
Neue Kfz-Versicherung trotz Schufa: Darauf kommt es 
an

Häufig wird Autobesitzern angeraten, die Kfz-Versicherung zu wechseln. Dass das auch trotz
eines Eintrags in der Schufa möglich ist, wissen viele mittlerweile. Doch warum sie nun genau
eine neue Autoversicherung wählen oder in einen anderen Tarif wechseln sollen, bleibt im Kern
unbeantwortet. Ist es der Preis, der sich verbessern lässt? Sicherlich stimmt auch dieser Fakt,
doch  sollte  der  Preis  allein  darüber  entscheiden,  ob  eine  Autoversicherung  nun  gut  oder
schlecht ist? Kommt es nicht viel mehr auf Inhalte an? In diesem Artikel erklären wir, warum
die Wahl einer Autoversicherung vergleichbar mit der Partnerwahl ist. 

Jetzt Kfz-Versicherungsvergleich trotz Schufa machen und bares Geld sparen

Inhalte sind Charakter – auch bei der Kfz-Versicherung

Heißt es nicht eher, dass Inhalte Charakter haben? Nein, denn bei der Kfz-Versicherung sind
die Inhalte der Charakter, auf den es ankommt. Es ist wie bei einer neuen Beziehung. Sicher-
lich empfinden wir das Äußere als anziehend oder attraktiv, doch der schönste Mensch ist nicht
auszuhalten, wenn der Charakter längst unter die Räder gekommen ist. So verhält es sich auch
mit der Kfz-Versicherung. Passen die Inhalte nicht, kann das Äußere – der Preis – noch so at-
traktiv sein, im Endeffekt wird es eine unglückliche Beziehung. 

Um eine gute und passende Kfz-Versicherung trotz Schufa zu finden, gilt es also, ähnlich wie
bei der Partnersuche vorzugehen. Es gilt: 

 Was brauche ich? – welche Kfz-Versicherung brauche ich wirklich? 

 Was ist mir wichtig? – diese Frage schließt sich der ersten direkt an. Welche Inhalte
sind mir persönlich bei einer Autoversicherung wichtig? Ein Beispiel: Habe ich ohnehin
nie vor, im Ausland Auto zu fahren oder im Urlaub einen Mietwagen zu buchen, so kann
ich auch auf die Mallorca-Police verzichten. Ist es mir hingegen wichtig, bei Steinschlä-
gen nicht stets selbst in die Tasche greifen zu müssen, so ist die Teilkaskoversicherung
schon ratsam. 

 Was biete ich? – nun klingt es tatsächlich nach der Partnersuche. Die Antwort auf die-
se Frage bezieht sich aber eher auf den bisherigen Führerscheinbesitz, die Schadenfrei-
heitsklasse, die Parksituation. All  diese Fragen entscheiden letztendlich mit über den
Preis der Autoversicherung. 

 Was bin ich bereit zu zahlen? – alternativ gilt: Was kann ich zahlen. Bei einem Ver-
gleich der Kfz-Versicherung ist der Preis das erste Indiz bei den Ergebnissen, daher soll-
te man für sich schon eine imaginäre rote Linie gesetzt haben. 

https://www.kfz-versicherung-trotz-schufa.de/ratgeber/kfz-versicherungsvergleich



Nur, wer seine eigenen Wünsche konkretisiert, ist dazu in der Lage, tatsächlich eine Kfz-Versi-
cherung zu finden, die zu einem passt und mit der man sich sicher fühlt. Ob nun die Schufa
noch eine Rolle spielt oder nicht, ist erst einmal unbedeutend. Denn selbst Vollkaskoversiche-
rung sind trotz Schufa-Einträgen möglich. 

Worauf kommt es bei einer guten Kfz-Versicherung an? 

Wird die Kfz-Versicherung verglichen und steht ein Wechsel bevor, sind die eigenen Vorstellun-
gen schon wichtig. Doch erst das Wissen darüber, was eine gute Kfz-Versicherung ausmacht,
bringt den entscheidenden Vorteil. Dass Wissen Macht ist, ist ein klischeehafter Satz, allerdings
stimmt er. Und bei diesen Punkten lohnt es sich, genau hinzuschauen: 

 Deckungssummen – abseits von der reinen Basis-Haftpflichtversicherung arbeiten die
meisten Autoversicherer längst mit deutlich erhöhten Deckungssummen. Das ist wich-
tig, denn die gesetzlichen Vorgaben sind bei den heutigen materiellen Werten und im
Raum stehenden Summen wesentlich zu niedrig. Beispiel: Personenschäden sind ge-
setzlich mit 7,5 Millionen Euro in der Summe abgedeckt, 1,2 Millionen stehen für Sach-
schäden zur Verfügung. Eine verursachte Massenkarambolage oder die versehentliche
Irrfahrt in ein Ladengeschäft kann diese Summen leicht reißen. Daher gilt: Personen-
und Sachschäden sollten mit mindestens 100 Millionen versichert sein, auch Vermö-
gensschäden sollten in Millionenhöhe inkludiert sein. 

 Mietwagen/Auslandsschadenschutz - beide Inhalte betreffen die Kfz-Haftpflichtver-
sicherung und sind dann von Interesse, wenn auch im Ausland auf Mietwagen zurück-
gegriffen werden soll. Gesetzlich kommt die Autoversicherung im Ausland nur für Schä-
den bis zu der im Urlaubsland festgesetzten Grenze auf. Würde also in Kroatien die Kfz-
Versicherung nur für Schäden bis 100.000 Euro aufkommen, so würde die eigene Kfz-
Versicherung  auch  keine  weiteren  Zahlungen  leisten.  Das  Problem:  Das  Unfallopfer
kann sich nun an den Fahrer direkt wenden. Mit dieser Mietwagen-Mallorca-Police gelten
im Ausland dieselben Deckungssummen, wie in Deutschland. Beim Auslandschadens-
chutz hingegen übernimmt die Versicherung die vollständige Regulierung, wenn unver-
schuldet ein Unfall geschieht. Versicherungsnehmer brauchen sich am Urlaubsort somit
nicht um die Abwicklung zu kümmern. 

 Grobe Fahrlässigkeit - in beiden Kaskoversicherungen ist das ein wichtiger Zusatz:
Der Verzicht auf die Einrede bei grober Fahrlässigkeit. Üblicherweise darf eine Versiche-
rung die Regulierung streichen oder kürzen, wenn grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei dem
Verzicht auf den Einwand derselben hingegen muss die Versicherung dennoch für den
Schaden aufkommen. Beispiele wären die Fahrt über eine rote Ampel oder nicht zur
Witterung passende Reifen. Alkohol, Drogen, Medikamenteneinfluss hingegen sind nicht
von der Klausel abgedeckt. 

 Neuwertentschädigung - gerade bei der Vollkaskoversicherung ist dieser Punkt wich-
tig. Die Regulierung des Schadens am versicherten Fahrzeug orientiert sich üblicherwei-
se am Restwert des Fahrzeugs. Der liegt weit unter dem eigentlichen Preis. Wird die
Neuwertentschädigung vereinbart,  so  zahlt  die  Versicherung auch die  Differenz zwi-
schen Rest- und Neuwert. Bei Gebrauchtwagen gibt es eine ähnliche Klausel, die sich
auf den Kaufpreis bezieht. Die Neu- oder Kaufpreisentschädigung sollte mindestens für
zwölf Monate vertraglich zugesichert sein. 

 Folgeschäden - Kaskoversicherungen können tückisch sein. Die normale Teilkaskover-
sicherung übernimmt beispielsweise einen direkten Marderschaden, also einen defekten



Schlauch. Kommt es aber zu Folgeschäden, weil der Marderbiss nicht direkt erkannt
wurde, trägt die Versicherung die Kosten nicht. Daher kann die Teilkasko über den Zu-
satz der Folgeschäden erweitert werden. 

 Rückkauf - kam es zu einem Unfall und die Versicherung regulierte den Schaden, so
bietet ein Vertrag mit Rückkaufsrecht die Chance, den Schaden auch noch nachträglich
selbst zu bezahlen. Gerade bei kleinen Schäden kann sich das lohnen, denn der Scha-
denfreiheitsrabatt bleibt erhalten. 

 Wild - in den Kaskoversicherungen sind Schäden durch Wildunfälle mit integriert. Die
einfache Teilkaskoversicherung bezieht sich jedoch rein auf Haarwild, also Rehe und
Wildschweine. Wer ländlich lebt, läuft aber Gefahr, Rinder, Hunde oder auch Pferde vor
sich auf der Straße zu sehen. Diese Unfälle wären nicht abgedeckt. Somit sollte in länd-
lichen Bereichen auf den entsprechenden Zusatz geachtet werden. 

 Fahrerschutz - das ist ein reines Zusatzmodul. Von den typischen Deckungssummen
sind nur Fremdpersonen bei einem Unfall abgesichert, nicht aber der Fahrer. Über die
Fahrerschutzpolice kann sich der Versicherungsnehmer selbst absichern, auch wenn er
den Unfall verursacht. 

Das sind nun rein die wichtigsten Punkte, die bei einem Vergleich und Wechsel der Kfz-Versi-
cherung bedacht werden sollten. Natürlich gibt es weitere Bausteine, die aus einer Autoversi-
cherung den perfekten Tarif für einen selbst machen. 

Obwohl  es heute so einfach ist,  die  Kfz-Versicherung zu vergleichen,  wie  auch unser  Kfz-
Tarifrechner zeigt, so raten wir jedem an, sich Zeit zu nehmen und die Ergebnisse und Tarife
mit den eigenen Wünschen abzugleichen. Sicherlich ist es wichtig, auf den Preis zu achten,
doch was bringt der Schönling, wenn man es nicht eine Minute im selben Raum mit der Person
aushält?  Übrigens  hilft  bei  der  Wahl  der  Autoversicherung  auch  ein  Blick  in  die  gängigen
Suchmaschinen  und  in  den  Freundeskreis:  Welche  Erfahrungen  wurde  dort  mit  meinem
Favoriten  gemacht?  Gab  es  Ärger  bei  der  Regulierung  oder  ständige  Preisanpassungen?
Klappte der Wechsel reibungslos? Wie der Wechsel der Kfz-Versicherung gelingt, erklären wir
im nächsten Beitrag. 
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