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Genehmigungsfiktion 
 
 
Leitsatz 
 
Eine Begünstigung stellt eine einseitige Erklärung dar. Sie gehört damit nicht zur in der Police doku-
mentierten Willenseinigung. Lediglich auf diese bezieht sich die Genehmigungsfiktion nach Art. 12 VVG. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Versicherungsnehmer begünstigte mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung zu je 50% seine 
Lebensgefährtin und seine Kinder. In einem später errichteten Testament verfügte er, dass alleine seine 
Lebensgefährtin begünstigt sein solle. Wiederum etwas später beantragte er einen Wechsel des Anla-
gefonds. Der Versicherer, der nichts vom Testament wusste, stellte eine neue Police aus, die unverän-
dert die erste Begünstigungsregel enthielt. Kurz darauf verstarb der Versicherungsnehmer. Aufgrund 
des ihm vorgelegten Testaments bezahlte der Versicherer der Lebensgefährtin die volle Versicherungs-
summe aus. Dagegen wehrten sich die Kinder, die vom Versicherer die Ausbezahlung der halben Ver-
sicherungssumme verlangten. 
 
Aufgrund des kantonalen Verfahrens gilt als bewiesen, dass der Vater mit seinem Änderungsantrag 
lediglich den Anlagefonds, nicht aber die Regelung der Begünstigung ändern wollte. Die Kinder berufen 
sich jedoch auf die sog. Genehmigungsfiktion von Art. 12 VVG (wonach eine von der getroffenen Ver-
einbarung abweichende Dokumentation zum Vertragsinhalt wird, wenn der Versicherungsnehmer nicht 
innert vier Wochen eine Berichtigung verlangt). Da die zweite Police nach der letztwilligen Verfügung 
ausgestellt wurde, sei ihr Inhalt mangels einer Bestreitung durch ihren Vater zum Vertragsinhalt gewor-
den. 
 
 
Erwägungen 
 
Dem hält das Bundesgericht zu Recht entgegen, dass die Begünstigung jederzeit durch eine einseitige 
Erklärung geändert werden kann. Damit kann sie nicht gleichzeitig Bestandteil einer Vereinbarung zwi-
schen den Parteien sein. Nur auf diese bezieht sich aber die Genehmigungsfiktion von Art. 12 VVG. Da 
diese nach Ablauf der vierwöchigen Frist eine Korrektur der Police nicht mehr zulässt, könnte eine ihr 
unterstellte Begünstigungsregelung nicht mehr abgeändert werden. Dies widerspräche dem Grundsatz 
der freien Änderbarkeit der Begünstigung gemäss Art. 77 VVG. 
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