
 

 

 

 

AKTUELL 
November 2013 

Kraftfahrtversicherung 

Alle Jahre wieder – auch im kommenden Jahr könnte die KZ-Versicherung für die meisten 
Autofahrer teurer werden. Grund sind einmal die Tarifanpassungen der einzelnen Versicherer 
als auch die Anpassung der Regional- und der Typklassen, die in diesem Jahr besonders 
häufig auftreten. Bei 33% der Fahrzeuge ändert sich die Regionalklasse – für ca. 28% der 
Fahrzeuge ändert sich die Typklasse in der KFZ-Haftpflicht. In der Vollkasko verbessert oder 
verschlechtert sich die Einstufung sogar um knapp 38%. Im ungünstigsten Fall kann die 
Typklasse um fünf Stufen schlechter werden.  

Bei welchem Versicherer das Fahrzeug versichert ist, macht hier im Übrigen keinen 
Unterschied, denn die Anpassung der Typklassen sind einheitlich. Verantwortlich ist hierfür der 
GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft). Einmal im Jahr nimmt der 
Verband eine Überprüfung dahingehend vor, ob die Typklassen einzelner Fahrzeuge 
angepasst werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Beiträge steigen – aber auch sinken – 
können.  

Autos, die beispielsweise besonders häufig in Unfälle verwickelt sind oder überdurch-schnittlich 

oft gestohlen werden, erhalten eine Einstufung in eine höhere Typklasse, wodurch sich der 

Versicherungsbeitrag erhöht. 

Allerdings spielen für die Prämienberechnung zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle. 

So zum Beispiel die Nutzer des versicherten Fahrzeuges. Prämienvorteile gibt es hier, wenn 
die Nutzer namentlich und mit Geburtsdatum benannt werden. Beliebige Nutzer, wie es in 
älteren Verträgen oft vereinbart wurde, wirken sich heute erheblich ungünstiger auf die KFZ-
Versicherung aus.  

Gerade beim Begleiteten Fahren ist oft einer der Erziehungsberechtigten Halter des 
Fahrzeuges und auch Versicherungsnehmer. Dort sind die Geburtsdaten der Nutzer bzw. das 
Mindestalter des jüngsten Fahrers angegeben. Macht nun der Sohn oder die Tochter den 
Führerschein mit 17 und nimmt am Begleiteten Fahren teil, ist aber das Mindestalter 23 oder 
nur die Eltern im Versicherungsvertrag als Nutzer vermerkt, gibt es ein Problem und je nach 
Versicherungsgesellschaft ist das Fahrzeug im schlimmsten Fall nicht versichert. 

Deshalb gilt: Die Versicherungspolice gut durchlesen, den Führerscheinneuling melden und 
ggf. den Versicherer wechseln. 



Bei vielen Versicherungen ist das Fahren von Personen im Rahmen des „Begleiteten Fahrens 
ab 17“ mitversichert und das beitragsfrei. 

Der sonst übliche Beitragsaufschlag für die Nutzung des PKW durch einen jungen Nutzer 
entfällt ebenso wie der sonst übliche Beitragsaufschlag für die Erweiterung des Fahrerkreises. 
Erst wenn der Fahränfänger 18 Jahre alt wird, seine Fahrerlaubnis erhält und den PKW weiter 
fährt, wird der Vertrag angepasst.  

Fazit: Überprüfen Sie die Angaben Ihrer Kraftfahrtversicherung! Je genauer, umso 
besser und oft auch günstiger. 

Hinweis: Die Unfallforschung der Versicherer warnt davor, beim Kauf des ersten Autos zu 
sparen, denn das Verletzungsrisiko ist im Falle eines älteren, billigen Fahrzeuges erheblich 
höher und die Verletzungen häufiger schwerer! 

Allerdings lohnt es sich nicht immer, nur auf die Versicherungsprämie zu achten. Bei Ihrem 
Fahrzeug achten Sie auf besondere Ausstattungen, wie Sitzheizung oder das Sportpaket. Und 
wie ist es mit den Leistungen Ihrer KFZ-Versicherung?  

Gerade jetzt kursieren wieder die Lockangebote zahlreicher Online-Versicherer, die mit 
günstigen Prämien werben. Doch meistens verbergen sich hinter den günstigsten Tarifen 
sogenannte Basis-Tarife, die nur einen eingeschränkten Versicherungsschutz anbieten, der im 
Schadenfall zu erheblichen finanziellen Einbußen führen kann.  

Achten Sie daher unbedingt auf die beinhalteten Leistungen – nicht nur auf den Preis! 

Eine gute KFZ-Versicherung sollte heute außergewöhnliche Leistungen, guten Service und vor 
allem hohe Flexibilität bieten. 

Auf folgende Punkte sollten Sie achten: 

• Deckungssumme von 100 Mio. EUR in der Haftpflicht 

• Entschädigung in der Teilkasko nach Zusammenstoß mit Tieren aller Art sowie Tierbiss-
Schäden und deren Folgeschäden 

• Mitversicherung der Besonderen Fahrzeugteile und Zubehörteile (Radio, Navi, 
Audiosysteme) 

• Uneingeschränkter Versicherungsschutz bei „Grober Fahrlässigkeit“ 

• Neupreisentschädigung bzw. Kaufpreisentschädigung bei Gebrauchtwagen 

• Kein Abzug „neu für alt“ 

Sinnvolle Zusatzleistungen: 

• GAP-Leasingdifferenzdeckung – sichert an einem geleasten oder finanzierten Fahrzeug 
in der Vollkasko die Summe ab, die der Leasing- oder Kreditgeber veranschlagt und 
nicht nur den Wiederbeschaffungswert 

• Schutzbrief – Pannen- und Unfallhilfe 

• Rabattschutz – erspart Ihnen die Rückstufung und die damit verbundene Beitrags-
erhöhung nach einem Haftpflicht- oder Vollkaskoschaden  



• Fahrerschutzversicherung – Fahrzeuginsassen stellen ihre Forderungen an die KFZ-
Haftpflicht des Halters. Der Fahrer jedoch erhält keine Leistungen bei einem selbst- 
oder mitverschuldeten Unfall. Falls der Unfall auf der Fahrt zur oder von der Arbeit 
passiert, erhält der Fahrer ggf. noch Leistungen von der Berufsgenossenschaft. Bei 
einer privaten Fahrt gibt es hieraus allerdings keine Leistung. 

Kaskotarife mit Werkstattbindung 

Neben den beinhalteten Leistungen ist ein aktives Schadenmanagement sowie ein 
reibungsloser Ablauf im Falle eines Schadens ein wichtiger Faktor in der Wahl des KFZ-
Versicherers. Oft entstehen durch Schäden am Fahrzeug für die Betroffenen jede Menge 
Unannehmlichkeiten, angefangen vom Abschleppendes Fahrzeugs vom Unfallort über die 
Organisation eines Leihwagens bis hin zur Behebung des Schadens. 

Die meisten KFZ-Versicherer bieten daher Kaskotarife mit Werkstattbindung oder auch 
Schadenservice an, durch die die Schadenabwicklung mit dem Versicherer erheblich 
vereinfacht wird.  

Durch den Schadenservice erhält der Kunde eine Rundum Betreuung. Im Schadenfall 
beginnt die Abwicklung prompt: Das Abschleppen des Fahrzeuges vom Unfallort erfolgt 
schnellstmöglich und dem Kunden steht für die Dauer der Reparatur ein kostenloses 
Ersatzfahrzeug zur Verfügung. In geprüften Partnerwerkstätten erfolgt die Instandsetzung 
dann mit Originalersatzteilen und unter Übernahme der Herstellergarantie. Darüber hinaus 
wird auf die Reparatur eine fünfjährige Garantie gewährt.  

Dies zeigt sich auch in der Kundenzufriedenheit: 94% der Kunden waren mit dem 
Schadenservice der Partnerwerkstätten sehr zufrieden oder zufrieden.  

Fazit: Zusätzlich entlastet der Schadenservice auch den Geldbeutel der Kunden. Für 
die Vereinbarung der Werkstattbindung gewähren die KFZ-Versicherer zwischen 15 
und 20 % Nachlass auf die Kaskoprämie.  

Aber Achtung: Die Reparatur muss über eine vom Versicherer ausgewählte 
Partnerwerkstatt erfolgen. Sollten Sie im Schadenfall eine eigene Werkstatt 
beauftragen, machen die Versicherer Abzüge bei der Regulierung oder verlangen 
einen separaten Selbstbehalt. 

 

Prüfen Sie Ihre KFZ-Versicherung und lassen Sie sie neu 
berechnen. 

++++++++++Stichtag 30.11++++++++++ 
Doch auch nach dem 30.11. haben Sie ein außerordentliches 

Kündigungsrecht bei Beitragserhöhung -  

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 

 

 



Wintereinbruch mit Schnee und Eis  - Rechte und Pflichten für 
Versicherungskunden 

Winterreifenpflicht in Deutschland 

Wann? Bei "Glatteis, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte". Ein genauer Zeitraum ist 
nicht festgelegt. 

Bußgelder?  Wer mit Sommerreifen unterwegs ist, bezahlt ein Bußgeld von ? 40. Dazu 
kommt ein Punkt in Flensburg. Bei Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer werden 
sogar ? 80 fällig. 

Welche Reifen müssen auf das Auto? Als Winterreifen gelten "Matsch- und Schnee"-
Reifen (M+S), wie auch Ganzjahresreifen gelten. Teilweise auch in Verbindung mit dem 
Bergpiktogramm mit Schneeflocke (Alpine Symbol). 

Wie tief muss das Reifenprofil sein? In den meisten EU-Ländern werden 4mm 
Profiltiefe vorausgesetzt. Nicht zu empfehlen ist die rein gesetzlich vorgeschriebeene 
Mindestprofiltiefe bei PKW-Winterreifen von 1,6mm. 

Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus? Kommt es zu einem Unfall bei z.B. 
Schneeglätte und war der Unfallverursacher mit Sommerreifen unterwegs, muss der 
Geschädigte nichts befürchten, denn die KFZ-Versicherung des Unfallverursachers wird 
den Schaden ersetzen. Der Unfallverursacher muss allerdings u.U damit rechnen, dass 
der Versicherer ihn in Regress nimmt und einen Teil der Schadensumme zurückfordert. 
Zusätzlich kann die eigene Kaskoversicherung die Leistung verweigern, so dass die 
Schäden am eigenen Auto nicht bezahlt werden. Das Fahren mit Sommerreifen auf 
glatten Straßen kann von den Versicherern als "Grobe Fahrlässigkeit" gewertet werden 
und diese ist in vielen KFZ-Versicherungsverträgen nicht mitversichert.  

Fazit: Achten Sie darauf, dass der Verzicht auf die Einrede der Groben 
Fahrlässigkeit in Ihrer KFZ-Versicherung unbedingt beinhaltet ist. Unter grobe 
Fahrlässigkeit fällt z.B. auch das Überfahren einer Roten Ampel, das Telefonieren 
am Steuer und das Fahren mit nicht vollständig enteister Fahrzeugscheiben mit 
Unfallfolge. Und: Rechtzeitig Winterreifen montieren!!! 


