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Hinterlegung 
 
 
Leitsatz 
 
Prätendentenstreit – Zu den Voraussetzungen, unter denen der Lebensversicherer eine geschuldete 
Leistung hinterlegen kann. 
 
 
Sachverhalt 
 
Mit einem Leibrentenvertrag verpflichtete sich ein Versicherer, einem Begünstigten lebenslang eine 
Rente auszurichten. Vereinbart war ferner eine Prämienrückgewähr zugunsten des Versicherungs-
nehmers für den Fall des Todes des Begünstigten. Die Begünstigung war nicht unwiderruflich. 
 
Nach dem Tod des Versicherungsnehmers verlangte dessen Erbe den Rückkauf der Police (und da-
mit auch die Einstellung der Rentenzahlungen). Dagegen wehrte sich der Begünstigte. Der Versiche-
rer wollte sich aus diesem Streit heraushalten und ersuchte das zuständige Gericht um die Bewilli-
gung, das geschuldete Geld zu hinterlegen. Gegen die (vom Obergericht geschützte) Verweigerung 
dieser Bewilligung richtete sich die Beschwerde des Versicherers an das Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Schuldner kann nach Art. 96 OR bei unverschuldeter Ungewissheit über die Person des Gläubi-
gers hinterlegen. Es handelt sich dabei um ein Recht des Schuldners, Aufgabe des Richter ist nach 
Art. 92 Abs. 2 OR lediglich die Bezeichnung der Hinterlegungsstelle. Weist das kantonale Recht den 
Richter an, vorfrageweise das Bestehen von Hinterlegungsgründen zu prüfen, so darf er ein Hinterle-
gungsgesuch nur abweisen, wenn es offensichtlich unhaltbar ist (da andernfalls der bundesrechtliche 
Anspruch, durch Hinterlegung zu erfüllen, vereitelt würde). 
 
Die Hinterlegung schafft einen Schwebezustand. Ob sie zu Recht und mit befreiender Wirkung erfolg-
te, entscheidet erst der ordentliche Richter, falls der (angebliche) Gläubiger trotz Hinterlegung auf Er-
füllung klagt. 
 
Der Vertrag verpflichtet den Versicherer zur Ausrichtung von Rentenleistungen an den Begünstigten. 
Stirbt dieser, so wird als Rückgewähr eine Zahlung an den Versicherungsnehmer fällig. Der Versiche-
rungsnehmer kann den Vertrag jederzeit zurückkaufen lassen. Die vom Versicherer insgesamt zu er-
bringenden Leistungen hängen deshalb von Umständen ab, die er nicht beeinflussen kann (Lebens-
dauer des Begünstigten, Ausübung des Rückkaufsrechts durch den Versicherungsnehmer). 
 
Vorliegend war zwischen Begünstigtem und Versicherungsnehmer streitig, ob das Recht, den Rück-
kauf zu verlangen, vom Erblasser auf den Versicherungsnehmer übergegangen ist oder nicht. Davon 
hängt ab, welche Leistung zu erbringen ist und wer diese beanspruchen kann.  
 
Mit der Weiterbezahlung der Renten reduziert sich der beim Ableben des Begünstigten an den Versi-
cherungsnehmer zu bezahlenden Betrag aus der Prämienrückgewähr. Der den Vertrag beendigende 
(und damit weitere Rentenzahlung ausschliessende) Rückkauf ist deshalb für den Versicherungsneh-
mer vorteilhafter. Umgekehrt ist die weitere Erfüllung des Vertrages die für den Begünstigten interes-
santere Variante. Da sich die ursprünglich vereinbarten Leistungen (Renten und Prämienrückgewähr) 
und die Bezahlung des Rückkaufswertes gegenseitig ausschliessen und die Berechtigung des Versi-
cherungsnehmers zur Erklärung des Rückkaufs nicht geklärt ist, besteht eine Ungewissheit über die 
Person des Gläubigers und damit auch die Gefahr einer Doppelzahlung. Damit sind die Vorausset-
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zungen der Anwendung von Art. 96 OR gegeben, auch wenn die Ansprecher unterschiedliche Leis-
tungen fordern. Dies folgt aus der Natur des auf alternative Leistungen gerichteten Vertragsverhältnis-
ses. Aus dem Schutzgedanken von Art. 96 OR folgt, dass der Versicherer in diesem Fall die Möglich-
keit haben muss, die Summe aller alternativ geschuldeten Leistungen zu hinterlegen, weshalb das 
Bundesgericht die Beschwerde guthiess. 
 
 
Anmerkung 
 
Ein Prätendentenstreit kommt im Versicherungsalltag immer wieder vor. Es ist deshalb für die Praxis 
sehr hilfreich, dass das Bundesgericht mit dem vorliegenden Entscheid klargestellt hat, unter welchen 
Voraussetzungen die Versicherer das Recht haben, die geschuldete Summe zu hinterlegen. 
 
 
 


