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Special Versicherung70
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Freistellung
Seit November 2007 gilt das Umweltschadengesetz (USchadG) zur Vermeidung 
und Sanierung von Schäden an der Umwelt. Anspruchsgrundlage ist eine neue 
öffentlich-rechtliche Haftung, die jeden trifft, der durch eine berufliche Tätigkeit 
Biodiversität, Gewässer und Boden schädigt oder zumindest eine entsprechende 
Gefahr verursacht. Bei der Gothaer wird die sich aus dem USchadG resultieren-
de Deckungslücke sowohl für das K-Neugeschäft wie für den K-Gesamtbestand in 
allen Tarifständen des privaten, gewerblichen 
und industriellen K-Geschäftes (mit Ausnahme 
von Gefahrguttransportern) geschlossen. Der 
beitragsfreie Versicherungsschutz gilt bis zu 5 
Millionen Euro je Versicherungsfall. „Hat unser 
Kunde mit seinem Fahrzeug die Umwelt geschä-
digt, stellen wir ihn von öffentlich-rechtlichen 
Ansprüchen zur Sanierung von Umweltschäden 
nach dem USchadG frei, die durch einen Un-
fall, eine Panne oder eine plötzliche und un-
fallartige Störung des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs des Fahrzeugs während einer beruf-
lichen Tätigkeit im Sinne des USchadG verur-
sacht worden sind“, betont Gregor Schürmann, 
Leiter Kraftfahrt Betrieb im Bereich Firmen-
kunden der Gothaer Versicherung.

Dauer-eVB
Seit 1. März benötigt der Fahrzeughalter nur noch die elektronische Versiche-
rungsbestätigungs-Nummer (eVB), um das Fahrzeug anzumelden. Mit der sieben-
stelligen Zahlen- und Buchstabenkombination prüft die Zulassungsstelle, ob eine 
Versicherungsbestätigung vorliegt. Damit dies schnell und unkompliziert gehen 
kann, mussten die Versicherer elektronische Lösungen finden, die einerseits das 
Abrufen einer eVB durch Kunden beziehungsweise Vermittler und andererseits die 
Übermittlung der erforderlichen Daten über eine zentrale Stelle beim GDV an die 
Zulassungsbehörden sicherstellen. 
Für die Versicherung von Flotten 
ab 10 Fahrzeugen bietet die VHV 
so genannte Dauer-eVBs an. Damit 
entfällt zukünftig das „Bevorraten 
von Doppelkarten“ bei Flottenbe-
treibern und Vermittlern. Da die 
VHV keine Einschränkung bei den 
Fahrzeugarten vornimmt, braucht 
der Flottenbetreiber nur eine Dauer-
eVB-Nummer. 

Wiederbeschaffung
Navigationsgeräte gelten als begehrtes 
Diebesgut, doch welche Versicherung zahlt  
im Falle eines Falles? „Die Teilkaskoversi-
cherung deckt die Entwendung aller fest 
im Fahrzeug eingebauten oder am Fahr-
zeug angebauten Teile,“ erklärt Michael 
Wagner, Fachbereichsleiter der Abteilung 
Kraft-Schaden bei der Allianz. „Deshalb 
sind fest eingebaute Navigationssysteme 
in dieser Versicherung grundsätzlich ein-
geschlossen, bezahlt wird der Wiederbe-
schaffungswert. Auch die Reparaturkosten 
für die eingeschlagene Seitenscheibe und 
weitere Schäden, die mit dem Diebstahl 
zusammenhängen, wie zum Beispiel das 
beschädigte Armaturenbrett, werden von 
der Versicherung übernommen.“ Aber es 
gibt auch Höchstgrenzen. Bei der Allianz 
sind fest eingebaute Navis bis zu einem 
Gesamtneuwert von 5.000 Euro in der Teil-
kasko mit versichert. Für einen Beitrags-
zuschuss kann die Differenz aber einge-
schlossen werde. Für Mobile Navis gilt die 
Versicherung allerdings nicht. Am besten 
beraten ist derjenige, der es beim Verlas-
sen des Fahrzeugs mitnimmt.  

Berechnungsgrundlage
Zum 1.Mai 2008 hat die AXA die Berechnungsgrundlagen ihrer Kraftfahrtversiche-
rungen geändert. Diese werden nicht mehr nach dem amtlichen Kennzeichen, son-
dern nach der Postleitzahl des Wohnortes der Halter berechnet. Auslöser dafür ist 
eine Regelung in der Fahrzeugzulassungsverordnung, die im September 2008 wirk-
sam wird: Dann können die Landesbehörden auf die Neuzuteilung des Kennzeichens 
nach einem Umzug verzichten. Wenn die Bundesländer dies nutzen, haben Auto-
fahrer die Möglichkeit, bei einem Umzug innerhalb eines Bundeslandes ihr bishe-

riges Kfz-Kennzeichen zu 
behalten. Das hat Aus-
wirkungen auf die Kalku-
lation der Kraftfahrt-Ver-
sicherung: Die Höhe der 
Prämie richtet sich unter 
anderem auch danach, 
wo das Fahrzeug zugelas-
sen ist, da das Schaden-
volumen regionale Unter-
schiede aufweist. 

Unfallvermeidung
Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) be-
stätigt die Wirksamkeit von Notbremsassisten-
ten der neuesten Generation für die Vermeidung 
von Unfällen beziehungsweise für die Verringe-
rung der Unfallschwere. Das zeigen die Ergeb-
nisse aus Fahrversuchen mit den Systemen von 
beispielsweise Mercedes-Benz (Distronic Plus/
BAS Plus, Geschwindigkeitsbereich 0 bis 200 
km/h) oder Volvo (City Safety, Geschwindig-
keitsbereich bis 30 km/h). Siegfried Brockmann. 
Leiter UDV: „Bereits die heutigen radarbasier-
ten Systeme können zwischen 5 bis 10 Prozent 
der Unfälle verhindern. Das Volvo-System hat 
den Vorteil, dass es sehr kostengünstig ist und 
somit hoffentlich bald in möglichst vielen Fahr-
zeugen auch der kleineren Klassen serienmäßig 
Einzug halten wird.“ HWS-Verletzungen und 
Blechschäden in Millionenhöhe könnten so ver-
mieden werden. Das System sei aber kein Ersatz 
für komplexere Anlagen und dürfe deren Wei-
terentwicklung nicht behindern. An die Erken-
nung von querenden Fußgängern und kreuzen-
den Fahrzeugen knüpfen sich große Hoffnung. 


