
 

Das unabhängige Web-Portal  

für die Freischaltung von 

 

elektronischen  

Versicherungsbestätigungen 

 

für 

Kurzzeitkennzeichen 

und 

Tageszulassungen 

 

Erläuterungen 

und 

Hinweise 

  



 

Aufrufen des Portals und Anmeldung 

 

Von ihrem Vertriebspartner haben Sie in Form einer Doppelkarte, eines Faxes oder einer E-Mail einen 

Versicherungsschein- bzw. eine Kartennummer, sowie eine eVB-Nummer (elektronische Versiche-

rungsbestätigung) erhalten. 

Ebenfalls finden Sie hier auch eine Internetadresse und ggf. eine Vermittlernummer. 

Bitte geben Sie diese 

Internetadresse in ihren 

Webbrowser ein. 

 

 

 

 

 

Sie sind jetzt auf der Startseite des eVB-Portals. 

Ihnen stehen nun 2 Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Sie nutzen das eVB-Portal nur einmalig und wollen keine Daten speichern 

2. Sie wollen, dass ihre Daten für weitere Aktivierungen gespeichert sind. In diesem Fall müssen 

Sie für sich einen neuen Accout registrieren lassen  Neu registrieren 

Sollten Sie bereits registriert sein, geben Sie bitte ihre E-Mail-Adresse und ihr Kennwort ein 

und klicken Sie auf Anmelden. Ihre Daten werden geprüft und die Anmeldung durchgeführt. 

 

Der Login-Bereich ändert sich und es wird angezeigt, dass Sie angemeldet sind und wann ihr letzter 

Login war. 

  



 

Aktivierung mit der eVB-Nummer 

Um die eVB-Nummer für eine Zulassung freizuschalten, geben Sie bitte die Kartennummer (der hinte-

re Teil der Versicherungsscheinnummer), bzw. die Versicherungsscheinnummer und eVB-Nummer 

ein. Wählen Sie anschließend die entsprechende Versicherungsgesellschaft aus und klicken Sie auf 

Weiter.  

Bitte ignorieren Sie bei der Eingabe die führende Bezeichnung (z.B. 5K oder 5T) und geben Sie nur 

die nachfolgende Nummer, ggf. mit den führenden Nullen, ein. 

Die eVB-Nummer ist die elektronische Versicherungsbestätigungsnummer, die Sie in der obersten 

Zeile finden.  

Diese Nummer besteht immer aus sieben Zeichen und ist alphanumerisch, also eine Kombination aus 

Ziffern und Buchstaben. 

 

Sind die Eingaben korrekt und die Kombination aus Karten- und eVB-Nummer wurde im System ge-

funden, gelangen Sie zur Erfassungsseite des Versicherungsunternehmens. 

  



 

Informationen der Versicherungsbestätigung 

Im Bereich eVB-Daten werden Ihnen die Informationen der Versicherungsbestätigung angezeigt. 

Sie sehen, wie lange die Versicherungszeit ist und wie lange Sie Zeit nach der Aktivierung für eine 

Zulassung haben. 

  



 

Abweichender Halter: 

weicht der Fahrzeughalter von dem Versicherungsnehmer ab, müssen Sie dies im Bereich "Abwei-

chender Halter" gleich festlegen. 

Diese Daten können nach einer Aktivierung nicht mehr geändert werden. 

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den abweichenden Fahrzeughalter (kann aber bei der Zulas-

sungsbehörde nachträglich nachgereicht werden) gleich eintragen. Sollte die eVB-Nummer verloren 

gehen, kann eine andere Person ein KFZ zulassen. Ist jedoch ein Halter festgelegt, kann die Zulas-

sung nur von dieser Person beantragt werden. 

 

Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie bitte auf Weiter. 

  



 

Die Zusammenfassung 

Auf dieser Seite werden Ihnen nochmals alle Daten der Versicherung und der eVB angezeigt. Sie 

sehen ebenfalls die Daten des Versicherungsnehmers und ggf. des Halters (bei abweichenden Anga-

ben). 

Bitte prüfen Sie diese Daten und Angaben sehr genau. Bei falschen Namens- und Adressanga-

ben verweigert die Zulassungstelle des Straßenverkehrsamtes die Zuteilung der Kennzeichen. 

Wenn Sie alle Daten kontrolliert haben und diese korrekt sind, klicken Sie auf Aktivierung jetzt  

starten. Die Aktivierung wird dann durchgeführt. 

Sollten Sie noch Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie bitte auf Korrekturen vornehmen. 



 

Nach dem Start der Aktivierung können Sie nun wählen: 

 

die Zusammenfassung ausdrucken. Dazu klicken Sie bitte auf Druckansicht Zusammenfassung 

 

die Zusammenfassung als PDF downloaden. Dazu wählen Sie bitte Download VB. 

 

die Zusammenfassung als PDF per Mail vesenden. Klicken Sie bitte auf Mail VB, geben die E-Mail-

Adresse und den Sicherheitscode ein. Anschließend klicken Sie auf E-Mail absenden. 

  



 

Wichtige Hinweise und Erläuterungen 

 

Eingabefelder die in fetter Schrift bezeichnet sind, sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden, 

da sie für die Aktivierung unbedingt benötigt werden. 

Sollten diese Felder nicht oder falsch ausgefüllt sein, werden die Felder rot hinterlegt, sobald Sie auf 

Weiter geklickt haben. 

Das Fragezeichen  öffnet sofort ein Hinweisfenster, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen. 

Durch klicken auf das Ausrufezeichen  öffnet sich ein Zusatzfenster, in dem Sie weitere Erklärun-

gen zu diesem Punkt erhalten. 

Mit dem Begriff "natürliche Person" wird im deutschen Recht der Mensch bezeichnet. Eine natürliche 

Person ist mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr volljährig und voll geschäftsfähig. 

Der Begriff "juristische Person" steht für ein Gebilde, das selbst Träger von Rechten und Pflichten ist 

und das durch Organe – also natürlichen Personen – vertreten wird (Beispiel: GmbH, Aktiengesell-

schaften, Vereine, Stiftungen etc.). 

Versicherungsnehmer: 

achten Sie bei der Angabe der Daten des Versicherungsnehmers auf die Korrektheit und die Vollstän-

digkeit. Namensbestandteile, wie Adelstitel und/oder  akademische Grade können bei der Aktivierung 

der eVB im Feld "Namensbestandteil" und "Akad.Grad" eingegeben werden. 

Falls die Zeile "StrasseHsNr" nicht ausreicht, können Sie im Feld Adress-Zusatz noch weitere 15 

Zeichen eingeben. 

 

Fragen zur eVB: 

Fragen zum Thema eVB richten Sie bitte an info@evb-freischaltung.de . 

 

Fehler oder Probleme bei der Aktivierung: 

bitte benutzen Sie hierfür das Kontaktformular, das Sie über das Impressum der Homepage www.evb-

freischaltung.de  aufrufen können. 

 

  

mailto:info@evb-freischaltung.de
http://www.evb-freischaltung.de/
http://www.evb-freischaltung.de/


 

Gängige Abkürzungen: 

 

VU:  Versicherungsunternehmen 

GDV:  Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

KBA:  Kraftfahrzeug-Bundesamt 

VKVerst.: Verkaufspreis versteuert 

KZK:  Kurzzeitkennzeichen 

EKZK:  Kurzzeitkennzeichen mit "Grüner Karte" 

TZ:  Tageszulassung 

RK:  altes Kurzzeichen für das bisherige rote Nummernschild 
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