
Schulden! Was ist mit der Kfz-Versicherung? 

Überschuldung ist ein Wort, welches oft auftaucht. Fast neun Prozent der Deutschen sind tat-
sächlich überschuldet, im Schnitt tragen sie eine Summe von 29.000 Euro auf ihren Schultern.
Gewiss versuchen die meisten, die Last abzutragen und die Schuldenfalle zu verlassen. Dafür
wird jedoch Arbeit und meist auch ein Auto gebraucht. Doch lässt sich eine Kfz-Versicherung
finden, wenn die Schulden im Nacken sitzen und sie oft auch in der Schufa eingetragen sind?
Wir klären auf. 

Erfahren Sie jetzt mehr auf:

https://www.kfzversicherung-24.com/kfz-versicherung-trotz-eidesstattlicher-versi-
cherung

Schulden erschweren die Suche nicht unbedingt

Ein Kfz-Vergleichsrechner, wie wir ihn zur Verfügung stellen, orientiert sich nicht an der mögli-
chen Verschuldung eines Autobesitzers. Der Vergleich der Autoversicherung ist also auch mit
Schulden im Nacken möglich. Ist schon eine Autoversicherung vorhanden, kann gar ein günsti-
ger oder besserer Tarif gefunden werden. Gerade alte Verträge sind inhaltlich nicht mehr auf
dem Laufenden und bieten ein enormes Verbesserungspotenzial. Trotz einer Verschuldung sind
Autoversicherungen übrigens möglich: 

 Kfz-Haftpflicht – in der Basisvariante ist sie eine Pflichtversicherung und Unternehmen
können Kunden nur unter ganz besonderen Voraussetzungen ablehnen, wobei  diese
nicht die Schulden betreffen. Die Basisvarianten werden jedoch kaum noch angeboten,
sodass Autofahrer auch trotz Schulden in den Genuss der verbesserten Versicherung
kommen können. 

 Kaskoversicherungen – sie sind keine Pflichtversicherungen, sodass eine Versiche-
rung hingehen und den Kunden auf die Haftpflicht verweisen könnte. Das geschieht je-
doch sehr selten. Häufig erhalten auch verschuldete Menschen die Kaskoversicherung. 

Vorhandene Schulden stellen also keine Hürde dar. Die Einträge in der Schufa indes könnten
ein Problem sein, da jede Kfz-Versicherung eine Bonitätsabfrage einholt. Allerdings wirken sich
auch nur negative Schulden auf den Score aus. Mit einer Hausfinanzierung im Rücken hat jeder
Schulden, nur wirken sich diese nie negativ aus. Einträge, die aus Zwangsvollstreckungen oder
Insolvenzen herrühren, senken den Score jedoch deutlich. 

So gelingt der Abschluss der Kfz-Versicherung mit Schulden

In jedem Fall ist der Vergleich aller Kfz-Versicherungen der erste Schritt. Nur so können sich
Verbraucher einen Überblick verschaffen und die Preise vergleichen. Allein auf die Kosten darf
es dennoch nicht ankommen, denn die Inhalte der Kfz-Versicherung entscheiden darüber, wie
gut sie ist. Soll aus einem alten Vertrag zu einer neuen Kfz-Versicherung gewechselt werden,
dienen die Vertragsinhalte der jetzigen Autoversicherung zusätzlich als Vergleichsgrund. Stets
ist eine Verbesserung mitsamt eines besseren Preises anzustreben. 

https://www.kfzversicherung-24.com/kfz-versicherung-trotz-eidesstattlicher-versicherung
https://www.kfzversicherung-24.com/kfz-versicherung-trotz-eidesstattlicher-versicherung


Ist der Vergleich durchgeführt und ein potenzieller Favorit gefunden, wird die Versicherungsan-
frage gestellt. Sie ist noch völlig unverbindlich, aber meist führen die Gesellschaften nun einen
Check bei der Schufa durch. Bei der Anfrage werden jedoch bestimmte Punkte im Vorfeld fest-
gelegt, mit denen sich der Versicherungsnehmer einen Vorteil verschaffen kann: 

 Zahlungsweise – letztendlich wird die Kfz-Versicherung immer für die Zukunft gezahlt.
Das trifft auch bei monatlicher Zahlung zu. Diese ist jedoch teuer, weshalb sie umgan-
gen werden sollte. Um eine Kaskoversicherung trotz schulden und negativen Einträgen
in der Schufa zu erhalten, ist die jährliche Zahlweise besonders sinnvoll. Die komplette
Jahressumme ist entrichtet, die Versicherung kann also keine Zahlungsausfälle erleiden.

 Selbstbeteiligung – die Vereinbarung einer höheren Selbstbeteiligung garantiert nicht
nur günstigere Prämien, sie erhöht auch die Chancen auf die Kaskoversicherung. Im-
merhin muss der Versicherungsnehmer diesen Betrag stets selbst zahlen. 

Vollständig können Interessenten von der Autoversicherung nicht abgelehnt werden. Mindes-
tens muss der Verweis auf die Haftpflichtversicherung erfolgen, da diese verpflichtend ist. Soll-
te es zu diesem Fall kommen, dürfen Interessenten aber stets bei anderen Versicherungen eine
Anfrage stellen. Da die Regeln für oder gegen Verträge bei jeder Gesellschaft anders gehand-
habt werden, kann es gut sein, dass Versicherung A eine Ablehnung der Kaskoversicherung
ausstellt, Versicherung B aber eine Zusage erteilt – sogar zur Vollkaskoversicherung. 

Muss ich bei Schulden auf Besonderheiten achten? 

Die Maßgabe bei Schulden ist, diese abzutragen und möglichst keine neuen aufzubauen. Ein-
sparungen sind sinnvoll, da sie die Ausgaben senken und beim Abbauen der Schulden helfen.
Allein auf den Preis der Autoversicherung zu achten, ist dennoch nicht ratsam. Sind die Inhalte
zu gering, drohen neue Gefahren. Auf diese Inhalte kommt es an: 

 Deckungssummen – die Deckungssummen sind vom Gesetzgeber festgelegt,  doch
betrifft das nur die unterste Grenze. Trotz Schulden sollte immer auf den erweiterten
Deckungsschutz geachtet werden. Laut Gesetzgeber werden Personenschäden mit 7,5
Millionen abgegolten, gute Kfz-Haftpflicht (und die Kaskoversicherungen) bieten Verträ-
ge mit 100 Millionen bei Personenschäden, dieselbe Summe gilt für Vermögens- und
Sachschäden. Liegen die Summen nur im gesetzlichen Umfang, droht die Gefahr, dass
der Fahrzeughalter bei Großschäden selbst in Regress genommen wird. 

 Kaskoversicherungen – bei Schulden ist es sinnvoll, den Wagen in der Teilkasko zu
versichern,  eventuell  sogar  in  der Vollkaskoversicherung.  Während kleinere  Schäden
über die Selbstbeteiligung vom Fahrzeughalter getragen werden, gleicht die Versiche-
rung dennoch Schäden aus. Finanzierte Fahrzeuge sollten stets vollkaskoversichert sein,
auch ältere Wagen können, wenn finanziell möglich, vollkaskoversichert werden. 

 Selbstbeteiligung – sie ist in allen Verträgen enthalten. Allerdings ist sie mit Schulden
im Rücken durchaus heikel. Die Selbstbeteiligung muss im Schadensfall immer entrich-
tet werden. Das Geld muss somit zur Verfügung stehen – sicher. Werkstätten können
das Auto festhalten, wenn der Kunde die Selbstbeteiligung nicht zahlt. Hohe Eigenbetei-
ligungen senken die Versicherungsprämie, allerdings muss jeder für sich entscheiden
und ausrechnen, wie hoch dieser Betrag sein darf. Wie gesagt: Er muss immer vorhan-
den sein, auch wenn die Waschmaschine ausfällt, Kurzarbeit ansteht und die Kinder
neue Schuhe brauchen. 



 Werkstattbindung - sie ist eine simple Möglichkeit, die Kosten der Kaskoversicherung
zu senken. Versicherungen schließen mit Werkstätten eigene Verträge ab, sodass die
dort reparierten Schäden günstiger abgerechnet werden. Dadurch spart auch der Versi-
cherungsnehmer. Im Vorfeld sollte jedoch geprüft werden, welche Werkstätten infrage
kommen und wo sich diese befinden. Der Fahrtweg sollte nicht zu lang sein. 

Auch bei Schulden ist der Vergleich wichtig 

Letztendlich sollte der Vergleich der Kfz-Versicherungen sogar gerade bei Schulden angestrebt
werden,  denn  er  zeigt  deutlich,  wo  Einsparpotenzial  liegt  und  ob  es  nicht  bessere
Autoversicherungen  als  die  bestehende  gibt.  Furcht  vor  dem Vergleich  oder  einer  Anfrage
braucht indes kein Halter zu haben. Ohne eine Kfz-Versicherung steht am Ende niemand da,
selbst  wenn  der  eigene  Vertrag  schon  gekündigt  ist.  Die  Kfz-Haftpflicht  ist  eine
Pflichtversicherung und muss dem Fahrzeughalter immer angeboten werden. 
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