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Die Automobilhersteller zünden ein 
Produktfeuerwerk an Modellen mit 
Elektroantrieb. So haben sie auf der 

diesjährigen Internationalen Automobil-
Ausstellung (IAA) dem Publikum einen 
Stromer nach dem anderen präsentiert. 

Auf der Straße sind bisher allerdings 
nur wenige dieser Exemplare zu sehen. 
Meist handelt es sich dann um Fahrzeuge 
von Flottenbetreibern, die mit emissions-
freien und umweltschonenden Antrieben 
eine Vorreiterrolle spielen wollen. Des-
halb müssen auch Kfz-Versicherer diese 
Modelle immer häufiger eindecken. 

Unsichere Kalkulationsbasis
Derzeit werden die Elektroautos nach An-
gaben der Versicherungsgeber auf Basis 
von Einzeltarifierungen laut Hersteller-/
Typschlüssel – falls vorhanden – und 
Schadenfreiheitsrabatt oder der individu-
ell vereinbarten Flottenmodelle versichert 
und teilweise sogar Nachlässe in Form von 
Öko-Boni angeboten. 

Gleichzeitig beschäftigen sie sich aber 
auch noch mit Hindernissen bei der Ein-

stufung und risiko gerechter Kalkulation 
der Prämien. Einige Flottenversicherer 
schildern dazu die Herausforderungen: 
Während die Allianz vor allem die An-
triebstechnik und hier speziell die Batterie 
sowie die Anforderungen an die Werkstät-
ten bei Wartung und Reparatur im Blick 
hat, erläutert die AXA: „Zurzeit gibt es 
noch keine seriösen Kalkulationsgrundla-
gen für Elektrofahrzeuge. Sicher gibt es 
Annahmen, die für einen höheren Scha-
densaufwand (zum Beispiel in der Kasko 
teurere Batterie und Elektronik und in der 
KH durch Geräuschlosigkeit höhere Ge-
fahr für andere Verkehrsteilnehmer) so-
wie Annahmen, die für einen niedrigeren 
Schadensaufwand sprechen (durch redu-
zierte Einsatzfähigkeit haben Elektrofahr-
zeuge längere Standzeiten und verursa-
chen dadurch weniger Unfälle).“

Die Gothaer sieht die Wiederbeschaf-
fung im Schadensfall für Fahrzeug und 
Fahrzeugteile als Herausforderung und 
den nicht vorhandenen Gebrauchtwagen-
markt sowie die Inhaltsstoffe der Akku-
mulatoren bei Beschädigung als schwierig 

an. Daneben nennen manche wie die Pro-
vinzial Rheinland und Württembergische 
die hohen Anschaffungskosten.

Mangelnde Erfahrungswerte
Die R+V konstatiert wiederum generell, 
dass die geringe Anzahl der Fahrzeuge im 
Versicherungsbestand ein Problem ist, um 
über deren Schadenverlauf und damit über 
individuelle Besonderheiten zuverlässige 
Aussagen machen zu können. Die auf dem 
Markt erhältlichen Kfz-Haftpflicht- und 
Kaskoversicherungen seien daher ausrei-
chend. Sie schiebt allerdings hinterher: 
„Ob sich die Antriebsart marktweit auf die 
Preisgestaltung auswirken wird, wird sich 
wohl erst mit zunehmender Verbreitung 
dieser Fahrzeuge zeigen …“

Über die konkreten Gefahren hinaus 
haben die Kfz-Versicherer eine zentrale 
Lücke in Verbindung mit der Tarifierung 
von Elektroautos ausgemacht: die feh-
lenden statistischen Grundlagen zur Be-
urteilung des Schadenrisikos für diese 
Fahrzeuge. Das bemängeln zum Beispiel 
die Vertreter der Alten Leipziger, Ergo, 
HDI-Gerling, Provinzial Rheinland und 
Zurich. Letztere resümiert dazu außer-
dem: „Schadenspezifika sind unseres Er-
achtens mangels einer zielführenden Da-
tensammlung noch gar nicht analysiert.“

Künftige Prämienentwicklungen
Infolgedessen meinen viele Flottenversi-
cherer, dass sich typische Besonderheiten 
und eine risikogerechte Kalkulation erst 
mit einer fundierten Datenbasis ermitteln 
lassen. In welche Richtung die Prämien 
sich künftig bewegen, ist daher für die 
meisten noch schwer zu prognostizieren.

Laut Alte Leipziger wird sich der Ent-
wicklungtrend aber mit der Zeit heraus-
kristallisieren. Denn: „Je mehr Risiken 
sich im Straßenverkehr befinden, desto 
eher ist eine reine Kalkulation nur für 
Elektrofahrzeuge möglich. Hier wird 
mittel fristig eine bedarfsgerechte Prämie 
im Markt entstehen.“ Da die Elektroautos 
sukzessive an Bedeutung gewinnen, dürf-
ten sich dann auch die Kalkulationsmo-
delle in den kommenden Jahren ändern 
respektive verfeinern. A S C  Af

Gewagte Kalkulation
Kfz-Versicherer decken Elektroautos auch für Flottenkunden über herkömmliche Tarife und Modelle ein. 
Gleichwohl stellt sie die Kalkulation vor Herausforderungen, weil bisher unbekannte Risiken einfließen. 
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