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Berlin, Januar 2023

Einleitung 

Im Autohaus bekommen Verbraucher:innen1 heute nicht mehr nur klassisch ein Fahrzeug 
angeboten – sie erhalten individuell zugeschnittene Mobilitätsangebote, die die Kosten für 
die Nutzung eines Fahrzeuges kalkulierbar machen und die erworbene individuelle Mobilität 
auch vor unvorhersehbaren Risiken schützen. Hierzu gehören insbesondere zusätzliche 
Versicherungsleistungen wie KFZ-, Garantie-, Kaufpreisschutz- und automobile Restschuld-
versicherungen. Da der überwiegende Anteil der Neufahrzeuge in Deutschland finanziert 
oder geleast wird, spielen automobile Restschuldversicherungen (RSV) eine besondere 
Rolle bei der Sicherstellung einer sorgenfreien Mobilität. Nicht erst seit den Unsicherheiten, 
resultierend beispielsweise aus der Corona-Pandemie, hat die automobile RSV aus Ver-
brauchersicht daher eine große Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund haben die automobilen Finanzdienstleister ein ausgeprägtes Interes-
se an einem hohen Qualitätsniveau der automobilen RSV. Studien, die sich kritisch an Ver-
braucher wenden, werden zur Überprüfung, Absicherung und kontinuierlichen Verbesserung 
der Qualität der automobilen RSV herangezogen. 

Bereits 2018 wurde im Auftrag der Banken der Automobilwirtschaft (BDA) eine repräsentative 
Studie durch ein renommiertes Marktforschungsinstitut erstellt,2 die die Bedeutung und Kun-
denwahrnehmung der automobilen RSV untersuchte und bereits ein positives Bild zeichnete. 
Nun liegen die Ergebnisse der Folgestudie im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie 
(VDA) vor, die im Sommer 2022 erstellt wurde. Es wurden 1.300 Personen befragt. Die Er-
gebnisse der Studie sind innerhalb des Personenkreises, der in den letzten 12 Monaten ein 
Fahrzeug finanziert oder geleast hat, repräsentativ.

Das Fazit der aktuellen Studie: Für viele Verbraucher hat die Risikoabsicherung in den letzten 
Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Die „Absicherung für eintretende Notfälle“ und 
die Abdeckung von „Risiken für die Gesundheit, den Verlust des Arbeitsplatzes, Finanz-
krise und Inflation“ 3 nimmt bei finanziellen Entscheidungen eine wesentliche Rolle ein.

Finanzdienstleistungen sind heute eine elementare Säule für eine funktionierende Automo-
bilwirtschaft und vor allem für Verbraucher zum festen Bestandteil der Fahrzeuganschaffung 
geworden. Auch bei der Mobilitätstransformation hin zu alternativen Antriebsarten gewinnen 
die Finanzierungs- und Leasingangebote immer weiter an Bedeutung und in diesem Zu-
sammenhang auch die Absicherungslösungen der automobilen Finanzdienstleister, die im 
Ernstfall die individuelle Mobilität der Verbraucher sicherstellen.

1 Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind (wie z. B. Verbraucher oder Kreditnehmerinnen), meint die gewählte  
 Formulierung im weiteren Text jeweils alle Geschlechter (m/w/d), auch wenn hier aus Gründen der leichteren Lesbarkeit das  
 generische Maskulinum Verwendung findet.
2  Die Studie trägt den Titel „Aktuelle Wahrnehmung und Bedeutung der Restschuldversicherung für die Absicherung der persönlichen 

Mobilität – Kundenwahrnehmung der Restschuldversicherung – Studienergebnisse 2022 und Abgleich zur RSV-Studie 2018“ und 
wurde durchgeführt durch die puls Marktforschung GmbH. 

3 Die hervorgehobenen Aussagen sind Originalaussagen der befragten Verbaucher.
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Kernergebnisse

• Weiter steigender Bekanntheitsgrad: Nahezu 4 von 5 Finanzierungs- und Leasing-
kunden ist das Produkt automobile RSV grundsätzlich bekannt. 

• Positive Entwicklung in der Wahrnehmung: 87 % der Befragten haben eine (eher) 
positive oder neutrale Wahrnehmung der RSV. 

• Wachsender Kenntnisstand: Bereits vor dem ersten Beratungsgespräch fühlen sich 
78 % bezüglich der automobilen RSV (sehr) gut informiert. 

• Sehr hohes Qualitätsniveau der Beratung im Autohaus: 88 % fühlen sich nach 
dem Beratungsgespräch (sehr) gut über die automobile RSV informiert. 

• Wesentliche Abschlussmotive: Der Schutz der Familie vor finanziellen Belas-
tungen und die Absicherung der individuellen Mobilität bei unvorhergesehenen 
Ereignissen stehen im Vordergrund. 

• Wichtiges Entscheidungskriterium: Nahezu zwei Drittel der RSV-Nutzer geben 
an, dass die automobile RSV die Erwerbsentscheidung für ein technologisch 
aktuelles Fahrzeug erleichtert hat. 

• Hohe Zufriedenheit: Fast alle Befragten (93 %), die aktuell eine automobile RSV 
nutzen, können sich vorstellen, eine solche auch beim nächsten Fahrzeugerwerb 
(Finanzierung oder Leasing) abzuschließen.

Was leistet eine automobile RSV?

Die automobile RSV ist eine spezifische Risikoversicherung und dient der Absicherung der 
Kredit- und Leasingnehmer beim Eintritt unvorhergesehener Lebensereignisse, wie z. B. 
bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Todesfall. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Absicherung der mit dem Fahrzeug erworbenen individuellen Mobilität für den 
Fahrzeughalter selbst oder beispielsweise seine Angehörigen. Im Leistungsfall springt die au-
tomobile RSV ein, übernimmt die anfallenden Ratenverpflichtungen und das Fahrzeug bleibt 
dank gesicherter Ratenzahlung weiterhin nutzbar. 

Arbeitsunfähigkeit
Arbeitslosigkeit

Tod

Zahlungsausfall
Verbraucher

Mit RSV

Ratenübernahme
vom Versicherer

Erhalt der
Mobilttät

Unter Umständen
Verlust der Mobilität

Gefährdung des Finanzierungs- 
oder Leasingvertrages

Ohne RSV

Kreditinstitut
fordert die

fälligen
Zahlungen



3MIT SICHERHEIT MOBIL?

Image

Die Bekanntheit der automobilen RSV ist deutlich gestiegen: 78 % der Befragten war die au-
tomobile RSV grundsätzlich bekannt, 2018 waren es 66 %. Auch die Beurteilung der automo-
bilen RSV hat sich noch einmal verbessert: Der Anteil der Befragten, die die automobile RSV 
positiv sehen, stieg von 50 % (2018) auf 61 % (2022). Dagegen fiel der Anteil derjenigen, die 
die automobile RSV negativ sehen, von 15 % (2018) auf 12 % (2022). Der wesentliche Faktor 
für die positive Wahrnehmung der automobilen RSV ist das Schutzbedürfnis der Verbraucher 
in unvorhersehbaren, schwierigen Lebenssituationen. Insbesondere die Absicherung der 
Familie ist ein wesentlicher Beweggrund. 

„Ich war selbst 13 Monate 
krankgeschrieben und 
habe meine Raten bezahlt 
bekommen.“

„Sichert mich im Falle von 
Krankheit oder einem Unfall 
gut ab und schützt meine 
Hinterbliebenen im Falle 
meines Todes.“

„Weil es eine gute Sache 
ist, dass keiner im Ernstfall 
einen finanziellen Schaden 
erleidet, oder Existenzängste 
haben muss.“

„Aus Altersgründen gibt es für 
mich keine RSV. Das finde ich 
diskriminierend.“

in Prozent

Image der RSV 

(eher) negativ k.A.(eher) positiv neutral

„Wie ist das Thema Restschuldversicherung aus Ihrer Sicht spontan belegt?“

2022

2018

61

50 32 15

26 12 1

3
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Beratungs- und Informationsqualität

Der gestiegene Bekanntheitsgrad sowie die wachsende positive Bewertung der automobilen 
RSV spiegeln sich auch in den Ergebnissen zur Qualität der Beratung im Autohaus wider. So 
fühlten sich bereits vor dem Beratungsgespräch 78 % (2018: 70 %) derjenigen, die die auto-
mobile RSV grundsätzlich kennen, (sehr) gut informiert. Nach dem Beratungsgespräch steigt 
die Zahl der (sehr) gut Informierten sogar auf 88 % (2018: 78 %).

Verbraucher gaben dem Beratungsgespräch insgesamt (sehr) gute Beurteilungen: 77 % be-
werteten das Gespräch als (überwiegend) informativ; lediglich 2 % empfanden das Beratungs-
gespräch als verkaufsorientiert. Mit den unterschiedlichen Aspekten des Beratungsgesprächs 
sind 85 % (Verständlichkeit), 83 % (Beratungsqualität) und 80 % (Preis-Leistungs-Verhältnis) 
(sehr) zufrieden.

93 % der automobilen RSV-Nutzer fühlten sich über den Umfang der abgesicherten Risiken 
vollständig aufgeklärt.

Kenntnisstand vor dem
Beratungsgespräch

Informationsgehalt des
Beratungsgesprächs

Gesamtbeurteilung der
Beratungsqualität

Vorkenntnisse und Beratungsgespräch

weniger gut gar nicht gut(sehr) gut weiß nicht / k.A.

eher verkaufsorientiert verkaufsorientiert(eher) informativ weiß nicht / k.A.

weniger zufrieden unzufrieden(sehr) zufrieden weiß nicht / k.A.

78 2 12 8

in Prozent
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Entscheidungsgründe

Mehr als die Hälfte aller Verbraucher haben beim Erwerb eines Fahrzeugs im Autohaus 
grundsätzlich Interesse an einem Angebot für eine automobile RSV. In Abhängigkeit von ihrem 
individuellen Bedarf erhalten in der Folge rund 77 % der Interessierten ein konkretes Angebot. 
Von allen Befragten, die die automobile RSV grundsätzlich kennen, entscheiden sich letztlich 
rund 40 % für das Produkt.

Gründe für Abschluss einer automobilen RSV

Ich möchte im Zweifelsfall meine
Familie nicht belasten.

Ich möchte meine persönliche Mobilität
für den Fall der Fälle absichern.

Ich möchte die Finanzierung bzw. das
Leasing für mein Auto absichern.

Der Verkäufer hat mir das
Produkt empfohlen.

Weiß nicht / keine Angabe.

70

59

56

16

1

in Prozent

Darüber hinaus gaben annähernd zwei Drittel aller automobilen RSV-Nutzer an, dass das 
Absicherungsinstrument automobile RSV die Entscheidung über die Neuanschaffung eines 
aktuellen Fahrzeuges (beispielsweise mit neuen Antriebstechnologien) deutlich erleichtert hat.

Vertrauen in die automobile RSV

Nutzer einer automobilen RSV erhalten frühestens nach einer Woche nochmals Informati-
onen zum Produkt sowie zur Widerrufsmöglichkeit. Sie sehen darin eine Chance zur Re-
flektion und nutzen diesen konkreten Anlass zur Überprüfung ihrer Entscheidung. Fast alle 
Nutzer halten am Ende an der automobilen RSV fest. Ein kleiner Anteil im mittleren einstel-
ligen Prozentbereich greift die vom Gesetzgeber 2018 geschaffene, verbraucherorientierte 
Option aktiv auf und widerruft. 

Fast alle Verbraucher (93 %) können sich vorstellen, auch die nächste Fahrzeugfinanzie-
rung / das nächste Fahrzeugleasing wieder durch eine automobile RSV abzusichern. Diese 
Überzeugung bleibt unverändert auf dem hohen Niveau der Studie aus 2018.

Im Vergleich zu anderen Finanzprodukten (z. B. Girokonto, Immobilienfinanzierung oder auch 
Wertpapierdepot) ist die Weiterempfehlungsbereitschaft für die automobile RSV im Freundes- 
und Bekanntenkreis signifikant höher (sog. Net Promoter Score = NPS).
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Fazit

Die automobilen Finanzdienstleister legen großen Wert auf ein qualitativ hochwertiges An-
gebot sowie hohe Qualitätsstandards bei der Schulung der Mitarbeiter für die Beratung der 
Verbraucher zur automobilen RSV im Autohaus.

Auch diese Folgestudie belegt den informativen und bedarfsgerechten Charakter der Bera-
tung im Autohaus. Sie dokumentiert die bewusste Entscheidungsfindung des Verbrauchers 
und die entsprechende Begleitung durch den Berater vor Ort.

Verbraucher mit einem Finanzierungs- oder Leasingvertrag haben die positive Grundsatzein-
stellung im Vergleich zu 2018 nicht nur beibehalten, das Image der automobilen RSV hat sich 
weiter verbessert. Insgesamt wird das Produkt mit seinen abgesicherten Risiken als sinnvoll 
empfunden und die Beratungsqualität in den Autohäusern wird mit über 80 % konstant auf 
einem sehr hohen Niveau gut bewertet.

Auch die aktuellen politischen sowie volkswirtschaftlichen Herausforderungen lassen die 
Bedeutung der Absicherung des Fahrzeugerwerbs – einer wesentlichen ökonomischen Ent-
scheidung der Verbraucher – und damit der individuellen Mobilität weiter zunehmen.

Im Kontext der nach dem Immobilienerwerb meist relevantesten wirtschaftlichen Anschaffung 
möchten die Verbraucher sich und vor allem ihre Familien bestmöglich absichern.

Originalstatements

„Weil seit Beginn der Corona Pan-
demie viele Menschen Ihren Job 
verloren haben oder sehr lange in 
Kurzarbeit waren und daher viel 
weniger Geld verdient haben.“

„Die Absicherung für 
eintretende Notfälle“

Durch die automobile RSV bleibt der Verbraucher  
mit Sicherheit mobil!

„Das Risiko seinen Job zu verlieren 
ist erheblich größer geworden. 

„Um Risiken abzusichern, gerade 
aus aktuellen weltlichen und wirt-
schaftlichen Geschehnissen.“

„Die allgemeine Unsicherheit 
der Menschen und ihrer Lebens-
situation steigt, zunehmende 
Arbeitsplatz unsicherheit, steigen-
de Preise im Zuge der Inflation 
verschärft die finanzielle Lage 
vieler Menschen.“

„Weil es durch die aktuelle Corona- 
und Energiekrisen erheblich mehr 
allgemeines Risiko gibt.“

„Die Coronapandemie hat viel 
Unsicherheiten in das private Leben 
gebracht. Beruflich gab es Verände-
rungen aber auch wirtschaftlich ist 
fast alles deutlich teurer geworden.“

„Wer weiß, was morgen kommt? 
Die Welt verändert sich schnell.“

„Risiken für die Gesundheit, mög-
licher Verlust des Arbeits platzes, 
Finanzkrise, Inflation.“

„Weil die finanzielle 
Situation in Deutschland 
immer unsicherer und 
schwieriger wird.“
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