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15. Jahrgang Sonderausgabe  Mai  2015 
 

Unser Thema 
 

 

Was tun, wenn Versiche-

rungsverträge wegen feh-

lender Beitragszahlung ge-

kündigt werden? 

 
Mahnverfahren sind fast immer ver-

meidbar 

 

Viele Verbraucher ahnen oft überhaupt 

nicht, wie viel Ärger sie sich unter Umstän-

den durch das Nichtzahlen oder das verspä-

tete Zahlen ihrer Versicherungsbeiträge 

einhandeln, sonst würden sie mit diesem 

ärgerlichen Thema zumindest etwas behut-

samer umgehen. 

 

Dabei beginnt in der Regel alles ganz ein-

fach. 

 

Sie haben vergessen, den fälligen Betrag zu 

überweisen. Die Kontonummer hat sich ge-

ändert und Sie haben der Gesellschaft die 

neue Bankverbindung nicht mitgeteilt. 

 

Die erteilte Lastschrift konnte nicht ausge-

führt werden. Oder das Konto war gerade 

mal nicht gedeckt und die Bank hat die 

Lastschrift nicht eingelöst. 

 

So etwas soll ja vorkommen. 

 

Der Versicherer wird zuerst einmal höflich 

an den offen stehenden Betrag erinnern, 

und Sie haben Zeit und Gelegenheit, den 

offenen Betrag auszugleichen. 

 

Der Versicherungsschutz ist zu diesem 

Zeitpunkt auch noch nicht gefährdet. Im 

Schadenfall wird der Versicherer die ver-

einbarten Leistungen erbringen. 

 

Wenn Sie dann nicht reagieren, bekom-

men Sie mit dem nächsten Schreiben eine 

formvollendete Mahnung. Der Versicherer 

will Geld sehen. 

 

Der Versicherer setzt Ihnen eine Zah-

lungsfrist von weiteren 14 Tagen und 

kündigt Ihnen gleichzeitig Ihren Vertrag 

zum Ablauf dieser Frist. 

 

Nach Ablauf dieser Frist erlischt dann 

auch der Versicherungsschutz. 

 

Wenn dann ein Schaden eintritt, stehen 

Sie ohne den gewohnten Versicherungs-

schutz da und bekommen im Schadenfall 

keinen Cent, auch wenn Sie vorher eine 

Ewigkeit bei diesem Versicherer versi-

chert waren. 

 

Sie spielen auf eigenes Risiko. 

 

Darüber hinaus hat der Versicherer die 

Möglichkeit, den offen stehenden Vertrag 

gerichtlich geltend zu machen. 

 

Wenn eine Versicherungsgesellschaft 

Ihnen Ihren Versicherungsvertrag wegen 

Nichtzahlung Ihrer Beiträge gekündigt 

hat, könnte es Ihnen unter Umständen 

schwer fallen, bei einem anderen Versi-

cherer einen neuen Vertrag für dieses Ri-

siko zu erhalten. 

 

http://www.top-iq.de/
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Die Versicherungsgesellschaften sind an-

spruchsvoll geworden und nehmen längst 

nicht mehr jeden. 

Jeder Versicherer wird Sie im Antrag fra-

gen, 

 

 ob bereits ein solcher Vertrag bei einem 

anderen Anbieter bestanden hat und 

 wer ihn 

 aus welchem Grunde gekündigt hat. 

 

Wenn Sie diese Frage ehrlich beantworten – 

was Sie unbedingt tun sollten – und zuge-

ben müssen, dass Ihr Vertrag wegen Nicht-

zahlung der Beiträge gekündigt wurde, 

winken viele Versicherer, die aus Schaden 

klug geworden sind, dankend ab. 

 

Sie sind zu einem „faulen Kunden“ gewor-

den. 

 

Viele Versicherer verzichten gerne auf 

„faule Kunden“, weil sie nicht selbst die 

gleiche Erfahrung machen und ihren Bei-

trägen nachlaufen möchten. 

 

Mahnschreiben verursachen bei den Gesell-

schaften Arbeit und unnötige Kosten, die 

auch durch eine Mahngebühr von 5 oder 

auch 10 Euro nicht abgedeckt sind. 

 

Die Gesellschaften können auf Kunden, die 

regelmäßig immer wieder gemahnt werden 

müssen, fristgemäß zum Ablauf des Versi-

cherungsvertrages kündigen. 

 

Die Versicherer sind frei in ihrer Entschei-

dung, wen sie als Kunden annehmen und 

wen nicht. 

 

Mehr noch! 

 

Die Gesellschaften müssen ihre Ableh-

nung nicht einmal begründen. 

 

Auch eine fehlende Bonität ist zum Bei-

spiel ein solcher Grund. 

 

Wenn Sie aber eine falsche Angabe im 

Antrag machen und die mangels Beitrags-

zahlung gekündigte Vorversicherung ver-

schweigen, haben Sie erst Recht den 

Schwarzen Peter. 

 

Sie begehen eine Verletzung der vorver-

traglichen Anzeigepflicht. 

 

Steht so im Versicherungsvertragsgesetz. 

 

Im Schadenfall kann sich der Versicherer 

jederzeit – auch noch nach Jahren darauf 

berufen, dass er Ihren Antrag in genauer 

Kenntnis der gekündigten Vorversiche-

rung nicht angenommen hätte 

 

Damit wird der Versicherer von der Leis-

tung frei. Sie stehen trotz Beitragszahlung 

im Regen und gehen leer aus. 

 

Wenn Sie in diese Lage gekommen  sind, 

sollten Sie kein weiteres Risiko eingehen. 

 

Es hilft nicht. Legen Sie die Karten offen 

auf den Tisch und beantworten Sie alle 

Fragen im Antrag, die der Versicherer 

stellt, wahrheitsgemäß. 

 

Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage 

irgendeines hungrigen Versicherungsver-

treters, der Umsatz wittert und Ihnen un-

bedingt einen neuen Versicherungsvertrag 

verkaufen möchte! 
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Der krumme Hund wird Ihnen unter Um-

ständen raten, es mit der Wahrheit bei der 

Beantwortung der Fragen nicht so genau zu 

nehmen und die Frage nach der Vorversi-

cherung bewusst falsch zu beantworten. 

 

Ob die Frage wichtig ist oder nicht, muss 

die Gesellschaft beantworten. Nicht ein 

Vertreter. 

 

Der Mann ist nicht hilfsbereit, sondern will 

betrügen.  

 

Werfen Sie ihn aus der Tür, bevor er beim 

nächsten Mal Sie betrügt. 

 

Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die 

Frage nach eventuellen Vorschäden. 

 

„Faule Kunden“ werden oft genug auch im 

Schadenfall von den Schadenregulierern der 

Gesellschaften ganz anders als normale 

Kunden behandelt. 

 

Die Erfahrung zeigt, dass faule Kunden viel 

leichter zu falschen oder übertriebenen An-

gaben in den Schadenanzeigen neigen. 

 

Die erfahrenen Schadenregulierer werden 

also bei den „Faulen Kunden“ immer etwas 

genauer hinsehen. 

 

Viele Mahnverfahren wären vermeidbar, 

wenn die säumigen Zahler sich rechtzeitig 

bewegen und Kontakt mit  ihren Gesell-

schaften oder auch mit ihren Vermittlern 

aufnehmen würden.  

 

Nichts tun ist mit Sicherheit immer die 

schlechteste Lösung. Die Lastschriften plat-

zen lassen und auf Tauchstation gehen hilft 

nicht weiter. 

 

Mitunter hilft ja auch eine Umstellung der 

Zahlweise erst einmal über die Runden. 

Wenn die Beiträge statt jährlich eben vier-

teljährlich oder eine Zeit lang auch monat-

lich gezahlt werden, ist das immer noch 

besser, als ohne Versicherungsschutz da-

zustehen und auch noch ein gerichtliches 

Mahnverfahren zu bekommen. 

 

Im Notfall ist so manche Gesellschaft bei 

alten Kunden auch schon mal bereit, eine 

Prämie zu stunden, wenn die finanzielle 

Notlage nachgewiesen wird und einen 

Vertrag vorzeitig im gegenseitigen Ein-

vernehmen aufzuheben. 

 

Man muss nur zusammen darüber reden. 

 

Unterm Strich gesehen sind viele Mahn-

verfahren mit etwas gutem Willen ver-

meidbar. 

 

In einer Zeit, in der heute doch fast jeder 

ein Bankkonto hat, bietet sich die Last-

schrift-einzugsermächtigung doch gerade-

zu an. 

 

Ständige Mahnverfahren sind für alle Be-

teiligten unerfreulich und sollten wo im-

mer  möglich vermieden werden. 

 

Sie legen doch auch Wert darauf, bei Ih-

rem Versicherer und auch bei Ihrem Ver-

mittler nicht als „Fauler Kunde“ dazu-

stehen, der seinen finanziellen Verpflich-

tungen nicht nachkommt. 

 

Irgendwann brauchen Sie ja vielleicht mal 

Ihre Bank, und dann steht Ihre Bonität in 

Frage, wenn Sie völlig unnötig Lastschrif-

ten platzen lassen. 

 

Für geplatzte Lastschriften haben Banken 

ein langes Gedächtnis. 
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Die interaktive Seite 

 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 

Angebote finden und Sie sind nur ein 

paar Mausklicks davon entfernt, eine 

Menge Geld zu sparen. 

 

Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 

den Luxus eines oder mehrerer General-

vertreter leisten können und mehr als nö-

tig für Ihre Versicherungen bezahlen 

wollen, kann und will ich Sie natürlich 

nicht davon abhalten. 

 

Warum sollte ich Sie auch hindern? 

 

Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 

verdientes Geld, das Sie sich -  in der 

Regel sogar ohne erkennbare Gegenleis-

tung - aus der Tasche ziehen lassen, und 

die Vertreter der teuren Gesellschaften 

mit den großen Namen müssen ja auch 

leben. 

Ausführliche Informationen.  

 

Haftpflichtversicherung 

 

Hausratversicherung 

 

Unfallversicherung 

 

können Sie hier aufrufen 
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