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Spartipps für die Kfz-Versicherung 
Zu meinem Blogbeitrag über die besten Spartipps für das Jahr 2023  

Link: Kfz-Versicherung (2023) – Das ändert sich jetzt! 

Allgemeine Tipps und Hinweise: 

 Leistungen stehen vor dem Preis, auch bei der Kfz-Versicherung.

 Online vergleichen ist super, auch für einen ersten Richtwert.

 Vergleiche richtig. Nicht jeder Kfz-Tarif hat auch alle wichtigen Tarifmerkmale
enthalten.

 Kfz-Tarife, die bei Online-Vergleichsrechner ganz oben stehen, sind nicht
immer „der beste“ Anbieter.

 Es lohnt sich grundsätzlich, mit Deinem Berater des Vertrauens zu sprechen.
Dieser kennt die Kniffe, um oft ein Angebot aus einem Online-Vergleich
preislich zu toppen oder bedarfsgerecht anzupassen.

 Kfz-Versicherungen können grundsätzlich bis zum 30.11. eines Jahres
gekündigt werden. Dies gilt für Verträge mit einer Hauptfälligkeit am 1. Januar.

 Deinen bestehenden Kfz-Versicherer auf Optimierungen ansprechen.
Jährliche Anpassungen von Typ- als auch Regionalklassen sowie tarifliche
Neuerungen werden dabei berücksichtigt.
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Checkliste Spartipps für die Kfz-Versicherung 
Zu meinem Blogbeitrag über die besten Spartipps für das Jahr 2023  

Link: Kfz-Versicherung (2023) – Das ändert sich jetzt! 

Spartipps für die Kfz-Versicherung  

Vor einem Autokauf bedarfsgerecht die Kfz-Versicherung berechnen lassen, um 
schon vorher auf die Versicherungskosten aufmerksam zu werden.  

Wähle falls möglich eine jährliche Zahlungsweise aus.  
Denn so entfällt der häufig anfallende Ratenzahlungszuschlag. Dieser liegt in der 
Regel bei 3 oder 5 Prozent. 

Junge Personen können über die Eltern eine Kfz-Versicherung abschließen.  
Auch ist es möglich, über die sogenannte „Familienfahrer-Police“ hohe 
Versicherungskosten einzusparen. 

Freie, ungenutzte Schadenfreiheitsrabatte von Verwandten nutzen. Eine 
Übertragung ist in der Regel auch auf einen anderen Versicherer möglich. 

Je weniger das Kraftfahrzeug gefahren wird, desto geringer die 
Versicherungsprämie. 

Vereinbare Selbstbeteiligungen in der Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung, um 
zusätzlich den Beitrag zu senken.  

Grenze so gut es geht den berechtigten Fahrerkreis ein.  
(Bonustipp: Mit Zusatzfahrer-Policen können weitere Fahrer für einen definierten 
Zeitraum, wie die Fahrt in den Urlaub, kostengünstig hinzugebucht werden).  

Zusätzlich bis zu 20 Prozent des Kaskobeitrages sparen mit dem Baustein 
„Werkstattbindung“.  

Tarifliche Rückstufungen der Schadenfreiheitsklasse vergleichen.  

Bestimmte Berufsgruppen profitieren von weiteren Vergünstigungen, wie bspw. 
Beamte, Angestellte des öffentlichen Diensts und weitere.  

Weitere Kraftfahrzeuge können, beim bestehenden Versicherer, über sogenannte 
Sondereinstufungen (wie z. B. eine Zweitwagenregelung) oft günstiger abgesichert 
werden.  

Falls Du mehrere Kraftfahrzeuge hast, lohnt es sich häufig, diese bei einem 
Versicherer abzusichern, um von einem zusätzlichen Preisnachlass zu profitieren.   
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