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Über die IG Swissgarant 

Die IG Swissgarant ist ein Zusammenschluss von Carrosseriebetrieben unter einem einheitlichen Label und 

verfolgt den Anspruch, die Marktführerschaft bezüglich Qualität und Service im Bereich 

Schadenmanagement und Instandsetzung von beschädigten Automobilen zu behalten und weiter 

auszubauen.  

 

Jeder Swissgarant-Betrieb wird regelmässig von den unabhängigen Institutionen Swiss TS Technical 

Services AG und TÜV-Süddeutschland bezüglich Qualität und Korrektheit der Arbeitsausführung von 

Unfallinstandsetzungen und hinsichtlich der Arbeitsprozesse geprüft und nach erfolgreichem Audit und 

dem Nachweis von technisch perfekter Qualitätsarbeit nach Herstellerrichtlinien zertifiziert. Die Audits 

basieren auf der Methode der ISO-Zertifizierung.  

 

Alle Swissgarant-Betriebe arbeiten und handeln nach den strengen Grundsätzen des kunden- und 

marktorientierten Ehrenkodexes der IG Swissgarant. Im Mittelpunkt steht dabei, dass der Fokus in einem 

Swissgarant-Betrieb immer auf dem Kundeninteresse liegt, das im Schadenfall gegenüber weiteren 

möglichen Anspruchsgruppen wie Herstellern, Importeuren, Versicherungen, u.a. gewahrt wird.  

 

Swissgarant-Betriebe führen alle Unfallinstandsetzungen gemäss dem aktuellen Stand der Technik und 

den jeweils gültigen Herstellervorschriften unter Berücksichtigung der Erhaltung der maximalen 

Betriebssicherheit des Fahrzeuges aus. Selbstverständlich werden ausschliesslich Originalersatzteile 

verbaut. Das führt dazu, dass die sicherheitstechnischen Merkmale eines Fahrzeuges nach der Reparatur 

wieder die genau gleichen sind wie vor dem Schaden, also wie es der Hersteller vorsieht. 

Weiter bleiben so alle laufenden Herstellergarantien auf dem Fahrzeug erhalten. Darüber hinaus gewährt 

ein Swissgarant-Betrieb auf Unfallinstandsetzung eine lebenslange Garantie, die auch nach einem 

Halterwechsel uneingeschränkt auf dem entsprechenden Fahrzeug bestehen bleibt.  

 

Swissgarant-Betriebe erledigen im Schadenfall für den Kunden sämtliche anfallenden administrativen 

Angelegenheiten sowie alle Gespräche und Verhandlungen mit der leistungspflichtigen Versicherung. Die 

kompletten Schadendossiers werden während 10 Jahren archiviert, so dass jederzeit der entsprechende 

Fall zu 100% rekonstruiert werden kann. 
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Mögliche juristische Folgen unkorrekter Unfallreparatur 

(Der „Case Seebachan“ und was die Folgen eines solchen Falls in der Schweiz sein könnten) 

 

Ein in einem falsch reparierten Honda Fit schwer verunfalltes Ehepaar aus Texas (USA) hat im 

Oktober 2017 von einem Gericht nach einem vierjährigen Rechtsstreit gegen eine grosse 

Garagengruppe  in Texas 42 Mio. US-Dollar Schmerzensgeld und Schadenersatz zugesprochen 

erhalten. 31,5 Mio. davon muss der fehlbare Autohändler bezahlen, 10,5 Mio. der Unfallgegner. 

 

Das Ehepaar Seebachan ist 2013 in einem Auto verunfallt (Frontalkollision mit einem Pick-up), an dem ein 

früherer Schaden in einem Carrosseriebetrieb der eingeklagten John Eagle Auto Group nicht fachgerecht 

nach Herstellervorschriften repariert worden war. Der Mann und die Frau erlitten bei dem Unfall mit dem 

falsch reparierten Fahrzeug schwere Verletzungen.  

 

Im Zuge der Unfalluntersuchung stellte sich heraus, dass an dem Auto der Seebachans, ein Honda Fit mit 

Baujahr 2010, in der Vergangenheit nach einem Hagelschaden das Dach ersetzt worden war. Nur war die 

Reparatur damals nicht so  ausgeführt worden, wie es der Hersteller Honda für einen solchen Fall 

vorschreibt. Das neue Dach wurde geklebt, statt geschweisst. Die Klebstellen hielten bei dem Unfall den 

Kräften nicht Stand, was mutmasslich zu den schweren Verletzungen der Insassen beigetragen hatte. 

Jedenfalls sagte ein Fahrzeugsachverständiger aus, der Unfall habe recht genau einem Frontalcrashtest mit 

Tempo 65 km/h und 40 % Überlappung mit einem deformierbaren Hindernis des Insurance Institute for 

Highway Safety (IIHS) entsprochen, und in dem Test habe der Honda Fit mit Baujahr 2010 das Rating 

„Gut“ erhalten. Das liess die Ermittler vermuten, dass das unkorrekte Ersetzen des Daches dazu geführt 

hat, dass dieses beim Unfall sich vom Rest der Karosserie löste und somit eine ganze Kaskade an falschen, 

für die Insassen fatalen Lastführungen ausgelöst hat. Jedenfalls kollabierte die Fahrgastzelle stärker, als sie 

anhand der Erkenntnisse aus dem Crashtest hätte sollen. 

 

Das Ehepaar nahm sich einen Anwalt und klagte gegen die John Eagle Auto Group, in deren „Collision 

Center“ das Dach des Fahrzeuges ersetzt worden war, wegen „fehlerhafter“ Reparatur. Die Klage führte 

Todd Tracy von The Tracy Law Firm in Dallas. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rechtsfragen im 

Zusammenhang mit Fahrzeugsicherheit und führt auch eigene Crashtests durch. Das Zivilgericht des 192. 

Dallas-County-Districts hiess die Klage gut und sprach den Seebachans 42 Mio. US-Dollar an 

Schadenersatz und Schmerzensgeld zu.   
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31,5 Mio. davon muss die John Eagle Auto Group bezahlen, 10,5 Mio. der Unfallgegner. Anwalt Todd 

Tracy bezweifelt allerdings, dass der Fahrer des Pick-ups wird zahlen müssen. Seine Beteiligung am Unfall 

sei nie Thema der Klage gewesen, wird er in einem Online-Artikel zum Fall zitiert. Vielmehr sei aber eine 

Klage gegen den Autoversicherer geplant, der in dem Fall der nicht fachgerecht durchgeführten Reparatur 

leistungspflichtig gewesen war. Es handelt sich dabei um die „State Farm“, in den USA der grösste 

Fahrzeugversicherer. Der State Farm wird vorgeworfen, den Reparaturbetrieb aus Kostengründen zu einer 

nicht fachgerechten Reparatur gedrängt zu haben, beziehungsweise dass sie gemäss Aussage von John 

Eagle die Kostengutsprache für eine korrekte Reparatur verweigert habe. 

Um ein schnelles Urteil zu erhalten und so allenfalls ein Präjudiz zu schaffen, will Tracy die State Farm zur 

Zahlung eines symbolischen Schmerzensgeldes von nur 1 US-Dollar verklagen. 

 

Und in der Schweiz? 

Es ist nicht zu vermuten, dass ein Gericht in der Schweiz in einem ähnlich gelagerten Fall den Unfallopfern 

eine so  hohe Summe zusprechen wird. Es kann aber durchaus sein, dass die Unfallversicherung von 

Unfallopfern Regress auf die Verantwortlichen nehmen könnte, die durch ihr Handeln die Schwere der 

Verletzungen mit zu verantworten haben. Das kann der Reparaturbetrieb sein, der sich nicht an die 

Herstellervorschriften gehalten hat, oder allenfalls auch eine leistungspflichtige Versicherung, die nicht 

bereit ist eine Kostengutsprache zu leisten, die eine korrekte Reparatur ermöglichen würde. 

 

Fazit für Autohalter: 

Der Unternehmer John Eagle wird in US-Medien zitiert, dass Versicherungen oft versuchten, die 

Reparaturbetriebe zu kostengünstigen Reparaturmethoden zu drängen, indem sie Kostengutsprachen für 

korrekte Reparaturmethoden verweigerten. Für Autohalter muss das heissen, sich einen Autoversicherer 

auszusuchen, der im Schadenfall immer freie Werkstattwahl gewährt. Dann kann das Auto dort in 

Reparatur gegeben werden, wo garantiert nach Herstellervorgabe repariert wird. 
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Der 2010-er Honda Fit der Seebachans nach der Frontalkollision mit einem Toyota Tundra mit ca. Tempo 

65 km/h. Gut zu sehen: das geklebte Dach hat sich vollständig vom Dachrahmen gelöst. 
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Im Frontalcrashtest des Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) in den USA mit Tempo 65 km/h und 

40 % Überlappung mit einem deformierbaren Hindernis erhielt der Honda Fit des Modelljahrganges 2010 

das Rating „Gut“ und das Dach löste sich nicht vom Rest der Karosserie. „Gut“ bedeutet für die Insassen 

eine geringe Wahrscheinlichkeit ernsthafter Verletzungen. Gemäss den Unfallermittlern im „Case 

Seebachan“ entspricht das Crashtest-Setting recht genau dem Frontalzusammenstoss mit einem Pick-up, 

in den die Seebachans verwickelt waren.   
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Nur korrekt repariert ist sicher  

 

Oberste Priorität einer Unfallinstandsetzung muss die folgende sein: 

Das Fahrzeug muss wieder die genau gleichen sicherheitstechnischen Merkmale aufweisen wie vor dem 

Schaden, also wie es der Hersteller vorsieht.  

Um das zu erreichen müssen im Reparatur-Betrieb mehrere Umstände gegeben sein: 

• Es muss nach modellspezifischen Reparaturanleitungen der Hersteller und ausschliesslich mit 

Originalersatzteilen instand gesetzt werden. 

• Es müssen die vorgeschriebenen Gerätschaften und Werkzeuge zur Verfügung stehen. 

• Die Fachkräfte im Reparaturbetrieb müssen die modernsten Reparaturmethoden und 

Fügetechniken kennen und beherrschen. 

 

Was kann passieren, wenn nicht korrekt repariert wird? 

Das Kraftfahrzeugtechnische Institut (KTi) im deutschen Lohfelden hat 2009 in einem eindrücklichen 

Vergleich bewiesen, dass nicht korrekte Unfallinstandsetzung eines Autos ein wesentlich erhöhtes 

Sicherheitsrisiko für die Insassen beim nächsten Crash darstellt. 

Es wurde ein VW Passat Variant Typ B6 einem Seitenaufprall nach den europäischen Richtlinien der Euro 

NCAP Tests unterzogen. Dabei prallt ein Fahrschlitten mit Tempo 50 km/h auf die B-Säule des stehenden 

Fahrzeuges. Der VW Passat Variant B6 wurde deshalb ausgewählt, weil er mit einer Vielzahl an hoch- und 

höchstfesten verbauten Stählen den modernen Karosseriebau repräsentiert und in der Mittelklasse eine 

der höchsten Torsionssteifigkeiten aufweist. 
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Nach dem Crash wurden alle Karosserieverformungen vermessen und auch festgehalten, ob und wie 

zuverlässig weitere Elemente der passiven Sicherheit wie Gurtstraffer und Airbags ausgelöst haben.  

Danach wurde das gecrashte Fahrzeug wieder instand gesetzt. Die Instandsetzung erfolgte dabei optisch 

einwandfrei und nach handwerklich anerkannten Methoden, jedoch nicht nach den modellspezifischen 

Vorgaben des Automobilherstellers. Es wurden die Herstellervorgaben für ein Vorgängermodell 

verwendet, in der eine ganz andere Vorgehensweise vorgeschrieben ist. Das heisst, das Auto wurde nicht 

fachgerecht und folglich nicht korrekt repariert.  

 

 

 

Bilder von der Instandsetzung nach dem 1. Crash: Sieht professionell aus, entspricht aber nicht den 

modellspezifischen Herstellervorgaben. 
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Nach der nicht korrekten Instandsetzung wurde der Passat einem zweiten, identischen Crash 

unterzogen. Die Vergleichsbilder sehen Sie unten: 

 

           

Nach Crash 1            Nach Crash 2 

 

           

Schweller nach Crash 1           Schweller nach Crash 2 

 

 

Die Unterschiede sind frappant:  

Beim ersten Crash des unversehrten Fahrzeuges (Bilder links) betrug die Eindringtiefe des 

Aufprallschlittens maximal 161 mm. Die Seitenairbags vorne und hinten sowie der Windowbag auf der 

Aufprallseite haben ausgelöst. Ebenso die Gurtstraffer vorne links und rechts. 
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Beim Crash des nicht korrekt reparierten Fahrzeuges (Bilder rechts) betrug die maximale 

Eindringtiefe des Aufprallschlittens 221 mm, also 60 mm mehr! Die Seitenairbags haben zwar ausgelöst, 

konnten aber aufgrund der höheren Eindringtiefe und des so verkleinerten Überlebensraums im 

Fahrzeuginneren ihre Schutzwirkung nicht voll entfalten. Gar nicht ausgelöst hat der Windowbag, der die 

Köpfe der Insassen schützen soll (gut zu sehen in Bild "Nach Crash 2")!  

Ebenso zeigte sich beim zweiten Crash aufgrund von Deformierungen der Mittelkonsole, des Dachs und 

einer unbeschädigten Frontscheibe, dass im Gegensatz zum ersten Crash eine Veränderung der Lastpfade 

und somit eine Veränderung der Energieabsorbierung vorlag. 

Fazit aus Sicht der Insassen: 

Im vorliegenden Fall wären die biomechanischen Belastungen des Beifahrers beim zweiten Crash 

wesentlich höher gewesen als beim ersten Crash. Das beweist, dass sich nicht korrekte Reparatur fatal auf 

die Insassensicherheit auswirken kann. 

Drei Jahre später hat das KTi den Versuch mit demselben Fahrzeugtyp wiederholt. Diesmal aber wurde der 

Passat nach dem ersten Crash genau gemäss den modellspezifischen Herstellervorgaben instand gesetzt. 

Diesmal zeigte der Crash des korrekt reparierten Fahrzeuges kaum Abweichungen zum Erstcrash.  

Alle Airbags und Gurtstraffer haben ausgelöst, die Abweichung der Eindringtiefe betrug diesmal lediglich 

3 mm. Somit konnte aufgezeigt werden, dass nur ein korrekt nach den modellspezifischen 

Herstellervorgaben repariertes Auto nach der Instandsetzung dieselben sicherheitstechnischen Merkmale 

aufweist wie vor dem Schaden, also wie es der Hersteller vorsieht.  

 

Detaillierte technische Informationen zu diesen Crashtests des KTi gibt’s als PDFs unter diesen Links: 

http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/archiv/2009/2009-02_TI_Fair-Repair.pdf 

http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/user_upload/2012-05-15_TI-04_Fair-Repair.pdf 

 

 

 

http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/archiv/2009/2009-02_TI_Fair-Repair.pdf
http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/user_upload/2012-05-15_TI-04_Fair-Repair.pdf
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Mögliche Konsequenzen korrekten Reparierens 

 

Wenn sich ein Reparaturbetrieb bei der Unfallinstandsetzung konsequent daran hält, ausschliesslich nach 

Reparaturanleitung des Herstellers vorzugehen, kann auch verhindert werden, dass eine 

sicherheitstechnische Zeitbombe wieder auf die Strasse gelangt, bevor die Instandsetzungsarbeiten 

überhaupt in Angriff genommen werden. 

 

So geschehen im Oftringer Swissgarant-Betrieb von autohauser Anfang 2018. Der Halter eines Audi R8 

mit Baujahr 2015 erlitt mit dem Fahrzeug einen Kaskoschaden. Der Lenker war mit seinem 

Supersportwagen auf etwas drauf gefahren und fing sich Schäden hauptsächlich im Unterbodenbereich 

ein. Das Schadenbild wirkte relativ harmlos. Ein Längsträger vorne wies ein paar Schrammen auf, zwei 

Motorraumstreben hinten mussten ersetzt werden, ebenso der Kofferraumboden vorne. Die Beifahrertür 

wies im unteren Bereich ein paar Kratzer auf. Knacknuss war eine Beschädigung im rechten Schweller, auf 

Höhe der B-Säule. 

Während für alle anderen beschädigten Bauteile modellspezifische Reparaturanleitungen von Audi 

verfügbar waren, fehlten im entsprechenden Online-Tool, das Audi Reparaturbetrieben zur Verfügung 

stellt, Angaben zum korrekten Vorgehen für die Instandsetzung von Unfallschäden im Schweller- und 

Unterbodenbereich. Falsch wäre in so einem Fall, die Reparatur trotz fehlender Reparaturanleitung 

dennoch in Angriff zu nehmen. Im vorliegenden Fall wurden Abklärungen zum Schaden direkt mit dem 

Hersteller Audi in gemacht. Zurecht, wie sich zeigte. Die Antwort vom Audi-Hauptsitz in Ingolstadt war 

klar und bestätigte die Verantwortlichen bei autohauser in ihrer Handlungsweise. Die Antwort im 

Wortlaut: 

 
«Die Reparatur am Seitenschweller ist nicht beschrieben, da diese nicht durchgeführt werden darf. Im 
vorliegenden Fall muss, wenn das Fzg. repariert werden soll, die gesamte Karosserie ersetzt werden, da 
keine Reparatur am CFK bzw. Seitenschweller mit diesem Schadensbild erlaubt ist.» 
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Somit war das Fahrzeug ein Totalschaden. Hätte sich autohauser nicht strikt an die Herstellervorschriften 

gehalten und den nicht beschriebenen Schadenbereich „irgendwie“ repariert, hätte man sich nach einem 

erneuten Unfall des Fahrzeuges möglicherweise in derselben Situation wieder gefunden, wie die 

eingeklagte und verurteile Garagengruppe im auf den Seiten 3-6 zitierten „Case Seebachan“. 

 

 

 

 

 

Beschädigtes CFK-Karosseriebauteil im Schwellerbereich 
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Im Bild oben der Schaden am Seitenschweller, der auch ein tragendes CFK-Bauteil betraf, was letztlich der 

Grund dafür ist, dass im Falle einer Reparatur das gesamte CFK-Bauteil hätte ersetzt werden müssen. 

Wie in der Grafik auf www.audi-technology-portal.de zu sehen (unten), würde das bedeuten, das Auto 

um das zu ersetzende Bauteil (Pfeil) herum quasi neu aufzubauen. Das hätte den Zeitwert des Fahrzeuges 

zweifellos überschritten. Also: Totalschaden, trotz bescheidenen Schadenbildes! 

 

 

 

 

 

 

http://www.audi-technology-portal.de/
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Thema Schadensteuerung 

 

Unter Schadensteuerung versteht man die Bemühungen der Auto-Versicherer, Kunden im Schadenfall in 

eigene Partnerbetriebe zu steuern. Versicherungen versuchen auf diese Weise, ihre Schadenkosten zu 

minimieren, indem etwa in den Partnerbetrieben zu vorgegebenen Konditionen repariert werden muss. 

So genannte Partnerbetriebe von Versicherungen sind vertraglich an die jeweilige Gesellschaft gebunden 

und somit bei der Instandsetzung, die Ihnen die Versicherung vermittelt hat, einer gewissen 

Einflussnahme durch den Versicher ausgesetzt.  

 

Arten der Schadensteuerung 

Versicherungen können nur in Kaskofällen Schadensteuerung betreiben, das heisst, wenn sie als 

leistungspflichtige Versicherung vertraglich mit dem Leistungsempfänger verbandelt sind. 

In der Versicherungssprache heisst die Schadensteuerung „Werkstattbindung“. Kunden, die sich für eine 

Police mit Werkstattbindung entscheiden, werden mit marginalen Prämienverbilligungen und/oder 

Selbstbehaltreduktion im Schadenfall geködert. Die Werkstattbindung ist in den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen (AVB) definiert. 

 

Es gibt Gesellschaften, Importeure und Garagen-Gruppen, die Autoversicherungs-Policen mit fixer 

Werkstattbindung anbieten. Mit einer solchen Police gibt es für den Versicherungsnehmer im Schadenfall 

(Kasko) kein Wenn und Aber. Er muss sein Auto dahin zur Reparatur bringen, wie in den AVB der Police 

vorgeschrieben. Sonst drohen Erhöhung des Selbstbehaltes oder möglicherweise gar 

Leistungsverweigerung.  

 

Manche Versicherer probieren, Schadensteuerung mit sanftem Druck auch ohne vertragliche Grundlage 

zu realisieren, indem sie den Versicherten im Schadenfall mittels einer Reduktion des Selbstbehaltes in 

einen Partnerbetrieb zu steuern versuchen. 

Es kann sogar vorkommen, dass eine Versicherung versucht, auch in Haftpflichtfällen die Geschädigten in 

einen ihrer Partnerbetriebe zu steuern. Dazu besteht aber weder eine vertragliche, noch eine gesetzliche 

Grundlage. Ein Geschädigter in einem Haftpflichtfall ist vertraglich nicht mit der leistungspflichtigen 

Haftpflichtversicherung des Schadenverursachers verbandelt und muss sich von der folglich auch nichts 

vorschreiben lassen.  
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Folgen der Schadensteuerung für Autohalter 

Es kann sein, dass ein Autohalter im Kaskofall in einem Partnerbetrieb eines Versicherers nicht dieselben 

Leistungen erhält, wie in einem von ihm ausgewählten Reparaturbetrieb. 

Grund ist der, dass der Reparaturbetrieb auch die Interessen des entsprechenden Versicherers wahren 

muss – und die lauten „Kostenminimierung“.  

Das Risiko für einen Autohalter, der mit einem Schaden in einen Partnerbetrieb seiner Versicherung 

gesteuert wird, besteht auch darin, dass er den entsprechenden Reparaturbetrieb wahrscheinlich nicht 

kennt und nicht weiss, wie dort gearbeitet wird. Es ist immer besser, sein Auto einem Reparaturbetrieb 

seiner Wahl zur Instandsetzung zu geben. Also einem Reparaturbetrieb, von dem man weiss, dass 

garantiert nach Herstellervorgabe vorgegangen wird, denn nur so weist das Fahrzeug nach der Reparatur 

wieder die genau gleichen sicherheitstechnischen Merkmale auf wie vor dem Schaden, also wie es der 

Hersteller vorsieht. 

 

Schadensteuerung vermeiden 

Die beste Lösung für einen Autohalter, Schadensteuerung zu umgehen, ist die richtige Autoversicherung 

zu haben. 

Ist der Autohalter noch in einem Vertrag mit einem Autoversicherer gefangen, der Schadensteuerung 

betreibt, so gibt’s auch Möglichkeiten der ausserterminlichen Kündigung: 

 

• Bei Änderung der Prämie oder der AVB 

• Im Schadenfall, wenn die eigene Versicherung leistungspflichtig geworden ist. 

• Bei Fahrzeug- und/oder Halterwechsel 

 


