Schadenfreiheitsrabatt-Übertragung für die Kraftfahrthaftpflicht- oder
Fahrzeugvollversicherung auf einen anderen Versicherungsnehmer
Achtung: Möchtest Du den Schadenfreiheitsrabatt nur jeweils für die Kraftfahrthaftpflicht- oder die
Fahrzeugvollversicherung übertragen, mache das bitte gesondert kenntlich.
nur Kraftfahrhaftpflichtversicherung

nur Fahrzeugvollversicherung

Es wird beantragt, den Schadenfreiheitsrabatt aus dem Vertrag des bisher SFR-Berechtigten (Dritter) auf den Vertrag
des Versicherungsnehmers zu übertragen.
Es handelt sich um eine Rabattübertragung von:
Ehepartnern

In häuslicher Gemeinschaft lebende Großeltern
und deren Enkel

In häuslicher Gemeinschaft lebenden
Lebenspartnern

Schwiegereltern und deren Schwiegerkindern

In häuslicher Gemeinschaft lebenden
Geschwistern

Einer juristischen Person bzw. Firma auf eine
natürliche Person

Eltern und deren Kinder
Achtung: Handelt es sich um ein Nutzungsverhältnis mit nicht-verwandten Personen, erläutere das ausführlich auf
dem Zusatzblatt.

Bislang SFR-Berechtigter (Dritter)
Name, Vorname:
Anschrift:
Art des Fahrzeuges / Hersteller:

Amtl. Kennzeichen:

Verwendungszweck:

Fahrzeug-Identifizierungsnr. (FIN):

Hersteller:

Versicherer / Geschäftsstelle:

Leistung (kW):

Versicherungsschein-Nr.:

Neuer Versicherungsnehmer (VN)
Name, Vorname:
Anschrift:
Gleiches Fahrzeug wie oben angegeben, ansonsten:
Art des Fahrzeuges / Hersteller:

Amtl. Kennzeichen:

Verwendungszweck:

Fahrzeug-Identifizierungsnr. (FIN):

Hersteller:

Versicherer / Geschäftsstelle:

Leistung (kW):

Versicherungsschein-Nr.:

Vorlage bereitgestellt von

1

Verzichtserklärung des bislang SFR-Berechtigten (Dritter / Erbe)
Ich, bislang SFR-Berechtigter (Dritter / Erbe), gebe meinen Anspruch auf Berücksichtigung des bisherigen
Schadenverlaufs meines obigen Vertrages zugunsten des Versicherungsnehmers (VN) mit Wirkung vom
auf.

Datum

Unterschrift des bislang SFR-Berechtigten (Dritter / Erbe)
Bislang SFR-Berechtigter (Dritter) ist am
verstorben. (Bitte Kopie der Sterbeurkunde beifügen)

Erklärungen des Versicherungsnehmers (VN) und des bislang SFR-Berechtigten (Dritter / Erbe)
Ich, Versicherungsnehmer (VN), erkläre, dass ich
in der Zeit vom

bis

ab Führerscheinerwerb

das Fahrzeug (auch Vorfahrzeuge) des bislang SFR-Berechtigten nicht nur gelegentlich gefahren habe, sondern das
Fahrzeug (auch Vorfahrzeuge) des bislang SFR-Berechtigten nicht nur gelegentlich gefahren habe, sondern
regelmäßig
mit folgenden Unterbrechungen
als
(Sohn, Tochter etc., das Benutzungsverhältnis ist ggf. zu erläutern).

Vorlage bereitgestellt von

2

Erklärungen des Versicherungsnehmers (VN)
Eine Kopie meines Führerscheins ist beigefügt.
Falls das Versicherungsunternehmen den Nachweis verlangt, dass gegen mich weder ein Fahrverbot verhängt worden
ist, noch die Eintragungen im Verkehrszentralregister einen Stand von mehr als 4 Punkten ergeben, wird ein Auszug
aus dem Verkehrszentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (Negativ-Attest) nachgereicht.
Ich, Versicherungsnehmer (VN), beantrage ab Versicherungsbeginn, dem
(Datum) die
Übertragung des Schadenfreiheitsrabattes aus der Versicherung des bislang versicherten Fahrzeuges auf die
Versicherung des Weiteren, neu hinzugekommenen Fahrzeuges und erkläre dazu:
a) Das weitere, neu hinzugekommene Fahrzeug wird überwiegend von demselben Personenkreis geführt, der das
zuerst versicherte Fahrzeug geführt hat.
b) Das weitere, neu hinzugekommene Fahrzeug wird von mir in der gleichen Weise genutzt wie das bislang
versicherte Fahrzeug, nämlich:
ausschließlich private Nutzung
überwiegend private Nutzung
ausschließlich gewerbliche Nutzung
überwiegend gewerbliche Nutzung
c) Das weitere, neu hinzugekommen Fahrzeug wird regelmäßig in demselben örtlichen Bereich gefahren wie das
bislang versicherte Fahrzeug.
d) Eine Änderung für die Zukunft ist hinsichtlich
• Personenkreis (a)
• Fahrzeugnutzung (b)
• Fahrbereich (c)
nicht beabsichtigt und nicht zu erwarten.

Ort, Datum

Unterschrift bislang SFR-Berechtigte/r (Dritte/r; Erbe/in

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer/in (VN)

Vorlage bereitgestellt von

3

Erläuterung des Benutzungsverhältnisses
Aus welchem Grund / zu welchen Zwecken wurde das Fahrzeug des/der Dritten dem/der Versicherungsnehmer/in
regelmäßig (Wie oft? In welchen Abständen?) überlassen?

Vorlage bereitgestellt von
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