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Kfz-Haftpflicht ist Pflicht
An einer Kfz-Haftpflichtversicherung kommt kein Autofahrer vorbei, denn
laut Gesetz darf kein Fahrzeug in Deutschland ohne diese Absicherung
fahren und wird entsprechend nicht zugelassen.
Sie versichert Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die der Versicherungsnehmer selbst
im Straßenverkehr verursacht hat, ab. Achten Sie bei der Absicherung auf eine ausreichende
Deckungssumme. Da es sich bei der Haftpflichtversicherung um eine Pflichtversicherung
handelt, besteht für die Versicherer ein sogenannter Kontrahierungszwang. Daher sind
Versicherungen verpflichtet, Versicherungsnehmer für mindestens 7,5 Millionen Euro für
Personenschäden und mindestens 1,12 Millionen Euro für Sachschäden abzusichern.
Empfehlenswert sind ist aber eine Deckungssumme in Höhe von 100 Millionen Euro.
Achtung: Lassen Sie sich bei nach einer Um- oder Abmeldung den Abschluss von Ihrem
Versicherer für die Zulassungsstelle bestätigen. Benötigt wird hierfür die sogenannte
elektronische Versicherungsbestätigung (eVB).

Einflussfaktoren auf den Beitrag



Alter des Versicherungsnehmers Hier müssen vor allem junge (20 bis 25 Jahre) und
ältere (+70 Jahre) mit einem Aufpreis rechnen, da sie statistisch betrachtet mehr
Unfälle verursachen.



Halter des Fahrzeugs Ist dies nicht nur der Versicherungsnehmer, sondern zusätzlich
eine andere Person, hat auch dies Einfluss auf die Prämie.



Fahrerkreis Ist der Partner ebenfalls Fahrer des Autos, spielt dies beim Preis in der
Regel keine Rolle. Sind dagegen auch Kinder versichert, kann dies den Beitrag je nach
Alter des Kinder bis zu 100 Prozent steigen lassen.



Alter des Fahrzeugs Neuwagen lassen sich in den meisten Fällen günstig versichern,
höhere Kosten stellen sich jedoch ein, wenn es sich um einen sehr alten Gebrauchtwagen handelt.



Fahrleistung Die Fahrleistung, also die Anzahl der jährlich zurückgelegten Kilometer,
bestimmt maßgeblich die Höhe der Prämie.



Stellplatz Wer keinen festen Stellplatz für sein Auto hat, muss in der Regel draufzahlen. Günstiger wird es mit einem Eigenheim inklusive Garage und Gebäudeversicherung.
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Die Kfz-Versicherung hängt wie kaum eine andere Versicherung von einer Vielzahl individueller
Merkmale des Versicherungsnehmers ab. Die folgende Übersicht zeigt, welche Merkmale das sind:
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Werkstattbindung Lässt sich der Versicherungsnehmer auf die sogenannte Werkstattbindung ein, kann er bis zu 15 Prozent des Beitrags sparen. In dem Fall bestimmt
der Versicherer, welche Werkstatt nach einem Kaskoschaden aufgesucht werden
muss. Empfehlenswert ist dies, wenn das versicherte Fahrzeug kein Neuwagen mehr
ist. Bei Leasingnehmern entscheidet dagegen der Leasinggeber häufig über die
aufzusuchende Werkstatt, so dass eine Werkstattbindung bei geleasten Fahrzeugen
weniger sinnvoll ist.



Rabattschutz Vereinbart der Versicherungsnehmer einen Rabattschutz, wird er nicht
in der Schadenfreiheitsklasse zurückgestuft, wenn sich bis zu drei Schäden ereignen.
Dies kann einen Aufschlag von 15 bis 25 Prozent bedeuten. Der Nachteil: Nach einem
Wechsel wird der Kunde in der SF-Klasse eingestuft, in der er ohne Rabattschutz wäre.



Typ- und Regionalklassen Auch der Fahrzeugtyp hat einen Einfluss. Je nach Schadensrisiko wird Ihr Modell nämlich in verschiedene  Typklassen eingeteilt. Je höher
das Risiko, desto höher die Typklasse und desto höher der Betrag. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Regionalklasse. Die Einordnung erfolgt gemäß der Faktoren
Unfalldichte, Wetterverhältnisse, Fahrverhalten und Diebstahlhäufigkeit in der Region, in der der Fahrzeughalter sein Fahrzeug versichert hat. Die Einordnung kann je
nach Anbieter unterschiedlich sein, manche Versicherungsunternehmen kalkulieren
mittlerweile sogar nach der Postleitzahl.

Teilkasko vs. Vollkaskoversicherung



Einbruchdiebstahl, Diebstahl und unbefugter Gebrauch



Marderschäden/Tierschäden Marder oder andere Kleintiere können Schäden am
Kfz verursachen. Haben Sie Marderschäden fest in Ihren Versicherungsschutz integriert, kommt der Versicherung für Schäden am Fahrzeug auf, die direkt durch den
Marderbiss entstanden sind. Auch der Einschluss von Folgeschäden ist bei manchen
Versicherungen bis zu einem bestimmten Betrag möglich. Am besten ist es jedoch,
wenn Ihre Versicherung nicht nur für Marderbisse, sondern für Tierbisse aufkommt
und nicht auf einzelne Teile des Fahrzeug begrenzt sind.



Wildschaden In der Regel kommt die Teilkaskoversicherung nur für Zusammenstöße
mit Haarwild auf, d.h. wenn sich Unfälle unter Teilhabe von Wildschweinen, Hirschen,
Rehen, Dachsen oder Hasen erreignet haben. Besser ist jedoch die Absicherung des
Leistungsmerkmals “Tiere aller Art”, da hier auch Hausschweine, Pferde, Schafe, Rinde
und Federwild integriert sind.



Elementarschadendeckung Außerdem kommt sie für die standardmäßigen Elementarschäden infolge von Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung auf.

Seite 2/3

MB_KFZ_240715 © 2015 KFZ KOMPASS

Die Teilkaskoversicherung sichert, wie der Name bereits verrät, nur bestimmte Leistungen
der Kaskoversicherung ab. Solche Leistungen können u.a. sein:
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Elementarschadendeckung Außerdem kommt sie für die standardmäßigen Elementarschäden infolge von Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung auf.
Lawinen, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch oder ein Vulkanausbruch können mit Hilfe
einer erweiterten Elementarschadendeckung zusätzlich abgesichert werden.



Brand- und Explosionsschäden



Glasbruchschäden

Hinweis » Abzug neu für alt «: Bei dieser Klausel übernimmt der Versicherer mitunter nicht die Kosten
für Neuteile nach einem Unfall, da diese einen Wertzuwachs bedeuten. Gute Versicherer schränken
diese Leistung ein oder verzichten gänzlich darauf.
Wer sein Auto dagegen rundum gegen Schäden versichern möchte, sollte eine Vollkaskover
sicherung in Betracht ziehen. Vor allem für Neuwagenbesitzer ist diese Absicherung daher äußerst
sinnvoll. Folgende Leistungen erweitern den Schutz der Teilkaskoversicherung:



Vandalismus Absicherung von mut- und böswilligen Beschädigungen des
Fahrzeuges (Achtung: Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts).




Kosten für selbst verursachte Unfälle
Kostenerstattung auch, wenn der Unfallverursacher nicht zu ermitteln ist.

Ausschluss: Grobe Fahrlässigkeit Wenn Sie dagegen nachweisbar grob fahrlässig handeln, nützt Ihnen
die beste Versicherung nichts. Versicherer zahlen nicht, wenn der Versicherungsnehmer unter Alkoholoder Drogeneinfluss einen Unfall verursacht hat oder sein Fahrzeug selbst mutwillig zerstört hat.

Zusätzliche Leistungen
Neben dem Standardleistungen können Versicherungsnehmer gegen Aufpreis auch weitere Extras
absichern. Sinnvoll kann beispielsweise eine Erweiterung um Auslandsschäden sein. Der Vorteil: Der
eigene Anbieter ersetzt den Schaden, wenn Sie im Ausland schuldlos in einen Unfall geraten. Achten
Sie im Urlaub auf den Geltungsbereich Ihrer Police. Meist gelten die Policen innerhalb der EU und den
außereuropäischen Gebieten der EU, nicht aber z.B. im asisatischen Teil der Türkei. Eine Gap-Deckung
ist für Leasingnehmer sinnvoll, da sie bei Totalschaden oder Diebstahl des geleasten Fahrzeugs die
Lücke zwischen dem Wiederbeschaffungswert und dem festgelegten Restwert schließt.

Möchten Sie den Anbieter wechseln, muss Ihre Kündigung in der Regel spätestens am 30. November
(Kalenderjahr als Basis) vorliegen. Ist dagegen das Versicherungsjahr maßgeblich, sind auch andere
Stichtage denkbar. Ausnahmen existieren nach einer Beitragserhöhung, nach einem Versicherungsfall
oder beim Verkauf des versicherten Fahrzeugs. Dann können Sie auch außerhalb der regulären Kündigungsfrist kündigen.
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www.kfzkompass.de/versicherung
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Was Sie beim Wechsel beachten müssen

