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Rückkaufswert 
 
 
Leitsatz 
 
Ein Streit über die Höhe des bei vorzeitiger Vertragsauflösung zurück zu erstattenden Sparkapitals ei-
ner gemischten Lebensversicherung wirft keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherer kündigte einen Lebensversicherungsvertrag wegen Anzeigepflichtverletzung und bie-
tet dem Versicherungsnehmer die Auszahlung des Rückkaufswerts an. Dies war letzterem zu wenig; 
er klagte auf Zahlung einer Summe, die dem Total der einbezahlten Prämien entspricht. Die kantona-
len Gerichte haben die Klage abgewiesen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde in Zivilsachen nicht eingetreten, da der Streitwert den 
Schwellenwert von Fr. 30'000.- nicht erreichte und der Fall keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Be-
deutung betraf. 
 
 
Anmerkungen 
 
Aus rechtlicher Sicht ist der Fall klar: Nach Art. 6 Abs. 4 VVG ist im Falle der Kündigung einer 
rückkaufsfähigen Lebensversicherung wegen Anzeigepflichtverletzung der Rückkaufswert zu erstat-
ten. Die Gerichte konnten deshalb gar nicht anders entscheiden. Dennoch wirft der Entscheid eine 
Frage auf, jene nämlich nach der Berechnung des Rückkaufswerts. Im vorliegenden Fall hatte der 
Versicherungsnehmer während den Jahren 1997 bis 2003 Prämien von insgesamt Fr. 13'412.80 be-
zahlt. Der Versicherer offerierte nach der Auflösung des Vertrages eine Zahlung von Fr. 6'803.80, also 
knapp 51% der bezahlten Prämien. 
 
Gemischte Lebensversicherungen beinhalten neben dem Risikoschutz eine Sparkomponente. Der 
Versicherte bezahlt (in der Regel jährlich) eine Sparprämie und erhält nach Ablauf des Vertrages die 
angesparte und verzinste Summe ausbezahlt. Kann oder will er den Sparprozess nicht wie vorgese-
hen zu Ende führen, so gibt ihm das Gesetz (nach Ablauf von drei Jahren) das Recht, den Vertrag zu 
kündigen und sich das angesparte (und verzinste) Kapital zurückerstatten zu lassen. Man spricht in 
diesem Fall vom Rückkauf des Vertrages. Art. 6 Abs. 4 VVG wiederholt somit für den Fall der Anzei-
gepflichtverletzung lediglich, was in allen Fällen einer vorzeitigen Auflösung eines rückkaufsfähigen 
Lebensversicherungsvertrages gilt. 
 
Der Grundsatz, wonach der Rückkaufswert der Summe der einbezahlten und verzinsten Sparprämien 
entspricht (vgl. BSK-AEBI, Vorbem. zu Art. 90-94 VVG N 4), erfährt nun allerdings eine wichtige Aus-
nahme: Vom Rückkaufswert werden zuerst die Abschlusskosten abgezogen. Trotz Verzinsung er-
reicht der Rückkaufswert deshalb in den ersten Jahren regelmässig nicht einmal die Summe der ein-
bezahlten Sparprämien, wenn er nicht sogar negativ ist (das Gesetz trägt diesem Umstand indirekt 
dadurch Rechnung, dass es dem Versicherungsnehmer erst ab dem vierten Jahr ein Rückkaufsrecht 
gewährt). 
 
Von Konsumentenseite wird diese Praxis, die Abschlusskosten für die gesamte Laufzeit des Vertrages 
zu dessen Beginn dem Versicherungsnehmer in vollem Umfange zu belasten (das sog. Zillmern), seit 
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längerer Zeit kritisiert. In Deutschland wird die Zulässigkeit dieses Vorgehens im Rahmen der per 
1.1.2008 geplanten Totalrevision des VVG deutlich eingeschränkt. Der vorliegende Fall zeigt exempla-
risch die Dimensionen, die diese Abzüge annehmen können: Der Versicherungsnehmer soll nach sie-
ben Jahren lediglich 50% des einbezahlten Kapitals zurückbekommen. 
 
Der Vollständigkeit halber, ist noch auf drei Punkte hinzuweisen: 

 Das Bundesamt für Privatversicherungen hat nach Art. 91 Abs. 3 VVG über die Angemessenheit 
der von den Versicherern ermittelten Rückkaufswerte zu befinden. Die dem vorliegenden Fall zu-
grunde liegende Praxis ist somit von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden. 

 Die Prämie einer gemischten Lebensversicherung umfasst neben der Sparprämie auch eine Risi-
koprämie, aus der Leistungen im Fall des vorzeitigen Versterbens des Versicherten finanziert wer-
den. Vorliegend ist nicht bekannt, welche Risikoleistungen der Vertrag vorsah. Für die Beurteilung 
der Angemessenheit der Höhe des Rückkaufswertes ist dies jedoch eine wesentliche Grundlage. 

 Nach Art. 3 Abs. 1 lit. f VVG muss der Versicherer vor Vertragsabschluss über die Entwicklung des 
Rückkaufswertes während der gesamten Vertragsdauer informieren. Der Versicherungsnehmer 
könnte deshalb wissen, was ihn im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung erwartet. Allerdings 
ist dafür ein Mindestmass an Versicherungskenntnissen erforderlich, das kaum bei der gesamten 
Bevölkerung vorausgesetzt werden kann (der berühmte durchschnittliche Versicherungsnehmer 
dürfte kaum wissen, was ein Rückkaufswert ist – Tabellen über dessen Entwicklung wird er des-
halb kaum zu interpretieren wissen). Im vorliegenden Fall hätte zudem selbst diese Kenntnis dem 
Versicherungsnehmer nichts geholfen, da die entsprechende Bestimmung erst per 1.1.2007 in 
Kraft getreten ist, d.h. der Versicherer war vorliegend noch nicht zur Abgabe dieser Information 
verpflichtet. 

 


