Kraftfahrtversicherung
SFR-Übertragung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung auf einen anderen
Versicherungsnehmer Wir bitten, diese Erklärung vollständig auszufüllen.
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
Ehegatten
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartnern
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Geschwistern
Eltern und deren Kinder

In häuslicher Gemeinschaft lebende Großeltern und deren Enkel
Schwiegereltern und deren Schwiegerkindern
einer juristischen Person bzw. Firma auf eine natürliche Person

Versicherungsnehmer
Name und Anschrift

Geburtsdatum

Art des Fahrzeuges/Hersteller

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-Nr.)

Versicherer

Amtliches Kennzeichen

Versicherungsschein-/Antragsnummer

Bisher SFR-Berechtigter (Dritter)
Name und Anschrift

Geburtsdatum

gleiches Fahrzeug wie oben angegeben

Art des Fahrzeuges/Hersteller

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-Nr.)

Versicherer

Amtliches Kennzeichen
Versicherungsscheinnummer

a) Verzichtserklärung des bisher SFR-Berechtigten (Dritter)
Ich gebe meinen Anspruch auf Berücksichtigung des bisherigen Schadenverlaufs meines obigen Vertrages zugunsten des neuen
Versicherungsnehmers mit Wirkung vom

auf.

Bisher SFR-Berechtigter ist am

Datum

verstorben.

Unterschrift des bisher SFR-Berechtigten (Dritter / Erbe)

b) Erklärungen des Versicherungsnehmers und des bisher SFR-Berechtigten (Dritter)
Hiermit wird erklärt, dass der Versicherungsnehmer
in der Zeit vom

bis

ab Führerscheinerwerb

das Fahrzeug (auch Vorfahrzeuge) des bisher SFR-Berechtigten nicht nur gelegentlich gefahren hat, und zwar
regelmäßig

mit folgenden Unterbrechungen

als

(Das Benutzungsverhältnis ist ggf. zu erläutern).

c) Erklärung des Versicherungsnehmers
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

Bei falschen Angaben in diesem Antragsvordruck habe ich für das erste Versicherungsjahr das Doppelte des Beitrages, der bei richtiger
Einstufung erhoben werden muss, zu zahlen

Datum

Unterschrift des bisher SFR-Berechtigten
(Dritter / Erbe)

Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers
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(Negativ-Attest) nachgereicht.

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

2. Bei unterschiedlichen Anschriften
(gilt auch bei getrennt lebenden Ehegatten; bitte Zeitpunkt der Trennung angeben): Inwiefern war der
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Versicherungsnehmer in der Lage, das Fahrzeug des Dritten regelmäßig (wie oft? in welchen Abständen?) zu fahren?

Wie übertragen Sie einen Schadenfreiheitsrabatt von Dritten?
Ein Schadenfreiheitsrabatt, der durch die schadenfrei gefahrene Zeit ermittelt wird, ist grundsätzlich
personengebunden und kann daher nur unter bestimmten Voraussetzungen von einem Dritten auf Sie übertragen
werden. Eine Übertragung des Schadenfreiheitsrabattes ist nur möglich zwischen:
• Ehegatten bzw. in häuslicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartnern
• Eltern und deren Kindern
• Großeltern und deren in häuslicher Gemeinschaft lebenden Enkeln
• in häuslicher Gemeinschaft lebenden Geschwistern
• Schwiegereltern und deren Schwiegerkindern
• einer juristischen Person bzw. Firma auf eine natürliche Person
Der bisherige Inhaber des Schadenfreiheitsrabattes muss auf seinen Anspruch zu Ihren Gunsten verzichten, d.h. sein Vertrag
wird wie ein neu abgeschlossener Vertrag ohne Vorversicherungszeit eingestuft. Eine Rückübertragung ist nicht möglich.
Darüber hinaus müssen Sie glaubhaft machen, dass Sie das Fahrzeug selbst überwiegend gefahren sind. Sofern der Vertrag
des bisherigen Inhabers bereits beendet ist, ist eine Übertragung nur innerhalb eines Jahres ab der Beendigung möglich.

Zum Ablauf:
• Stellen Sie zunächst bei AllSecur einen Antrag auf den Abschluss einer Kfz-Versicherung unter Angabe Ihrer eigenen Schadenfreiheitsklasse.

• Sobald Ihnen nach der Antragstellung die Antrags- oder Versicherungsscheinnummer vorliegt, können Sie mit dem
hier hinterlegten Formular einen Antrag auf Übertragung des Schadenfreiheitsrabattes stellen.
Füllen Sie dazu bitte das Formular gemeinsam mit dem bisherigen Inhaber des Schadenfreiheitsrabattes
vollständig aus und senden dieses unterschrieben zurück:
- per Mail über www.allsecur.de im Bereich „Kontakt“,
- postalisch an AllSecur Deutschland AG, Postfach 200119, 60605 Frankfurt
Bitte beachten Sie:
Wir können die Schadenfreiheit nur für die Zeit anrechnen, in der Sie ununterbrochen eine gültige Fahrerlaubnis besessen haben,
denn nur in dieser Zeit hätten Sie eine Schadenfreiheit erwerben können. Das bedeutet, dass der Schadenfreiheitsrabatt mitunter
nicht 1:1 übertragen werden kann. Stattdessen ermitteln wir die Einstufung so, als ob der Vertrag von Anfang an bzw. ab
Führerscheinbesitz auf Ihrem Namen bestanden hätte. Dabei berücksichtigen wir u.a. die Dauer des Führerscheinbesitzes und
den Schadenverlauf. Es ist daher möglich, dass Sie den Schadenfreiheitsrabatt nicht in voller Höhe übernehmen können. Die
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endgültige Einstufung erfolgt durch AllSecur, sobald alle erforder-lichen Unterlagen vorliegen.

