
 
 

Checkliste-Spar-Tipps-KFZ-Versicherung 
 

zum Video “Meine BESTEN Spar-Tipps 2020 (funktionieren garantiert!) - KFZ 
Versicherung” (Link: https://www.youtube.com/watch?v=GriNo6r91o0) 

 
 

Allgemeine Hinweise: 
 

● Leistung steht immer vor dem Preis 
● du kannst selbst online vergleichen oder zusammen mit dem 

Versicherungsmakler deines Vertrauens 
● 30.11. ist in der Regel der Kündigungstermin, den du beachten solltest (außer 

dein Vertrag wurde unterjährig abgeschlossen) 
● jährliches Vergleichen macht Sinn, da sich fast jedes Jahr die Typ- und 

Regionalklassen ändern, welche u.a. den Preis der KFZ-Versicherung 
beeinflussen 

● Vergleiche richtig: Manche Versicherer z.B. Allianz und HUK24 sind nicht auf 
Check24 gelistet 

● auch dein Versicherungsmakler kann z.B. manche Direktversicherer nicht 
anbieten (z.B. HUK24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GriNo6r91o0


Spar-Tipps 
 
❏ bereits vor dem Autokauf durchrechnen, wie viel die KFZ-Versicherung für 

dieses Auto kosten würde 
 

❏ für E-Autos gibt es teilweise bis zu 20% Rabatt bei der KFZ-Versicherung 
 

❏ Auto als Fahranfänger mit der Zweitwagenregelung über die Eltern versichern 
lassen 
 

❏ Schadensfreie Jahre von Verwandten übertragen lassen an den Fahranfänger 
 
❏ gib deine jährliche Fahrleistung so genau wie möglich an und passe diese 

auch unterjährig an, wenn sich hier maßgeblich was ändert (z.B. mehr 
Home-Office durch Corona) 
 

❏ Selbstbeteiligung bei Teil- und/oder Vollkasko vereinbaren. Je höher die 
Selbstbeteiligung, desto geringer der Beitrag 
 

❏ Zahle deinen Beitrag zur KFZ-Versicherung jährlich und nicht monatlich. Bis zu 
10% kannst du hier sparen (Bonus-Tipp: Nutze ein separates Konto, auf 
welches du dennoch monatlich deinen auf 12 Monate heruntergebrochenen 
Beitrag überweist) 
 

❏ Beschränke deinen Fahrerkreis. Je eingegrenzter der Fahrerkreis, desto 
geringer der Beitrag (Bonus-Tipp: Du kannst auch immer für einen begrenzten 
Zeitraum einen Fahrer hinzubuchen - für z.B. die Fahrt in den Urlaub) 
 

❏ Werkstattbindung vereinbaren. Hier kannst du mehrere Prozent Beitrag 
sparen 
 

❏ Telematik-Tarife nutzen. Je “ordentlicher” du fährst, desto mehr Rabatt kann 
es geben 
 

❏ Es gibt Rabatte für manche Berufsgruppen (z.B. Beamte, öffentlicher Dienst) 
 

❏ Rabatte für Bahncard-Besitzer oder Mitglieder im ADAC 
 
❏ Rückstufungstabelle der einzelnen Versicherer vergleichen  
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