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FAQ „Zahlungsschwierigkeiten“ 

 

Aufgrund der aktuellen Situation kommt es bei vielen Menschen und Betrieben zu Einkommenseinbußen. 

Dennoch ist gerade jetzt der gewohnte Versicherungsschutz besonders wichtig. Um den Schutz aufrecht 

zu erhalten, müssen die Versicherungsbeiträge bezahlt werden. Sollten Kunden dazu momentan nicht in 

der Lage sein, helfen wir ihnen, indem wir ihnen die Beiträge stunden. Bei einer Stundung handelt es sich 

um einen Zahlungsaufschub bis zu einem gewissen Termin. 

 

Wie funktioniert die Beitragsstundung genau? 

Ab Fälligkeit 01.04.2020 wird das Mahnverfahren für die qualifizierte Mahnung und Kündigung bis zum 

15.06.2020 ausgesetzt. Sie haben also bis dahin Zeit, Ihre Beiträge zu zahlen. 

Das bedeutet:  

Alle Kunden erhalten bei Nichtzahlung zwar wie bisher eine Zahlungserinnerung (unabhängig davon, ob 

Abbucher oder Nichtabbucher). Danach werden aber alle Mahnungen und Kündigungen der Verträge bis 

15.06.2020 ausgesetzt. In all diesen Fällen (Fälligkeit ab 01.04.2020) besteht in diesem Zeitraum weiterhin 

Versicherungsschutz. Somit handelt es sich hierbei um eine allgemeine Stundung. Bei Anfragen können Sie 

den Versicherungsnehmer darauf hinweisen. 

Bei Fälligkeiten vor dem 01.04.2020 läuft das Mahnverfahren allerdings regulär weiter. 

 

Kann ich die Zahlweise ändern oder den Beitrag in Raten abbezahlen? 

Änderungen der Zahlweise bei bereits ausgeglichenen Verträgen (beispielsweise von jährlich auf viertel-

jährlich) können nicht vorgenommen werden. Auch Ratenzahlung bieten wir aufgrund des hohen verwal-

tungstechnischen Aufwandes nicht an. 

 

Kann ich die Außerbetriebsetzung von Fahrschulfahrzeugen beantragen, wenn die Beiträge 
gestundet werden? 

Das FV-Hilfspaket für Fahrschulfahrzeuge sieht weiterhin vor, dass ein Vertrag komplett bezahlt sein muss. 

Beantragen kann man dies aber auch, wenn die Stundung genutzt wird. Die Stundung gilt nur für Beiträge, 

die ab dem 01.04.2020 fällig sind. 

Wichtig:  

Wenn die behördlichen Maßnahmen beendet sind und somit der Zeitpunkt für die Erstattung der Versiche-

rungsbeiträge gekommen ist, darf der Vertrag jedoch keinen offenen Saldo aufweisen. Eine Gutschrift kann 

sonst nicht erfolgen. Bitte weisen Sie den VN darauf hin. 

 

Sonstige Anfragen zu Zahlungsschwierigkeiten richten Sie bitte an die Betriebsabteilung. 

 


