
Schadenfreiheitsklassen (SK-Klassen) -Einzelfahrzeuge (Das Wichtigste in Kürze)

Anhand der Schadenfreiheitsklassen wird Ihnen ein Beitragsrabatt gewährt.
Wer erstmalig ein Fahrzeug versichert beginnt meist mit SF Vz (ab Führerscheindauer von drei Jahren).
Statt Rabatt gibt es einen Aufschlag auf den Beitrag.
Für Fahranfänger mit weniger als drei Jahren Fahrpraxis gibt es eine Sonderklasse (höhere Beiträge).
Sollten Sie in einem Jahr mehrere Unfälle verursacht haben, lohnt es sich meist nur die teuersten
Schadenfälle regulieren zulassen. Aber nicht vergessen ISie werden „hochgestuft I
Lassen Sie sich bei Kündigung Ihrer Kfz-Versicheruno unbedingt eine Bescheinigung über die SF-Klasse.
die dem neuen Versicherer angegeben wird, schriftlich zusendeni
Bei Versicherungswechsel gelten die Sondereinstufungen (SE) und der Rabattschutz (RR), der Sie vor
einer Rückstufung bewahrt hat, nicht mehr! Allerdings können Sie die schadenfreien Jahre meist
übertragen (ohne Sondereinstufungen I).

Sondereinstufung Kfz

Jeder Fahrzeughalter kennt sie und kommt nicht an ihr vorbei -die Autoversicherung. Die Haftpflichtversicherung
für Kraftfahrzeuge ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben und er gibt sogar Mindestdeckungssummen für
Schadensfäl le vor.

Alle Jahre wieder -die Prämien der Autoversicherung steigen. Kaum eine andere Versicherungsprämie wird von
so vielen Faktoren gesteuert wie die der KFZ-Versicherung.

Wohnort und Beruf des Fahrzeughalters
Dauer von Besitz eines Führerscheines und Schadenfreiheitsrabatt

Fahrzeugart und Motorleistung
Datum der Erstzulassung und Verwendungszweck des Fahrzeuges
Typ- und Regionalklassen

sind nur einige von vielen weiteren Kriterien, die in die Kalkulation einfließen. Auch die Schadenfreiheitsklasse
(SF-Klasse) und der Schadenfreiheitsrabatt (die sogenannten Prozente) sind ein wichtiger Teil bei der
Berechnung. Obwohl sich nur wenige Faktoren beeinflussen lassen, ist es möglich, beim Abschluss einer Kfz-
Versicherung Geld zu sparen. Normalerweise richten sich die Prämien der Kfz-Haftpflichtversicherung und der
Vollkasko nach der Anzahl der schadenfrei gefahrenen Jahre. Wird erstmalig, z. B. nach Erwerb des
Führerscheins, ein Fahrzeug versichert, erhält es deshalb die SF-Klasse 0. Für jedes unfallfreie Jahr steigt nun
diese SF-Klasse und Sie erhalten einen Schadenfreiheitsrabatt.

●Einstufung des Zweitwagens
● P a r t n e r t a r i f

●Führerscheinregelung

Sondereinstufungen sind SF-Klassen, die aufgrund besonderer Merkmale vom Versicherer gewährt werden (z.B.
ein Handwerksbetrieb erhält die SF-Klasse 3bei Neueinstufung eines neuen KFZ oder der Handwerksbetrieb
wählt die Kleinflotte und erhält SF 5für eine neues KFZ, etc.). Nachteil: Diese Sondereinstufungen werden einem
neuen Versicherer gegenüber nicht bestätigt !Deswegen i.st es wichtig bei einem Versichererwechsel, sich die
SF-Klassen vor dem Wechsel schriftlich bestätigen zu lassen !

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Agentur für die schriftliche Überprüfung ihrer (echten) SF-Klassen
bei ihrem aktuellen Versicherer keine Möglichkeit haben I
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