücken zwingen die 
Transporte auf unwegsame Stre-
cken und sogar durch Wohnge-
biete. Dies verlangt vom Führer 
des Schwertransportfahrzeugs 
und von seinem Begleiter er-
hebliches Können, Übung und 
Fachwissen.

Die Qualifikation des Ein-
zelnen wird zum wesentlichen 
Faktor, um die Risiken eines sol-
chen Transports zu minimieren. 
Aber was, wenn dennoch etwas 
passiert? Habe ich als Begleit-
unternehmer tatsächlich alle 
Haftungsrisiken berücksichtigt 
und bedacht?

Die Inter-Assekuranz Ver-
sicherungsmakler GmbH (IAK) 
beschäftigt sich seit vielen Jah-
ren mit dem Thema Transport-
begleitung. Markus Quetting 
aus dem Kölner Team der IAK: 
„Je umsichtiger das Nachlenken 
erfolgt, desto pünktlicher und 
schneller gelangen die Güter ans 
Ziel. Genauso verhält es sich mit 
der Absicherungsstrategie für 
die Begleitung.“

Aus den vielen Erfahrungen 
im Kran- und Schwertransport-
geschäft verfüge das Spezia-
listenteam der IAK über einen 
breiten Erfahrungsschatz und 
wisse sehr genau, welche oftmals 
als Kleinigkeit erscheinenden 
Formulierungen in Versiche-
rungsverträgen letztendlich die 
entscheidenden sind, sagt Quet-
ting. Im Jahr 2018 habe sich die 
Zahl der Anfragen auf eine kos-
tenfreie Analyse der bisherigen 
Risikoabsicherung stark erhöht.

„Wir konzentrieren uns bei 
der Betrachtung der jeweiligen 
Absicherungen unserer Begleit-
unternehmen auf alle denkbaren 
Haftungskomponenten, in einer 
Art 360-Grad-Betrachtung“ so 
Ralf Michaelys (IAK Köln). Im 
Fokus stehen insbesondere der 
Schaden durch das Nachlenken 
an sich, der Schaden am nach-
gelenkten Fahrzeug und letzt-
endlich der Schaden am Gut des 
nachgelenkten Fahrzeugs.

Für all diese Risiken bietet 
die IAK entsprechende Deckun-
gen, sodass der Begleitunterneh-
mer tatsächlich durchgehend 

in seinem Tun abgesichert ist. 
„Wir haben uns sehr viele ver-
schiedene Lösungsansätze bei 
Unternehmen angeschaut. Eine 
tatsächlich durgehende Absi-
cherung haben wir nicht gefun-
den und deswegen eine eigene 
Lösung entwickelt,“ so Markus 
Quetting. 

Die Erfahrung der IAK zeigt: 
Der Irrglaube, dass sich das 
Nachlenken mit all seinen Ri-
siken in dem bestehenden Ver-
tragswerk widerspiegele, ist bei 
den Begleitunternehmen weit 
verbreitet. Dies hat sich leider 
oft als zu leichtfertig herausge-
stellt. Die IAK hat im Jahr 2018 
rund 60 Versicherungslösungen 
einzelner Begleitunternehmen 
vertrauensvoll überprüfen dür-
fen. „Meist war nur ein Aspekt 
der Nachlenkrisiken gedeckt, – 
zu oft allerdings gar keiner“, bi-
lanziert Ralf Michaelys.

Aber nicht nur bei versiche-
rungstechnischen Fragestellun- 
gen steht die IAK dem Begleit-
unternehmer zur Seite. Ein 
qualitativ hochwertiger Begleit-
service erfordert mehr als den 

Besuch von Schulungen zur Be-
rechtigung, ein Begleitfahrzeug 
führen zu dürfen.

„Wir unterstützen unsere 
Kunden zusammen mit unseren 
Partnern im Bereich der inner- 
betrieblichen Aus- und Weiterbil- 
dungen, bei regelmäßigen pra- 
xisnahen Schulungen und ande-
ren Hilfestellungen,“ so Markus  
Quetting. Außerdem wurde für  
Fragen rund um dieses Thema  
speziell eine E-Mail-Adresse  
eingerichtet: wir.begleiten.sie@ 
interassekuranz.de.

Der Beruf des Begleitfah-
rers ist anspruchsvoll, und die 
Anforderungen wachsen wei- 
ter. Die Verantwortung des Be-
gleitunternehmers wächst mit. 
Nachlenken kann schnell zum 
existenziellen betrieblichen Ri-
siko werden!

Die Frage, die es lieber dop-
pelt als gar nicht zu überprüfen 
gilt, ist folgende: Deckt meine 
Risikoabsicherung wirklich die 
komplette Palette der möglichen 
Haftungsrisiken ab? Nicht grü-
beln, sondern handeln! 
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