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Unpünktliche Prämienzahlung gefährdet den Versicherungsschutz

Im Laufe der letzten, wirtschaftlich sehr schweren Jahre, kamen einige 
Versicherungsnehmer nicht pünktlich ihren Zahlungsverpflichtungen nach.
Dies führte dazu, dass es nun im nachhinein bei der Meldung von Schäden 
zu Problemen kam, da für gewisse Zeiten der Versicherungsschutz unter-
brochen war.

Für den Beginn des Versicherungsschutzes ist es wichtig, dass die Erstprämie
unverzüglich bezahlt wird (§38 VVG).

Für den Verlust des Versicherungsschutzes ist es bereits ausreichend, dass
nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten Frist die Prämie bezahlt wird.
Bei einem Schadenfall/Verstoß trägt der Versicherungsnehmer die Beweislast,
dass die Erstprämie unverzüglich und vor dem Verstoß bezahlt wurde.

Von erheblicher Bedeutung ist auch die Bezahlung der Folgeprämien (§39 VVG).

Es kommt zu einer zeitlichen Deckungslücke, wenn trotz schriftlicher, qualifizierter
Mahnung durch den Versicherer und fruchtlosem Fristablauf die Prämie verspätet
bezahlt wird.
Für Verstöße im Zeitraum nach Ablauf der gesetzten Frist bis zum Zeitpunkt der
Zahlung besteht nämlich kein Versicherungsschutz.

Nach Ablauf der Frist einer derartigen qualifizierten Mahnung ist der Versicherer
auch zur fristlosen Kündigung berechtigt, wobei ihm die Prämie für das laufende
volle Versicherungsjahr zusteht.

Daher ist eine pünktliche Prämienzahlung wichtig. Diese stellen Sie am
einfachsten durch die Zustimmung zum Lastschrifteinzug sicher. Unser
Service ist die rechtzeitige Information, bevor wir die Abbuchung veranlassen.

Sollte eine pünktliche Prämienzahlung aus wirtschaftlichen Gründen einmal nicht
möglich sein, wenden Sie sich rechtzeitig, vor Ablauf der gesetzten Frist, an uns
als Makler, damit wir mit dem Versicherer eine Lösung vereinbaren können
(Ratenzahlung / Stundung).
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