
Die Gothaer SF-Garantie 

Ab Tarif 01.07.2022 gibt es, ganz neu bei der Gothaer, die Gothaer SF-Garantie. Es gibt sie in zwei 

Varianten, als Einsteiger-SF und als Treue-SF.   

Das Wichtigste zur Gothaer SF-Garantie kurz zusammengefasst:  

 Sie ersetzt die bisherige Familienmobilität, ist einfacher anwendbar und bietet zusätzliche Leistungen. 
Die Familienmobilität kann ab 01.07.2022 entsprechend nicht mehr beantragt werden. 

 Es ist eine separate Kfz-Versicherung, aber ohne Versicherung eines „physischen Fahrzeugs“. 
 Sie bietet die Mitbenutzung von Gothaer versicherten Familien-Pkw durch den VN ohne Anpassung 

des Nutzerkreises, dabei gilt:  
o Familie wird weitgefasst, 
o keine häusliche Gemeinschaft mit dem VN erforderlich,  
o keine Nennung der Familien-Verträge erforderlich. 

 Sie bietet den Aufbau einer Bonus-SF-Klasse, die bei späterer Versicherung eines Kfz bei der 
Gothaer als verbesserte SF-Einstufung angerechnet werden kann. 

 Einsteiger-SF: Der Aufbau der Bonus-SF-Klasse ist ohne Vorversicherung möglich, Start mit SF 3, 
maximal ist SF 15 möglich. 
Junge Fahrer, die noch nicht über ein eigenes Fahrzeug verfügen, können sich damit jetzt eine 
verbesserte Ersteinstufung aufbauen!  

 Treue-SF: Eine aktuell nicht benötigter SFR kann „geparkt“ werden und gleichzeitig wird eine Bonus-
SF-Klasse aufgebaut, beginnend bei der „geparkten“ SF-Klasse. 

 Eine Fahrerschutzversicherung für den VN der SF-Garantie ist beim Fahren der Familien-Pkw immer 
dabei. 

 Schäden, die vom VN mit den Familien-Pkw verursacht werden und auch Fahrerschutzschäden 
haben keinen Einfluss auf die Bonus-SF-Klasse. 

 Die Mindestvertragsdauer ist nur ein Jahr, bereits dann kann über die Bonus-SF-Klasse verfügt 
werden. 

 Die Antragstellung erfolgt elektronisch; es gibt neue WKZ: 912 für die Einsteiger-SF, 913 für Treue-
SF. 

 
 
Familienangehörige  

Der Begriff Familienangehörige ist im Rahmen der neuen Regelung sehr weit gefasst. Dazu zählen:  
 
 Verwandte 1., 2. oder 3. Grades (dies sind insbesondere Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten oder 

Geschwister),  
 Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft 
 Schwiegereltern 
 Lebenspartner (auch eingetragene) eines Elternteils des VN, wenn zwischen dem Elternteil und dem 

Lebenspartner häusliche Gemeinschaft besteht.  
 
Wichtig: Eine häusliche Gemeinschaft der Angehörigen mit dem VN ist nicht erforderlich.  
 
 
Die Gothaer SF-Garantie als Einsteiger-SF (für VN ohne eigenen SFR)  

Der Vertrag für den Einsteiger beginnt mit der Bonus-SF-Klasse 3. Er endet spätestens, wenn der Kunde 
das 30. Lebensjahr vollendet hat, so dass maximal die Bonus-SF-Klasse 15 möglich ist.   
 
Der Vertrag muss mindestens ein Jahr bestehen, damit die Bonus-SF-Klasse auf einen anderen Vertrag 
angerechnet werden kann. Aus diesem Grunde ist der späteste Abschlusstermin für einen solchen 
Vertrag der Tag vor dem 29. Geburtstag des VN.  
 
Voraussetzungen  
 
Die Gothaer SF-Garantie als Einsteiger-SF kann unter den folgenden Voraussetzungen vereinbart 
werden: 

 Der VN ist mindestens 18 und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch keine 29 Jahre alt 
 Er ist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für Pkw. 
 Es besteht keine Gothaer SF-Garantie als Einsteiger-SF. 
 Hauptfälligkeit des Vertrages ist der 01.01. eines jeden Jahres 



Beitrag  
 
Der Beitrag für die Gothaer SF-Garantie als Einsteiger-SF beträgt 239 EUR brutto p.a. 
 
Das kann sich insbesondere aus diesen Gründen rechnen:  
 Der VN kann die Gothaer versicherten Familien-Pkw mitnutzen ohne in den jeweiligen Verträgen als 

Nutzer eingeschlossen zu werden, Single- oder Partner-Bonus und damit auch eine eventuell 
vorhandene verbesserte Zweitfahrzeug-Einstufung können unverändert erhalten bleiben.  

 Zusätzlich profitiert der junge Fahrer später bei seinem eigenen Gothaer Kfz-Vertrag von der 
verbesserten Ersteinstufung (mind. SF 3, maximal SF 15). 

 
 
Die Gothaer SF-Garantie als Treue SF (für VN mit eigenem, aktuell ungenutzten SFR) 

Bei diesem Vertrag wird der Schadenverlauf aus einer Vorversicherung (nicht Gothaer SF-Garantie) 
übertragen. Bei Vertragsbeginn richtet sich also die Bonus-SF-Klasse nach der Anzahl der als schadenfrei 
geltenden Kalenderjahre der Vorversicherung. Es wird nur der tatsächliche Schadenverlauf übernommen. 
Sondereinstufungen, z.B. für Zweitfahrzeuge oder aufgrund Rabattschutzes, werden nicht berücksichtigt.  
 
Wichtig: Für die Anrechnung des Schadenverlaufs aus der Vorversicherung gilt die übliche Frist von 10 
Jahren. Mit dem Abschluss der Gothaer SF-Garantie als Treue-SF kann der VN dafür sorgen, dass ein bereits 
länger verwaister Schadenfreiheitsrabatt nicht verfällt. 

Voraussetzungen 

Die Gothaer SF-Garantie als Treue-SF kann unter den folgenden Voraussetzungen vereinbart werden: 
 
 Der Vertrag, aus dem der Schadenverlauf angerechnet werden soll, ist beendet oder wird als 

beitragsfreie Ruheversicherung fortgeführt 
 Der Vertrag bestand bzw. besteht im Falle einer beitragsfreien Ruheversicherung für einen privat 

genutzten Pkw, ein Leichtkraftrad oder Kraftrad (nicht Kleinkraftrad). Quad, Trike oder 
Campingfahrzeug 

 Der Vertrag war bei Beendigung bzw. Beginn der beitragsfreien Ruheversicherung mindestens in SF 
1 eingestuft. 

 Der VN ist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für PKW. 
 Hauptfälligkeit des neuen Vertrages ist der 01.01 eines jeden Jahres. 
 
 Auch die SF-Klasse aus der Vorversicherung bei einem Mitbewerber kann übernommen werden! 
 
Beitrag 
 
Der Beitrag für die Gothaer SF-Garantie als Treue-SF ist abhängig von der Höhe der anrechenbaren SF-
Klasse der KH-Versicherung aus dem Vorvertrag:  
 

 Bruttojahresbeitrag  
SF   1 bis 10 99 EUR 
SF 11 bis 20 79,20 EUR 
SF 21 bis 30 59,40 EUR 
SF 31 bis 50 49,50 EUR 

 
 
Die Entwicklung des Bonus-SF, Weiterstufung von Einsteiger- und Treue-SF 

Bestand im Kalenderjahr für mindestens 6 Monate Versicherungsschutz, erhöht sich die Bonus SF-
Klasse zum 01.01. des folgenden Kalenderjahres um eine Klasse. Beim Treue-SF ist dies höchstens bis 
zum Erreichen der Bonus-SF-Klasse 50 möglich, beim Einsteiger-SF bis maximal bis SF 15. Hat der 
Vertrag in einem Kalenderjahr weniger als 6 Monate bestanden, bleibt die Bonus SF-Klasse im folgenden 
Kalenderjahr unverändert. 
 
Falls Schäden in der Vorversicherung noch nicht zur Rückstufung geführt haben, werden diese 
übernommen und vorgemerkt. Sie wirken sich aber nicht beim Vertrag zur Gothaer SF-Garantie aus, 
sondern werden erst beim Folgevertrag berücksichtigt. 
 
Auch Schäden, die der VN bei Nutzung des Gothaer versicherten Familien-PKW verursacht, wirken sich 
nicht auf den SF-Garantie-Vertrag aus, sondern werden dem entsprechenden PKW-Vertrag zugerechnet.  

 



 

Besondere Hinweise zum Fahrerkreis in den entsprechenden Familienverträgen 

Eine technische Verknüpfung des SF-Garantie-Vertrages mit den bei uns versicherten (mitbenutzten) 
Fahrzeugen ist nicht vorgesehen. 
  
Wichtig im Schadenfall: Im Falle einer Schadenmeldung ist ergänzend mitzuteilen, wenn der den 
Schaden verursachende Fahrer einen Gothaer SF-Garantie-Vertrag hat. So kann vermieden werden, 
dass in den betreffenden Verträgen in Unkenntnis der SF-Garantie eventuell eine Fahrerkreisänderung  
bzw. Erweiterung erfolgt. 
 
 
Beendigung der Gothaer SF-Garantie 

Die SF-Garantie endet automatisch zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bonus-SF-Klasse auf eine Kfz-
Versicherung bei der Gothaer Allgemeine Versicherung AG angerechnet wird. 

Die SF-Garantie mit Einsteiger-SF endet mit Vollendung des 30. Lebensjahres, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  

Darüber hinaus kann die Gothaer-SF-Garantie von beiden Seiten mit regulärer Monatsfrist zum Ablauf oder 
auch nach Beitragserhöhung gekündigt werden. Der Vertrag kann auch dann gekündigt werden, wenn wir 
aus der Fahrerschutzversicherung heraus einen Schaden regulieren. 

Und: Die Bonus-SF-Klasse aus einem Vertrag mit Gothaer SF-Garantie wird NICHT an einen fremden 
Versicherer weitergegeben.  
 
 
SF-Garantie als neue Regelung in den AKB 07.2022: Neuer Abschnitt A 9  

Die Gothaer SF-Garantie ist eine eigene Versicherungsart und wird als rechtlich selbstständiger Vertrag 
abgeschlossen, analog KH, Kasko, Schutzbrief oder Insassen-Unfallversicherung.  
 
Wie und unter welchen Voraussetzungen die neue Bonus-SF-Klasse und - im Falle des Treue-SF der bei 
Vertragsbeginn angerechnete Schadenverlauf aus einer Vorversicherung - auf eine neue Versicherung 
bei der Gothaer angerechnet wird, ist in AKB, I.2.9 für den Einsteiger-SF und in Abschnitt I.6.7. für den 
Treue-SF geregelt. 
 
 
Übernahme des Bonus-SF aus dem Gothaer SF-Garantievertrag  

Hat der Gothaer SF-Garantie-Vertrag mindestens ein Jahr bestanden, kann später bei Abschluss einer 
eigenen Kfz-Versicherung (für ein privates Risiko) bei der Gothaer die erreichte Bonus-SF-Klasse in 
vollem Umfange für eine verbesserte SF-Einstufung angerechnet werden. 
 
Beim Treue-SF wird auch die bei Vertragsbeginn aus der Vorversicherung übernommene SF-Klasse an 
den Anschlussvertrag weitergegeben. Vorgemerkte Schäden wirken sich dann auf die tatsächliche und 
auch die verbesserte SF-Einstufung aus, es gilt dann die Rückstufungstabelle des Anschlussvertrages. 
 
Besteht für die Vollkaskoversicherung keine eigene Bonus-SF-Klasse, ist ggf. eine Angleichung möglich.  
 
 
Keine Kombination von SF-Garantie mit Rabattschutz 

Ein gleichzeitiger Abschluss eines Rabattschutzes ist nicht möglich, da es sich bei der Gothaer SF-
Garantie um eine interne verbesserte Bonus-SF-Einstufung handelt. 
 
 
Beantragung über ELAN/TAA 

Die beiden neuen Produkte können mit dem Tarif 01.07.2022 beantragt werden. Bitte beachten Sie die 
entsprechenden Informationen im CRM. 


