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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

heute möchten wir Ihnen eine Info der Fahrlehrerversicherung geben:  
 

Die Fahrlehrerversicherung hat mit der Rückvergütung von Beiträgen begonnen. 
Inklusive der Hilfspakete haben Fahrlehrer damit bei der FV für 2020 bis zu 20 Prozent 
ihrer Kfz-Prämien zurückerhalten.  
   

Die ersten Kunden der Fahrlehrerversicherung (FV) haben die Post schon erhalten, bei 
weiteren folgt sie in den nächsten Wochen und Monaten: Die Fahrlehrerversicherung 
zahlt aktuell einen Teil ihrer Beitragseinnahmen aus 2020 an Versicherungsnehmer 
zurück.  
 

„Wir haben im vergangenen Jahr weniger Geld für Schäden aufwenden müssen“, sagt 
Vorstand Stefan Kottwitz. „Das liegt im Wesentlichen daran, dass während der 
Lockdowns weniger Fahrzeuge auf den Straßen waren und es deshalb entsprechend 
weniger Unfallschäden gegeben hat. Auch die Elementarschäden sind 2020 geringer 
als üblich ausgefallen – unter anderem, weil es keine größeren Hagelereignisse gab. 
Das hat uns Versicherer entsprechend entlastet.“ Wer bei der FV versichert ist und 
keinen Schaden verursacht hat, erhalte deshalb einen Teil seiner für 2020 gezahlten Kfz-
Beiträge zurück. 
  

„Kottwitz: „Als Verein auf Gegenseitigkeit haben wir ja keine Aktionäre, an die wir Gewinne 
ausschütten. Gewinne fließen bei uns in die Rücklagen und wenn wir deutlich weniger 
Schäden haben, können wir Geld an unsere Versicherten zurückgeben.“ Um den 
Aufwand möglichst gering zu halten, werde die Auszahlung mit der nächsten Prämien-
Rechnung zur Hauptfälligkeit verrechnet. „Das heißt natürlich, dass die Kunden aktuell 
noch bei uns versichert sein müssen. Eine andere Form der Auszahlung ist nicht 
möglich.“ 
 

Komplett neuer Kfz-Tarif 
 

Gleichzeitig arbeite man bei der FV daran, für die Versicherten auch in Zukunft attraktiv 
zu bleiben. „Aktuell bauen wir einen ganz neuen Kfz-Tarif“, sagt Vorstandskollegin Sylke 
Bub. „Wer seinen Privat-Pkw bei uns versichert hat, kann künftig wählen zwischen einem 
Basis-, einem Komfort- und einem Premium-Tarif.“ Und die Fahrlehrer? „Fahrlehrer 
bekommen bei uns immer die besten Leistungen, wir heißen ja nicht umsonst 
Fahrlehrerversicherung“, sagt Bub. „Das heißt, der Fahrschul-Tarif wird noch einmal 
deutlich verbessert – ohne Aufpreis.“ 
 

Für Fragen in Bezug auf Ihre Absicherung steht Ihnen die Landesagentur Niedersachsen 
auch unter der Telefonnummer 0511/87650720 sehr gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dieter Quentin 

1. Vorsitzender 


