
WARUM ZAHLT DIE VERSICHERUNG NICHT? 
 

 
„Heute müssen wir uns in einer für Sie wie für uns gleichermaßen unerfreulichen An-
gelegenheit an Sie wenden“. Wenn sich ihr Versicherer derart geschmeidig an Sie 
wendet, bedeutet dies nichts Gutes. Und das Nachfolgende hat es in der Regel auch 
in sich: Es wird teurer, die Leistungen werden eingeschränkt, verträge werden von 
jetzt auf gleich beendet und gegebenenfalls erfolgt sogar eine Rückforderung er-
brachter Versicherungsleistungen.  
 
Was ist los mit den Versicherern? Warum wird der Bestand spartenübergreifend so 
radikal „überprüft“? Warum wird auch in so einer elementaren Sparte wie der Krank-
heitskostenversicherung ebenso agiert? Richtig, es geht – natürlich – ums Geld! 
 
Die härtere Gangart hat branchenweit schon Mitte der neunziger Jahre mit der Dere-
gulierung der Versicherungsmärkte eingesetzt. Das war der Anfang vom Ende des 
freundlichen Herrn Kaiser. Der deutsche Versicherungsmarkt musste sich auch aus-
ländischen Unternehmern öffnen. zugleich hat die staatliche Aufsicht des Bundes-
aufsichtsamts fiel das Versicherungswesen mehr oder weniger ersatzlos weg. Muss-
ten bis dahin sogar die Gewinnmargen der Versicherer von dieser Behörde abge-
segnet werden, so sollte da ab sofort der Wettbewerb richten. 
 
Die Folgen sind ur auf den ersten Blick günstig für den Verbraucher. Der Kampf um 
die Versicherten hat zunächst zu einer erheblichen Senkung der Prämien geführt. 
Nachdem die einnahmen aufgrund dieser geänderten Wettbewerbssituation nicht 
mehr zu steigern waren, musste zwangsweise auf der Ausgabenseite gekürzt wer-
den, in der Leistungsphase waren nun schlicht zu wenige Gelder vorhanden. Diese 
angespannte Situation wird durch die fortwährende Niedrigzinsphase noch ver-
schärft. Und das nächste Unwetter zeichnet sich schon am Horizont ab. Anfang 2015 
treten strengere, von der EU-Kommission beschlossene Vorschriften zur Risikovor-
sorge in Kraft. Der Verbraucherschutz verlangt höhere Rücklagen der Versicherer. 
Diese können jedoch nur gebildet werden, wenn man auf der Ausgabenseite ent-
sprechend „zurückhaltend“ ist.  
 
Auch künftig wird sich also Ihr Versicherer  in unerfreulichen Angelegenheiten an Sie 
wenden. allerdings sollten Sie sich dann nicht ins Bockshorn jagen lassen. Die versi-
cherungsrechtliche Praxis zeigt nämlich, dass weit mehr als die hälfte der Ablehnun-
gen, Einschränkungen et cetera so nicht haltbar sind. Ohne versierte anwaltliche Hil-
fe ist die Durchsetzung dieser vertraglich vereinbarten Rechte jedoch regelmäßig 
nicht von Erfolg gekrönt. Vielmehr ist es erforderlich, den Finger gezielt in die Wunde 
zu legen. ein gerichtliches Verfahren ist dann oftmals gar nicht mehr notwendig: Die 
Leistung erfolgt dann zwar regelmäßig ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und 
ohne Präjudiz, aber sie erfolgt. 
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