
Piepser sind nur zweite Wahl
Jeder dritte Autofahrer in der Stadt fährt nicht, sondern sucht einen Parkplatz. Wer fündig wird, nutzt oft die 

Parkpiepser im Dienstwagen. Diese reichen laut der Allianz aber oft nicht aus, um Parkschäden zu mindern.
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Die Parkplatzsuche verursacht nicht 

weniger als ein Drittel des Verkehrs in eu-

ropäischen Innenstädten. 41 Stunden im 

Jahr verbringen Autofahrer durchschnitt-

lich mit der Parkplatzsuche, erläuterten die 

Experten auf dem 6. Allianz Autotag im  

Allianz Zentrum für Technik (AZT) Ende 

September. Dabei gibt es natürlich ein Ge-

fälle – je nach Stadt, wo man auf der Suche 

ist. „In Deutschland suchen Autofahrer 

durchschnittlich zehn Minuten nach einer 

Parkmöglichkeit und legen dabei eine Stre-

cke von mehreren Kilometern zurück“,  

zitierte der Vorstandsvorsitzende der Alli-

anz Versicherungs-AG Joachim Müller eine 

Siemens-Studie (2015) und Statista-Daten 

(2017).  

Viel Park- statt Verkehrsraum

Die extrem dichtbebaute Innenstadt von 

München beispielsweise ist mit mehr als 

5.300 Quadratkilometern Parkraum verse-

hen, das sind 12,5 Prozent der Verkehrsflä-

che, wie eine Ubeeqo-Studie herausstellt. 

Zum Vergleich Leipzig: Hier dienen nur 

5,74 Prozent der Verkehrsfläche als Abstell-

orte. Parken gehört also zu den täglichen 

Grundfahrübungen, was sich auch in der 

Schadenstatistik zeigt. „Fast jeder zweite 

bei uns in der Kfz-Versicherung gemeldete 

Sachschaden ist ein Park- oder Rangierun-

fall“, erklärte Müller. 

Das Spannende dabei ist, dass hier we-

niger das Einparken das Problem ist, wie 

man denken könnte. Das AZT untersuchte 

2015 zusammen mit Continental gut 3.500 

Verkehrsunfälle und fand heraus, dass die 

überwiegende Anzahl der Park- und Ran-

gierschäden beim Rückwärtsfahren pas-

sieren – und zwar vor allem beim Auspar-

ken und Rangieren (84 Prozent aller Fälle). 

Beim Einparken krachte es nur in 16 Pro-

zent der Fälle. Die Untersuchung brachte 

indes eine weitere Erkenntnis zutage, die 

staunen lässt. Demnach schnitten Fahr-

zeuge mit akustischen Warnsystemen (sie-

he Seite 68) nicht besser ab als jene ohne 

Parkpiepser. Die Lösung, dies wurde auf 

dem Event auch veranschaulicht, ist, dass 

die Parksysteme weitestgehend automati-

siert eingreifen. Entsprechend positiv fiel 

seitens Müller das Urteil über jene automa-

tisierte Lösungen aus: „Für uns als Versiche-

rer bedeutet diese Gruppe der Parksyste-

me, dass nicht mehr die Fahrqualität des 

Menschen, sondern die Qualität der Ma-

schine für die Schadenhäufigkeit aus-

schlaggebend ist. Ich bin davon über-

zeugt, dass hier mittel- bis langfristig der 

Schadenfreiheitsrabatt in seiner her-

kömmlichen Form durch einen Schaden-

freiheitsrabatt des Assistenzsystems er-

setzt wird.“ 

Nach Auswertungen einer Studie des 

Gesamtverbands der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft (Automatisiertes Fahren:  

Auswirkungen auf den Schadensaufwand 

bis 2035) unter Beteiligung des AZT könn-

ten in Deutschland 63 Prozent der Park- 

und Rangierschäden und damit auch ein 

Schadensaufwand von gut 2,1 Milliarden 

Euro vermieden werden, wenn alle Fahr-

zeuge mit aktiv bremsenden Park- und 

Rangierassistenten ausgestattet wären.   rs 

Nicht beim Ein-, sondern vor allem 
beim Ausparken touchiert öfter 
mal das Auto ein Hindernis

Fast jeder zweite Schaden passiert 

beim Rangieren oder Parken.
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Tipps für die Präventivarbeit in der Flotte

Ein autonomes Back-up an Bord hilft, dennoch ist der Fahrer gefordert

Ralph Feldbauer, Leiter Riskmanagement Flotten bei der Allianz, und Johann Gwehenberger, Leiter der Unfallforschung 

im Allianz Zentrum für Technik, über die Gefahren der Fahrroutine und empfehlenswerte Fahrzeugausstattung.

Gibt es Unterschiede bei der Häufigkeit 
von Parkschäden zwischen Dienstwa-
gen- und Privatfahrern? 
Ralph Feldbauer: Allein durch die vielfäl-

tige unterschiedliche Nutzung der Dienst-

wagen erhöht sich die Häufung von Park-

schäden im Vergleich zu den Privatnutzern 

– nachweislich erkennbar über die für un-

sere Flottenkunden gefertigten professio-

nellen Schadensanalysen. Der Firmenwa-

genfahrer zeigt eine wesentlich höhere 

Fahrleistung sowie nachvollziehbar einen 

größeren Zeitanteil im Straßenverkehr auf. 

Die klassischen Ursachen wie Ablenkung 

durch Telefonate, komplexere Fahrzeug-

bedienung, der Faktor Stress mit Fokus auf 

die Zeit und eine zunehmende Verkehrs-

dichte, aber auch immer weniger und ver-

kleinerte Parkmöglichkeiten im Innenstadt-

verkehr sind die Grundlage für die höhere 

Schadensanzahl der Dienstwagenflotten 

bei Park- und Rangierschäden. 

Die Fahrroutine der Vielfahrer wirkt sich 
hier also nicht positiv aus?
R. Feldbauer: Bei diesen vermeintlichen 

Kleinschäden wird der Selbsttäuschungs-

faktor der Fahrroutine selbst altgedienten 

Dienstwagenfahrern schnell wieder be-

wusst. Allerdings erst nach Eintritt des Scha-

dens und auch nur für einen begrenzten 

Zeitraum, da die Folgekosten in vielen Fäl-

len nicht ihn direkt, sondern meist die Firma 

betreffen und der Sensibilsierungsfaktor 

auch daher wieder schnell abnimmt und 

sich diese Schäden dann auch wiederholen. 

Als Riskmanager kennen wir das Phänomen 

seit Jahren und nennen es landläufig die 

„Dienstwagenfahrermentalität“. Nur durch 

gezielte  Präventivansätze lassen sich hier 

Lösungsansätze finden und definieren.  

Die Schnittstelle zwischen Mensch und 

Technik wird insbesondere im Firmenfahr-

zeug in Zukunft noch weitaus relevanter. 

Wenn so viele Unfälle beim Ausparken 
passieren, braucht es da nicht auch mehr  
automatische Auspark-Assistenten?  
Johann Gwehenberger: Parkassistenten, 

die beim Ausparken unterstützen, zum 

Beispiel durch Warnen oder automatisches 

Bremsen beim Rückwärts-Herausfahren 

aus einer Querparklücke, wenn Kollisions-

gefahr droht, sind bei richtiger Anwen-

dung sicher hilfreich. Es gibt Systeme, die 

das nach vorwärtsgerichtete Bereitstellen 

des Fahrzeugs aus einer Längsparklücke 

beherrschen. Aber der Umgang mit den 

 Systemen erfordert Übung und  Erfahrung. 

Das gehört also auf die Orderliste für 
den nächsten Dienstwagen? 
J. Gwehenberger: Auf jeden Fall sollten 

künftige Flottenfahrzeuge einen automa-

tisch bremsenden Park- und Rangierassis-

tenten haben, der im letzten Bruchteil von 

Sekunden vor einer drohenden Kollision 

eine  automatische Notbremsung einleitet. 

Damit können künftig viele ärgerliche  

Bagatellschäden und manchmal sogar 

größere Schäden verhindert werden. 

Welche Fahrerassistenzsysteme halten 
Sie allgemein für absolut empfehlens-
wert gerade für die Dienstwagenfahrer, 
die zwar viel Routine haben, aber eben 
auch oft in brenzliche Verkehrssituatio-
nen geraten? 
J. Gwehenberger: Aus unseren langjähri-

gen Untersuchungen von mittlerweile 

über 30.000 leichten bis schwersten Ver-

kehrsunfällen kristallisieren sich neben 

 Assistenzfunktionen für das Parken und 

Rangieren und dem serienmäßigen ESP 

insbesondere solche Systeme heraus, die 

das Auffahren auf vorausfahrende Fahr-

zeuge, Fußgänger und Radfahrer oder Un-

fälle beim Spurwechsel- und Spurverlas-

sen vermeiden helfen. Dabei sind jene 

Systeme besonders wirksam, die im Hin-

tergrund dauerhaft aktiv sind, den Fahrer 

klar und unmissverständlich warnen  

sowie im äußersten  Notfall eingreifen.  

Beispielsweise zeigen unsere aktuellen 

Wirksamkeitsanalysen für automatische 

Notbremssysteme (AEB), dass Fahrer von 

Fahrzeugen mit AEB in nur noch halb so 

viel Auffahrunfälle verwickelt sind wie 

Fahrer von Fahrzeugen ohne diese Tech-

nik. 

Wie aufmerksam bleibt denn der Fahrer, 
wenn er ein solches Back-up hat?
J. Gwehenberger: Auch mit AEB ist nach 

wie vor die Gefahr von Auffahrunfällen 

nicht vollständig gebannt. Man darf sich 

auch mit Assistenzsystemen nicht in ab-

soluter Sicherheit wiegen. Der Fahrer ist 

und bleibt noch lange in der Verantwor-

tung bei seiner Fahraufgabe und sollte 

deshalb die Grenzen der in seinem Dienst-

wagen eingebauten Systeme kennen.

Herr Feldbauer und Herr Gwehenberger, 
herzlichen Dank für das Gespräch. 
 Interview:  rs

Ralph Feldbauer 
warnt vor zu viel 
Vertrauen in die 
Fahrroutine der 
Flottennutzer. 
Die Realität sieht 
oft anders aus

Für Johann  
Gwehenberger 
sollten automati-
sche Park- und 
Rangierassisten-
ten zum Auto  
dazugehören 
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