1)Name und Anschrift des Versicherungsnehmers

Wir bitten, diese ErklÄrung ausgefÜllt und unterschrieben zurÜckzusenden.

Bitte fÜgen Sie unbedingt eine FÜhrerscheinkopie bei
und beachten Sie die Hinweise auf der RÜckseite!

Kraftfahrtversicherung

SFR-¼bertragung auf einen anderen Versicherungsnehmer (VN)
Bisher SFR-Berechtigter (Dritter)
1a) Name und Anschrift
2) Art des Fahrzeuges

3) Verwendungszweck

StÄrke

Hersteller

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-Nr.)

Amtliches Kennzeichen
4) Versicherungsschein-Nummer

Versicherer

Versicherungsnehmer (VN)
2a) Art des Fahrzeuges

- Name und Anschrift siehe oben -

Hersteller
Versicherer

3a) Verwendungszweck

StÄrke

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-Nr.)

Amtliches Kennzeichen

kw

Versicherungsschein-Nummer

Sparkassen DirektVersicherung

Es wird beantragt, den Schadenfreiheitsrabatt aus dem Vertrag des bisher SFR-Berechtigten (Dritter) auf den Vertrag des Versicherungsnehmers zu Übertragen.

a) VerzichtserklÄrung des bisher SFR-Berechtigten (Dritter)

Ich (Wir) gebe(n) meinen (unseren) Anspruch auf BerÜcksichtigung des bisherigen Schadenverlaufs meines (unseres) obigen Vertrages zugunsten des Versicherungsnehmers mit Wirkung vom 5)
auf.
Dritter ist am 7)
verstorben.

b) 8) ErklÄrungen des Versicherungsnehmers und des bisher SFR-Berechtigten (Dritter)

Versicherungsnehmer und Dritter sind Ehegatten. (In diesem Falle kÖnnen die folgenden ErklÄrungen entfallen.)
Hiermit wird erklÄrt, dass der Versicherungsnehmer in der Zeit vom 9)
bis
das Fahrzeug
(auch Vorfahrzeuge) des Dritten nicht nur gelegentlich gefahren hat, und zwar
regelmÄ¿ig
mit folgenden Unterbrechungen
als Angestellter
als Verkaufsfahrer
als Chauffeur
als 10)
(z.B. Vater, Mutter usw.)
(Das BenutzungsverhÄltnis ist auf einem besonderen Blatt umfassend zu erlÄutern.)
Der Versicherungsnehmer erklÄrt weiter, dass er das Fahrzeug in Zukunft nutzen wird
fÜr den privaten Gebrauch
fÜr gewerbliche Zwecke
gemischt fÜr private und gewerbliche Zwecke
11) Die Ablichtung meines FÜhrerscheins ist beigefÜgt.
12) Ein Nachweis, dass ich im Vertrag des Dritten als Fahrer eingetragen war, ist beigefÜgt.

(Datum)
Bei

6) (Unterschrift des Dritten)

bitte Zutreffendes ankreuzen!

5a)(Datum)

(Unterschrift des VN)

Sehr geehrter Versicherungsnehmer,
bitte fÜllen Sie den Ihnen Überlassenen Vordruck zur ¼bertragung des Anspruchs auf BerÜcksichtigung
des bisherigen Schadenverlaufs vollstÄndig aus, damit wir Ihren Antrag unverzÜglich bearbeiten kÖnnen
und zeitraubende RÜckfragen vermieden werden.
Mit den nachstehenden ErlÄuterungen wollen wir Ihnen beim AusfÜllen behilflich sein.
ZunÄchst noch ein Hinweis: Der Dritte ist derjenige, der zu Ihren Gunsten auf seinen Anspruch auf die bisherige Schadenfreiheit endgÜltig verzichtet.
1/1a Eine ¼bertragung ist nur mÖglich, wenn Sie mit dem Dritten in hÄuslicher Gemeinschaft leben oder ein
VerwandschaftsverhÄltnis ersten Grades besteht.
Bei Ehegatten und Verwandten ersten Grades ist eine Anrechnung nur fÜr den Zeitraum mÖglich, in
dem sie unter der gleichen Adresse polizeilich mit Hauptwohnsitz gemeldet sind bzw. waren.
2/2a Es muss sich um Fahrzeuge handeln, die im Stra¿enverkehr ein vergleichbares Risiko darstellen, z. B.
um KraftrÄder, Kraftroller, Personenkraftwagen, Campingfahrzeuge bzw. Wohnmobile, Lieferwagen
oder Krankenwagen. Zwischen diesen Fahrzeugen ist eine ¼bertragung mÖglich. Auch von Lastkraftwagen ist die Anrechnung auf eines der vorstehend genannten Fahrzeuge mÖglich, nicht aber umgekehrt.
Bei anderen Fahrzeugen: Bitte RÜckfrage bei Ihrer Sparkassen DirektVersicherung AG.
3/3a In Frage kommen private, gewerbliche oder gemischt private und gewerbliche Zwecke.
4

Wir werden von dem Versicherer des Dritten eine BestÄtigung Über den Vertragsverlauf erbitten. Die
Bearbeitung Ihres Antrages kann sich verzÖgern, wenn der Dritte nicht bei uns versichert ist.

5

Liegt dieser Zeitpunkt lÄnger als 6 Monate vor der Antragstellung (s. 5a) ist eine Anrechnung ausgeschlossen.

6

Hier muss der bisher SFR-Berechtigte (Dritter) unterschreiben. Wenn dessen Vertrag weiterbesteht,
muss dieser wie ein erstmalig abgeschlossender Vertrag eingestuft werden.

7

Die Frist von 6 Monaten (s. 5) gilt auch im Todesfall.

8

Auch wenn der folgende Teil der ErklÄrung bei Ehegatten nicht ausgefÜllt werden muss, ist die Unterschrift (s. 6a) erforderlich.
Bei Ehegatten und Verwandten ersten Grades ist eine Anrechnung nur fÜr den Zeitraum mÖglich, in
dem sie unter der gleichen Adresse polizeilich mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

9

EntfÄllt bei Ehegatten - Der gesamte Zeitraum muss angegeben werden, wobei auch Vorfahrzeuge zu
berÜcksichtigen sind. Entsprechend der ErlÄuterung unter 11 kann auch hier nur die Zeit angerechnet
werden, in der Sie das Fahrzeug nicht nur gelegentlich gefahren haben. Ein evt. darÜber hinausgehender Anspruch geht verloren.

10

EntfÄllt bei Ehegatten - Wenn Sie weder als Angestellter noch als Verkaufsfahrer noch als Chauffeur

11

Bitte fÜgen Sie der ErklÄrung eine Fotokopie Ihres FÜhrerscheins bei.

12

Bitte reichen Sie einen Nachweis ein, aus dem hervorgeht, dass Sie im Vertrag des Dritten als Fahrer
eingetragen waren. Ausreichend ist z. B. eine Policenkopie des bisherigen Versicherers, in der Ihr Geburtsdatum vermerkt ist.

fÜr den Dritten tÄtig waren, ist es unerlÄsslich, dass Sie angeben, in welcher Eigenschaft Ihnen das
Fahrzeug zur VerfÜgung stand (z. B. als Vater, Mutter, Tochter, Bruder usw.).

Es liegt auf der Hand, dass Sie das Fahrzeug des Dritten nur in der Zeit gefahren haben kÖnnen,
in der Sie selbst einen entsprechenden FÜhrerschein haben
So kann z. B. die Schadenfreiheitsklasse (SF) 10, die eine schadenfreie Versicherungszeit von 10
Kalenderjahren voraussetzt, nicht Übertragen werden, wenn Sie den FÜhrerschein erst vor 4 Jahren erworben haben.
In diesem Fall ist nur eine der FÜhrerscheindauer entsprechende Anrechnung mÖglich, der darÜber hinausgehende Anspruch geht verloren. Auch mÜssen SchÄden berÜcksichtigt werden, die
den Vertrag des Dritten wÄhrend der Zeit belasten, in der Sie das Fahrzeug gefahren haben.
Sollte die Fahrerlaubnis zu irgendeinem Zeitpunkt entzogen worden sein, kann nur der Zeitraum
seit Wiedererlangung berÜcksichtigt werden.

Ist der Anspruch auf Schadenfreiheit Übertragen worden, ist fÜr den Dritten der bisherige Anspruch verfallen; eine RÜckÜbertragung ist ausgeschlossen. Wenn z. B. der Ehemann zu Gunsten der Ehefrau verzichtet hat und spÄter wieder AnsprÜche erheben mÖchte, so steht bestenfalls die Zeit seit seinem Verzicht zur VerfÜgung.

