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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Wie Sie durch den Wechsel Ihrer Kfz- 
Versicherung viel Geld sparen können 

 
Die Prämien in der Kfz-Versicherung steigen jedes Jahr – vor allem für diejenigen, die lange 
nicht den Tarif gewechselt haben und beim alten Versicherer bleiben. Aber: Bis zum Stichtag 
30. November kann auch in diesem Jahr wieder jeder Autobesitzer seine alte Police kündigen 
und einen neuen Vertrag bei einem (günstigeren) Versicherer abschließen. Versicherungen 
nutzen diesen Termin gern für besondere Angebote, z. B. Boni und spezielle Rabattaktionen: 
Für einzelne Tarifmerkmale werden Rabatte von bis zu 65 % versprochen. Die größten Preis-
nachlässe erhalten Kunden, die auf den Kaskoschutz verzichten oder besonders wenig fahren. 
An jährlicher Ersparnis kann da gut eine dreistellige Summe zusammenkommen.  
 
Bei einem Wechsel kommt es allerdings nicht nur auf den Preis, sondern gerade auch auf die 
Bedingungen an. Dabei wissen viele Versicherte gar nicht, welche Schäden Haftpflicht-, Teil-
kasko- und Vollkasko-Policen abdecken. Worauf Sie achten sollten und mit welchen Tricks 
Versicherer zuweilen arbeiten, erfahren Sie in diesem Service. 
 
Kündigungsmöglichkeiten einer Kfz-Versicherung  
 
Vertragslaufzeiten und Kündigungsfrist sind im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gesetz-
lich festgelegt. Die Kündigungsfrist beträgt immer einen Monat zum Ende der Vertragslauf-
zeit. Diese darf nicht länger als ein Jahr sein. Für fast alle Kfz-Versicherungen ist die Laufzeit 
vom 01.01. (0.00 Uhr) bis zum 01.01. (0.00 Uhr) des jeweils darauffolgenden Jahres. Weil 
Ihre Kündigung Ihrem derzeitigen Versicherer mindestens einen Monat vor Ende der Ver-
tragslaufzeit zugehen muss, ist bei den allermeisten Kfz-Versicherungen der 30. November 
der Stichtag für die Kündigung.  
 
Neuerdings sind einige Versicherungen allerdings dazu übergegangen, nicht mehr den Beginn 
des Kalenderjahres, sondern den Tag des Versicherungsbeginns als Beginn der einjährigen 
Vertragslaufzeit festzulegen. Läuft Ihr Vertrag beispielsweise ab dem 1. Juli, müsste Ihre 
Kündigung spätestens am 31. Mai bei Ihrem Versicherer eingehen.  
 
Unter bestimmten Bedingungen haben Sie ein Sonderkündigungsrecht: nach einem Unfall, 
bei Fahrzeugwechsel, bei Erhöhung der Beitragsprämie, bei Reduzierung der Leistung, bei 
geänderter Regional- oder Typklasse oder bei Verteuerung eines Versicherungsbestandteils.   
 
Achtung: Kündigen Sie niemals Ihren bestehenden Vertrag, bevor Sie nicht einen neuen unter 
Dach und Fach haben! Denn: Im Gegensatz zur Haftpflichtversicherung dürfen Anbieter von 
Voll- und Teilkaskopolicen Aufnahmeanträge ablehnen, sodass Sie im schlimmsten Fall kom-
plett ohne Versicherung dastünden.   
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Ein Vergleich im Internet lohnt sich!  
 
Online-Portale wie Check24 oder Verivox können bei der Suche nach einer günstigen Kfz-
Versicherung sehr hilfreich sein. Die Portale von Direktversicherern sind eine nützliche Al-
ternative. Wer sämtliche Angebote vergleichen möchte, kann den Rechner von Nafi (Internet-
Adresse: www. nafiauto.de) nutzen, einer Unternehmensberatung, die ihre Vergleiche auch 
Versicherern und Maklern zur Verfügung stellt. Prüfen Sie die Vergleichsergebnisse aber 
stets genau, denn oft gehen besonders günstige Tarife im Gegenzug mit schwachen Leis-
tungen einher. Vor allem bei langjährig bestehenden Verträgen lohnt sich ein Vergleich, da 
die meisten Versicherer die bisherige Schadenfreiheitsstaffel von 25 auf 35 Jahre erweitert 
haben, allerdings nur für neue Verträge. 

 
Worauf bei einem Kfz-Versicherungswechsel zu achten ist 
 
Deckungssumme: Achten Sie bei der Haftpflichtversicherung auf die Deckungssumme. Oft 
liegt diese unter 50 Mio. € – das ist nicht ausreichend! Prüfen Sie auch die Deckungssumme 
in Ihrem alten Vertrag. Gegen einen geringen Aufpreis könnten Autobesitzer die Deckungs-
summe auf 50 – 100 Mio. € erhöhen. Das schützt Sie davor, bei besonders kostenintensiven 
Unfällen für Sachschäden über 1,12 Mio. € (= die gesetzliche Mindestsumme, die Kfz-Versi-
cherer für Sachschäden zusichern müssen) persönlich in Haftung genommen zu werden. 
 
Rückstufung im Schadensfall: Vor allem auf den ersten Blick günstig erscheinende Policen 
gehen häufig mit hohen Rückstufungen im Schadensfall einher. Nach einem Unfall geht es 
hier aus einer hohen Schadenfreiheitsklasse ganz schnell rapide abwärts. Vergleichen Sie die 
Rückstufungstabelle Ihres alten Vertrages mit den neuen Konditionen. Viele Versicherer bie-
ten einen sogenannten Rabattschutz bzw. „Rabatt-Retter“ an. Wer bereits einige Schäden ver-
ursacht hat, sollte davon Gebrauch machen.  
 
Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlässigkeit: Es sollte ein „Verzicht auf Einwand 
bei grober Fahrlässigkeit“ vereinbart sein. Sonst darf der Versicherer die Leistung der Kasko-
versicherung kürzen, wenn der Fahrer grob fahrlässig einen Unfall verursacht hat.  
 
Selbstbeteiligung: Die Standardpolice sieht häufig eine Selbstbeteiligung von 150 € bei Teil-
kasko und von 300 € bei Vollkasko vor. Achtung: Um ihre Policen möglichst günstig erschei-
nen zu lassen, erhöhen manche Versicherer kräftig die Selbstbeteiligung. In Preisvergleichen 
stehen solche Tarife dann oft ganz oben – eine Milchmädchenrechnung!  
 
Schutz vor Wildschäden: Der Schutz vor Wildschäden fällt bei der Teilkasko sehr unter-
schiedlich aus. So leisten einige Gesellschaften nur bei Zusammenstößen mit Wild- und Nutz-
tieren oder Haarwild. Achten Sie deshalb darauf, dass Schäden durch Unfälle mit „allen Tie-
ren“ abgesichert sind, ebenso die Folgeschäden. 
 
Kaufpreis- oder Neupreisentschädigung: Verzichten Sie keinesfalls auf die Kaufpreis- oder 
Neupreisentschädigung, denn bei einem Totalschaden zahlt die Versicherung dann den deut-
lich höheren Listenpreis und nicht nur einen errechneten Zeitwert. Bei Neuwagen sollte in der 
Kaskoversicherung die Entschädigung im Falle eines Totalschadens für mindestens zwei Jah-
re gelten. Wichtig ist diese Klausel vor allem bei finanzierten und geleasten Fahrzeugen.  
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Rabattschutz-Falle: „Rabattschutz bedeutet, dass der Versicherer den Kunden im Schadens-
falls nicht in der Schadenfreiheitsklasse zurückstuft – freilich gegen einen Aufpreis. Bei 
einem Wechsel jedoch akzeptiert der neue Versicherer in der Regel nicht die begünstigte 
Schadenfreiheitsklasse des alten Versicherers. In den Vertragsbedingungen steht dann z. B. 
folgende Klausel: „Bei einem Wechsel des Versicherungsunternehmens wird die SF-Klasse 
bestätigt, die der Versicherungsnehmer ohne den Rabattschutz erreicht hätte.“ Autofahrer 
sollten daher vor einem Wechsel prüfen, ob der neue Versicherer den Vertrag in demselben 
Umfang akzeptiert wie der augenblickliche Anbieter.  
 
Werkstattbindung: Wer dem Versicherer überlässt, bei welcher Werkstatt der Wagen im 
Schadensfall repariert wird, kann auch in der Kaskoversicherung noch bis zu 20 % sparen. 
Eine Werkstattbindung birgt allerdings auch Nachteile. So können die Reparaturkosten deut-
lich höher ausfallen als bei einer freien Werkstatt.  
 
Wechsel vom Voll- zum Teilkaskoschutz: Ein Wechsel von der Voll- in die Teilkasko rech-
net sich nicht immer. Der Grund: Die Prämienhöhe der Vollkasko ist abhängig vom Schaden-
freiheitsrabatt – und in der Teilkasko gibt es diesen Rabatt meist nicht. 
 
Insassenunfallversicherung: Dieser Zusatzschutz ist überflüssig – die Insassen sind bereits 
über die Haftpflichtversicherung abgesichert.  
 
Pannenhilfe: Versicherer bieten per Schutzbrief auch Hilfe bei Pannen und Unfällen an. Wer 
jedoch bereits Mitglied eines Automobilclubs ist, bekommt meist umfassendere Leistungen.  
 
Telematik-Versicherungen: Hier wird eine Box in das Fahrzeug eingebaut, die das Fahrver-
halten aufzeichnet. Anhand dieser Daten wird dann die Versicherungsprämie berechnet. So 
soll rücksichtsvolles Fahren belohnt werden. Zu beachten ist hier der Datenschutz!  
 
Zahlungsmodalitäten: Die Versicherungsprämie sollte nicht monatlich oder pro Quartal, 
sondern jährlich bezahlt werden. So ergab eine Untersuchung von „Finanztip“, dass ein 36-
jähriger VW-Golf-Besitzer aus Dresden durch die Umstellung von Monats- auf Jahreszahlung 
bei seiner Vollkaskoversicherung 9 % sparen kann.  
 
 
 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


