		

			

Infoservice

Versicherungskosten reduzieren –
zehn Wege für Fahranfänger
1

Vorteile durch frühen Führerschein sichern
In der Regel empfiehlt es sich den Führerschein so früh wie möglich zu machen, auch
wenn der erste Autokauf zunächst nicht geplant ist. Wenn Sie sich später für den Kauf
eines Fahrzeugs entscheiden, profitieren Sie so von einer besseren Einstufung in die Schadenfreiheitsklassen.

2

Typklasse beachten
Auch die Wahl des Fahrzeugstyps kann die Beitragshöhe der Kfz-Versicherung beeinflussen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ermittelt einmal im Jahr die sogenannte Typklasse für jedes in Deutschland zugelassene Fahrzeugmodell. Neben dem ermittelten Schadensfällen haben hier das Alter der Fahrzeughalter
sowie das Alter des jüngsten Fahrers Einfluss auf die Einstufung. Je höher die Typklasse,
desto höher der Beitrag. Hier können die bei Fahranfängern beliebten alten Gebrauchtwagen nachteilig sein, da sie meist in teure Klassen eingruppiert sind. Entscheiden Sie
sich daher bei günstigen Autos eher für für Fahranfänger untypische Modelle. Alternativ:
Investieren Sie in ein teureres Auto in einer günstigeren Typklasse und sparen Sie damit
Kosten bei der Versicherung.

3

Anmeldung als Zweitwagen
Eine weitere Möglichkeit ist die Anmeldung des Fahrzeugs als Zweitwagen der Eltern.
Zu prüfen ist dabei, ob der Fahranfänger das Auto auch fahren darf, denn manche Versicherer schließen unter 24-Jährige aus. Je nach Versicherer können die Schadenfreiheitsklassen beider Verträge verbunden werden. Da dann aber beide Policen bei einem Unfall
des Fahranfängers hochgestuft werden, ist dieses Modell zu überdenken. Der große Nachteil an der Zweitwagenregelung ist jedoch, dass der Fahranfänger selbst keinen Schadenfreiheitsrabatt sammeln kann, sondern nur der Versicherungsnehmer, in diesem Fall die
Eltern. Bei einigen Anbietern kann der Rabatt aber nach etwa drei Jahren auf den Sohn
oder die Tochter übertragen werden.

Rabattübertragung
Vorteilhaft kann die Übertragung von schadensfreien Jahren von nahen Verwandten, z.B.
den Großeltern sein. Da der Verwandte aber seine Einstufung verliert, ist dies nur lohnenswert, wenn der Wagen des Verwandten endgültig abgemeldet werden soll. Aufgrund
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der Tatsache, dass lediglich die schadenfreien Jahre gutgeschrieben werden können, in
denen der Fahranfänger bereits einen Führerschein hatte, empfiehlt sich dies in der Regel
eher für ältere Fahranfänger. Manche Gesellschaften erlauben die Übertragung jedoch
nur zwischen Ehe- und Lebenspartnern.

5

Familienabsicherung
Wer sein erstes Auto bei der gleichen Versicherungsgesellschaft wie die Eltern absichert,
kann unter Umständen von Vergünstigungen profitieren. So bieten einige Gesellschaften
140 (75 Prozent im neuen Rabattsystem) statt 230 Prozent des Grundbetrags.
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„Begleitendes Fahren mit 17” und Fahrsicherheitstraining
Wer sich für das “begleitende Fahren ab 17” und/oder das Fahrsicherheitstraining z.B. des
ADAC oder durch Berufsgenossenschaften entscheidet, kann ebenfalls Vergünstigungen
erhalten, wenn eine Bestätigung der Teilnahme vorgelegt werden kann. Beachten Sie
jedoch, nicht jeder Anbieter fördert das begleitende Fahren.

7

Rabattmöglichkeiten ausschöpfen
Je nach Versicherer erhalten Sie einen Garagenrabatt, einen Preisnachlass für Alleinfahrer
oder für wenige Jahreskilometer oder wenn Sie eine Bahncard besitzen.

8

Sparen durchs Mofa oder Moped
Rabattmöglichkeiten räumen Versicherungsgesellschaften auch manchmal ein, wenn
der Fahranfänger vorher ein Mofa oder ein Moped auf sich zugelassen hatte.

9

Unfallfrei bleiben
Wer unfallfrei bleibt, kann in den ersten Jahren seine Beiträge besonders schnell
reduzieren.

10

Gebrauchtwagen günstig versichern
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www.kfzkompass.de/versicherung
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Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und muss daher in jedem
Fall abgeschlossen werden. Die Teil- und Vollkaskoversicherung ist je nach Fahrzeugtyp
eher optional. Ältere Gebrauchtwagen benötigen in der Regel keine Teilkasko- oder
Vollkaskoversicherung.

