Einstufung von KFZ in die Wagnisgruppe 793, Katastrophenschutz-Fahrzeuge
Bei Neuzugang eines Fahrzeuges des DRK oder ähnlicher Organisationen kommt oft der Wunsch auf, die
Prämie möglichst niedrig zu halten.
Dies ist schwierig, da oft kein freier Vertrag vorhanden ist dessen SFR verwendet werden kann oder die
Wagnisgruppe, sprich Fahrzeugart, einfach keiner SFR-Staffel unterliegt.
Aber genau diese amtlich eingetragene Fahrzeugart ist letztlich für die Zuordnung zu bestimmten
Wagnisgruppen ausschlaggebend.
Seit mehreren Jahren werden
die Fahrzeuge bei uns nach der
Bezeichnung in Feld 5 der
Zulassungsbescheinigung Teil 1
(ZB1), ehemals Fahrzeugschein,
eingestuft.
Ausnahmen bilden der Notarztwagen, Einsatzleitfahrzeuge oder Nothilfefahrzeuge, diese werden als
PKW eingestuft, da es hierfür keine eigene Wagnisgruppen gibt.

Weiter werden Fahrzeuge zugelassen, die als Krankenwagen oder Rettungswagen bezeichnet sind, diese
finden sich bislang alle in der Wagnisgruppe Rettungswagen wieder.
Daneben gibt es Fahrzeuge, die explizit als Sonder-KFZ bezeichnet sind, hier findet sich meist der Eintrag
„SO.KFZ. Zivilschutz“, „SO.KFZ. Katastrophenschutz“, oder „SO. KFZ Bevölkerungsschutz“ im Feld 5 der
Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ZB1) und Teil 2, bzw. im Feld 1 der „alten“ Fzg.-Papiere!

Allein dieser Eintrag in diesem Feld ist Voraussetzung für die Einstufung in der Wagnisgruppe
Katastrophenschutz-Fahrzeuge und somit der Anwendung der entsprechenden Tarife.

Die nachfolgenden Beispiele hingegen stellen lediglich technische Eintragungen dar, d.h. das jeweilige
Fahrzeug erfüllt die technischen Voraussetzungen und könnte zum Kat.-Schutzfahrzeug umgeschrieben
werden.

Wie man sieht ist dies aber nicht passiert, das Fahrzeug ist nach wie vor als Personenkraftwagen
geschlossen bezeichnet.

im folgenden Beispiel ist lediglich dokumentiert, dass dieses Fahrzeug mit einem grünen,
steuerbefreiten Kennzeichen ausgestattet ist .

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Karlsruhe teilt auf Anfrage mit, dass die
Verwendung eines Fahrzeuges im Katastrophenschutz explizit zu beantragen ist.
Bei gegebenen Voraussetzungen würde dies vom Amt genehmigt und bestätigt, so dass die Änderung der
Fahrzeugart bei der Zulassungsstelle vorgenommen werden kann.
Nur aufgrund dieser Änderung und Eintrag in die Fahrzeugdokumente ist die Einstufung als
Katastrophenschutz-Fahrzeug beim Versicherer möglich.
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