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Vor zehn Jahren war die automobile
Versicherungswelt noch einiger-
maßen in Ordnung. Die Beiträge wa-

ren zwar dank der regen Exporttätigkeit in
Ostblockländer höher als heute, aber die Ta-
rifsysteme waren für den Verbraucher durch-
schaubar. Seit 1994 haben nicht nur Ver-
braucher den Durchblick verloren, sondern
auch anscheinend die Versicherer selbst. 
Mit der Einführung der so genannten „wei-
chen Rabatte“ wurde der Versuch gestartet,
die Versichertengemeinschaft nicht mehr
nur nach Typklassen und Schadenfreiheits-
rabatten zu unterteilen, sondern auch nach
anderen Risikomerkmalen. So kam es, dass
ein Autofahrer mit 35 % Schadenfreiheits-
rabatt nochmals mit Zusatzrabatten über-
schüttet wurde. 5 %, weil nur er das Fahr-
zeug fährt, 10 %, weil er weniger als 9.000
km im Jahr fährt und so weiter. Die Prä-
mieneinnahmen gingen drastisch nach un-
ten, und schon wenige Jahre später merkten

die Versicherer, dass dieser Kunde wahr-
scheinlich nur deshalb, weil er Wenigfahrer
ist und niemand anderen mit seinem Auto
fahren lässt, so lange schadenfrei fährt. Bis
dies jedoch den Statistikern auffiel, hatten
sich die deutschen Versicherer bereits über
250 (!) verschiedene Rabattarten einfallen
lassen. Eines der Highlights hierbei, der zu-
sätzlich gewährte Rabatt falls man einen
Verwandten hat, der sich in einer Schaden-
freiheitsklasse befindet. Hier hat wohl ein
Versicherungsmathematiker zu viel Formel 1
geschaut. Auch wenn Jaques Villeneuve oder
Damon Hill sicherlich und deren Väter ex-
zellente Autofahrer sind bzw. waren, heißt
das noch lange nicht, dass Fahrkönnen gene-
rell vererbbar ist.
Folge dieser Rabattschlachten waren konti-
nuierliche Beitragsanpassungen. Wer denkt,
die Kreativität von Allianz und Co. wäre da-
mit erschöpft, der irrt. Viele der zusätzlichen
Rabatte wurden kurzerhand in „harte
Merkmale“ – sprich Risikozuschläge umge-
wandelt. Wer also unter 23 Jahren ist bzw.
Angestellte hat, unter diesem Alter mit dem
versicherten Fahrzeug fahren lässt oder
keine Garage besitzt, wird mit teils hohen
Zuschlägen belastet. Eine weitere Statistik,
die von einigen Versicherern bereits ange-
wendet wird, trifft Zahntechniker besonders
hart. Die Zahntechniker fahren laut Berufs-
statistik der Allianz besonders schlecht. 

Weniger Schwankungen bei den 
Typklassen

Doch es gibt auch Positives zu vermelden. Die
Typklasseneinstufungen in Haftpflicht und
Vollkasko sowie die Regionalklassen werden
zukünftig nicht mehr aus den Schadenshäu-
figkeiten des letzten Jahres ermittelt, sondern
aus dem durchschnittlichen Schadensverlauf
der letzten drei Jahre. Dies senkt zwar nicht
die Beiträge, sorgt aber für mehr Kontinuität
bei den Typ- und Regionalklasseneinstufun-

Mit Liebe hat es sicherlich nichts zu tun, wenn die Auto-
versicherer alljährlich ihre Tarife neu kalkulieren – eher
mit dem erneuten Versuch, endlich in die schwarzen Zah-
len zu kommen. Was sich dieses Jahr ändert und worauf
Sie als Laborinhaber besonders achten müssen.
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gen. In Verbindung mit diesem Drei-Jahressystem,
welches sukzessive in diesem und dem nächsten
Jahr von den Versicherern eingeführt wird, ver-
mindert sich auch die Anzahl der Typklassen. Die
derzeit rund 13.000 verschiedenen Automodelle
auf deutschen Straßen werden zukünftig in den
Vollkasko-Typklassen 10–34 und in Teilkasko in
die Klassen 10–33 eingestuft (bisher 10–40). Bei
der Kfz-Haftpflicht bleibt es bei der Einstufung in
16 Klassen von 10–25. Bei den Regionalklassen
ändert sich ebenfalls nur der Kaskobereich, hier
wird Deutschland zukünftig nur noch in 10 Re-
gionen statt bisher 14 unterteilt. Wie jedes Jahr
gibt es bei den Neueinstufungen Gewinner und
Verlierer, Fahrer des kleinen Cabrios von Peugeot
(206 CC) zahlen zukünftig weniger (–9), Besitzer
des BMW X5 3.0i gleichen das wieder aus (+6). Bei
den Regionalklasseneinstufungen müssen die
„Kamikazefahrer“ im Zulassungsbezirk Kauf-
beuren (KF) zukünftig damit leben, dass die Vor-
urteile über deren Fahrstil nun auch statistisch be-
legt sind. Der Pokal für die meisten Haftpflicht-
schäden wandert von Dresden ins Allgäu.

Keine einheitlichen Regional- und 
Schadenfreiheitsklassen

Wer zum Jahreswechsel den Versicherer wechseln
will, sollte also diesmal auch auf das angewendete
Typklassenverzeichnis achten. Was viele auch
nicht wissen, die Regionalklasseneinstufungen
sind ebenfalls nicht einheitlich bei allen Versiche-
rern. Es handelt sich hierbei nur um Empfehlun-
gen des Gesamtverbandes der deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV). Gleiches gilt inzwi-
schen auch für die Schadenfreiheitsklassen. Acht
schadenfreie Jahre werden je nach Versicherer mit
50 % oder 55 % honoriert. Mit der Erweiterung
der SF-Klassen (bis 25 Jahre) wird es gleichzeitig
auch schwieriger, die ersehnte 30 % Einstufung zu
erreichen. Bei all den Tarifierungsmerkmalen
stellt sich für den Verbraucher die berechtigte
Frage, wie man nun den günstigsten Versicherer
für das Labor- oder Privatfahrzeug finden kann.
Locken doch ganzseitige Anzeigen in der Vereins-
zeitung des größten deutschen Automobilclubs
mit echten Schnäppchenprämien. Erster Tipp:
schon in der Werbung das Kleingedruckte lesen!
Die Beiträge gelten immer nur für einen niedrig
eingestuften Fahrzeugtyp, gefahren von einem so
genannten „Wenigfahrer“ mit Angestelltenver-
trag und im Besitz von Bahncard und Garage. Al-
lein die gewerbliche Nutzung, verbunden mit
höheren Kilometerleistungen und der Tatsache,
dass auch Personen unter 23 Jahren das Fahrzeug
bewegen, lassen die Vergleichlieblinge von Fi-
nanztest & Co. oftmals auf die hinteren Ränge
rutschen. Damit wehren die Direktversicherer in
ihren Augen „schlechte Risiken“ ab. 
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Bürstenloser Mikromotor

Die Drehgeschwindigkeit kann stufenlos
zwischen 1.000 und 50.000/min. eingestellt
werden. Gleichmäßiges und kräftiges
Drehmoment ist im gesamten
Drehzahlbereich vorhanden. Die
maximale Geschwindigkeit von
50.000/min des Ultimate-500-
Systems erlaubt feinste
Bearbeitung im µm-Bereich.

NSK EUROPE GmbH
Westerbachstraße 58 
D-60489 Frankfurt, Germany
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Tischgerät   FußsteuergerätTischgerät

Die Ultimate-500-Serie 
Sie können zwischen 2 Mikromotoren
und 4 Steuergeräten wählen.

Kniesteuergerät

• Optimale Mikroprozessor - Steuerung
• Drehzahlbereich : 1.000~50.000/min
• Sehr Iange Lebensdauer
• Präzisionstechnologie
• Äußerst geräusch - und vibrationsarm
• Spezieller Staubschutzmechanismus
• Ergonomisches Design

Außergewöhnliche
Leistung
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Wer dem gewünschten Profil eines Direkt-
versicherers entspricht, kann viel sparen.
Doch bereits bei der Angebotsanfrage, egal
bei welchem Versicherer, lauern die ersten
Fallen. Um Ihnen ein Angebot errechnen zu
können, werden Ihnen Fragen gestellt wie,
„wie viel Kilometer fahren Sie im Jahr“ oder
„haben Sie eine Garage“. Ihre Antworten
werden mit der Unterschrift des Antrages zu
Vertagsbestandteilen! Wer die Frage nach
der Garage mit „Ja“ beantwortet, verpflich-
tet sich somit auch dazu, es dort abzustellen.
Wer auf die Frage „von wem wird das Auto
gefahren“ mit „eigentlich nur Ich“ antwor-
tet, darf bei vielen Versicherern seine Frau
oder gar andere Personen nicht mehr ans
Steuer lassen, ohne im Schadensfall mit Ver-
tragsstrafen oder gar Verlust des Versiche-
rungsschutzes rechnen zu müssen. Auch das
Angebot von Versicherungsagenten, -Mak-
lern oder Autohäusern ist nicht unbedingt
verlässlich und auf jeden Fall genau zu prü-
fen. Auf Grund des harten Wettbewerbes ge-
gen die Direktversicherer werden die Ange-
botsprämien häufig durch die Anwendung
von Rabatten, deren Auflagen nicht erfüllt
werden, nach unten gedrückt und dem Kun-
den verschwiegen. So kommt es, dass in vie-
len Labors die Auslieferfahrzeuge eigentlich
nur noch 9.000 km im Jahr bewegt werden
dürfen, alle Smarts abends in die Garagen ge-
fahren werden – aber nur von Technikern im
Alter von 23 Jahren oder mehr. Das System
funktioniert, da die Versicherer selten oder
gar keine Stichproben machen. Spätestens
im Schadensfall fliegt der Schwindel jedoch
auf. Dann wird nämlich nach dem Kilome-
terstand und dem Fahrer gefragt. Hier
könnte man theoretisch noch lügen, dem
Versicherer aber glaubhaft zu machen, dass
sich ein Hagelsturm in der Garage breit
machte, wird schwierig.
Kunden von Versicherungsmaklern haben
hier noch einen kleinen Vorteil. Erleiden sie
einen finanziellen Schaden durch die Nicht-
erfüllung einer derartigen Auflage, kann ein
Makler im Gegensatz zu einem Agenten im
Rahmen der Beratungshaftung zur Rechen-
schaft gezogen werden.

Die schwarzen Schafherden
Dabei haben die Versicherungsvermittler es
eigentlich gar nicht nötig, mit diesen Mitteln,
um den Kunden zu kämpfen. Blickt man 
etwas hinter die Kulissen der Versicherungs-
wirtschaft, erkennt man schnell, dass der
Beitragsunterschied zwischen den als billig
geltenden Direktversicherern und den

„Klassikern“ nicht nur aus den anfallenden
Vermittlungsprovisionen (ca. 3–10 % der
Prämien) resultieren kann. Manfred Powe-
leit, Chefredakteur des „map-report“, ana-
lysiert seit Jahren unter anderem die Kfz-Ver-
sicherer. Seine Recherchen, die im Novem-
ber im neuen map-report veröffentlicht wer-
den, bringen Unglaubliches zu Tage: Die
Beschwerdequote beim Bundesaufsichtsamt
im Schadensfall liegt bei den Direktversiche-
rern bis zu 50 mal höher als bei „guten“ 
Versicherern. Bei den Klageqouten im Scha-
densfall ergibt sich ein ähnliches Bild.
„Grundsätzlich kann man sagen, Versiche-
rer, die mit der Autoversicherung Geld ver-
dienen, leisten im Schadensfall auch ohne
Probleme“, so Manfred Poweleit in unserem
Telefoninterview.

Fallen bei Sondertarifen
Magenbeschwerden werden auch Kunden
von besonderen Tarifkonstellationen im
Schadensfall bekommen. Überwog anfäng-
lich die Freude, dass das Zweitfahrzeug mit
der selben Schadensfreiheitsklasse wie der
Erstwagen eingestuft wurde, wird man nach
einem Schaden feststellen, dass beide Fahr-
zeuge zurückgestuft werden. 
Gleiches gilt auch für die vielfach angebote-
nen Firmenflottentarife. Je nach Flotten-
größe wird nach einem oder zwei Schäden die
gesamte Flotte in einen anderen Tarif einge-
stuft – verbunden mit höheren Kosten in vier-
stelliger Höhe. Gefahr lauert auch in Grup-
pentarifen, in denen namhafte Versicherer
wie zuletzt die Karlsruher großzügige Tarif-
rabatte von weit über 20 % einräumte. Im
letzten Absatz des Rahmenvertrages (der nur
den Vermittlern ausgehändigt wurde) stand
zu lesen: Der Versicherungsvertrag des Versi-
cherungsnehmers wird nach Eintritt eines
Schadens gekündigt. In der Praxis kann diese
Formulierung bedeuten, dass ein Labor mit
fünf Fahrzeugen nach einem Schadensfall 
die Kündigung aller Verträge zugestellt 
bekommt. Beim neuen Versicherer muss 
angegeben werden, dass der Versicherer 
die Kündigung ausgesprochen hat. Die
Wahrscheinlichkeit mit diesem „Makel“ bei
einem günstigen Versicherer unterzukom-
men ist gering.

Von Vergleichen und vergleichen
Die drastisch gestiegenen Werkstattpreise
werden voraussichtlich zu erneuten 
Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel
führen. Ab Anfang November werden die
Versicherer ihre neuen Tarife vorstellen.
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Wer unsere Tipps beherzigt und intensiv ver-
gleicht, ist schon auf dem richtigen Weg. Internet
und moderne Softwaretechnik hilft den Versi-
cherungsvermittlern und den Kunden dabei, das
riesige Angebot zu vergleichen. Hierbei ist je-
doch darauf zu achten, dass Sie einen Überblick
über eine möglichst große Anzahl von Versiche-
rern erhalten. Alle Softwares bieten die Mög-
lichkeit, bestimmte Versicherer (zum Beispiel
die, für die der Vermittler keine Provisionen er-
hält) auszublenden. Achten Sie deshalb immer
darauf, dass die billigen Klassiker wie HUK oder
Cosmos im Vergleich enthalten sind – ein ein-
deutiges Indiz für Ehrlichkeit.

Wie versichere ich ein Auto richtig?
Haben Sie ein altes Auto, für das sich nicht einmal
die Teilkasko lohnt, ist es relativ einfach: Ab zum
billigsten Versicherer, der eventuelle Ärger im
Schadensfall betrifft nicht Sie, sondern nur den
Geschädigten. Anders sieht es bei Fahrzeugen
aus, deren Wert den Abschluss einer Teil- oder
Vollkasko sinnvoll macht. Hier haben Sie im
Schadensfall eine Leistung zu erwarten, sollten
also das Augenmerk auch auf die Qualität des
Anbieters richten. Dies gilt ganz besonders für
leistungsstarke Fahrzeuge. Der Gummiparagraf
„grobe Fahrlässigkeit“ wird von vielen Versiche-
rern so weit gedehnt, dass es in deren Augen schon
grob fahrlässig ist, auf der Autobahn mehr als
Richtgeschwindigkeit zu fahren oder einem jun-
gen Mitarbeiter, trotz gültiger Fahrerlaubnis, ein
Fahrzeug mit hoher Leistung anzuvertrauen.
Bei der Entscheidung ob Teil- oder Vollkasko,
sollte die Entscheidung nicht wie in Deutschland
üblich vom Alter des Autos abhängig gemacht
werden. Die Faustregel, nach drei Jahren von der
Vollkasko in die günstigere Teilkasko zu wechseln
ist definitiv falsch. Selbst ein VW Golf stellt heute
nach drei Jahren oftmals einen Wert von mehr als
10.000 EUR dar. Hinzu kommt, schon ein kleiner
Auffahrunfall kostet in der Regel mehr als 2.000
EUR, unabhängig vom Fahrzeugalter. Die Fra-
gestellung muss also lauten: Kann ich das Risiko
(Fahrzeugwert) selbst tragen ohne finanzielle
Engpässe zu riskieren oder nicht. Wenn nein,
dann auf jeden Fall die Vollkasko beibehalten. 
Sparen kann man zum Beispiel bei der Insassen-
Unfallversicherung oder den Pseudoschutzbrie-
fen, die heute vielfach mit der Haftpflichtpolice
angeboten werden. Für Schäden der Insassen
zahlt Ihre Haftpflichtversicherung. Bei den
Schutzbriefen kommt es in der Praxis nicht auf
den ein oder anderen Euro für Abschleppkosten
an, sondern auf die Infrastruktur des Anbieters im
Ernstfall. Und da haben die Automobilclubs mehr
zu bieten als die Versicherer – damit Sie nicht auf
der Strecke bleiben.�
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Das Presto-AQUA-System verfügt über eine inte-
grierte Wasserzufuhr, um Kühlwasser direkt auf

Werkzeugspitze und Arbeitsfeld zu sprühen.
Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung gering, was

lange Bearbeitung ermöglicht. Außerdem
verlängert sich so die Lebensdauer der

Schleifwerkzeuge. Der Schleifstaub
bleibt im Arbeitsbereich.

• Speziell entwickelt für das Schleifen und Finieren von Keramik
• Schleifstaub wird nicht weit verstreut
• Verlängerte Lebensdauer der Schleifwerkzeuge dank

Wasserkühlung  
• Einfacher Ein- und Ausbau des Wasserbehälters
• Mit einzigartigem Staubschutzmechanismus, um das

Instrumenteninnere vor Schleifstaub zu schützen
• Geräuscharm und vibrationsfrei
• Kein Schmieren erforderlich
• Drehbares Handstück

• 320.000/min
• Kühlsystem
• Spezieller

Staubschutzmechanismus
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Schmierungsfreies Luftturbinen-
Handstück mit Wasserkühlung

Komplettset
Presto AQUA
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