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Begünstigungsänderung 
 
 
Leitsatz 
 
Art. 77 Abs. 1 VVG: Widerruf einer Begünstigungsklausel. Das Recht, eine Begünstigungsklausel zu 
widerrufen, erlischt mit dem Tod des Versicherungsnehmers; es geht nicht auf die Erben über. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein verheirateter Mann trennte sich von seiner Frau und lebte mit einer Freundin zusammen. Acht Jahre 
nachdem die beiden zusammen zogen, schloss er als Versicherungsnehmer eine gemischte Lebens-
versicherung auf zwei Leben ab. Versicherte Personen waren seine Freundin und er. Versichert Leis-
tung war eine monatliche Rente, die erstmals zehn Jahre nach Vertragsabschluss und bis zum Tod der 
später versterbenden versicherten Personen auszurichten war. Ferner sah der Vertrag eine Prämien-
rückgewähr im Falle des Todes beider versicherter Personen vor. Begünstigt waren in Bezug auf die 
Rente die beiden versicherten Personen und in Bezug auf die Prämienrückgewähr drei andere Perso-
nen. Die Prämie wurde durch eine Einmalzahlung bei Vertragsabschluss beglichen. 
 
Vier Jahre vor der Fälligkeit der ersten Rente starb der Versicherungsnehmer. Seine Erben (die Witwe 
und zwei aus dieser Ehe entstammende Kinder) teilten dem Versicherer mit, dass sie als Versiche-
rungsnehmer in den Vertrag einzutreten wünschen. Sie änderten die Begünstigung. In Bezug auf die 
Rentenleistungen sollte neu die Witwe und in Bezug auf die Prämienrückgewähr die Kinder begünstigt 
sein. Ferner übt die Witwe das Rückkaufsrecht aus, worauf ihr der Versicherer die von ihrem Mann 
bezahlte Einmalprämie zurückerstattete. Mit dem verbleibenden Deckungskapital wurde eine prämien-
freie Versicherung finanziert. Versichte Leistung war mit unveränderten Rahmenbedingungen weiterhin 
eine aufgeschobene lebenslängliche Rente. Die Höhe der Rente betrug noch rund ein Drittel der ur-
sprünglich Vereinbarten. 
 
Nach Eintritt der Fälligkeit der ersten Rentenleistung verlangte die Lebenspartnerin des Verstorbenen 
die Ausrichtung der Renten in der Höhe, wie sie zwischen ihrem Freund und dem Versicherer vereinbart 
wurde. 
 
 
Erwägungen 
 
Entscheidende Frage ist, ob die Erben des Versicherungsnehmers die von diesem festgelegte Begüns-
tigungsordnung gültig widerrufen konnten. Nach der Rechtsprechung erlischt das jederzeitige Wider-
rufsrecht des Versicherungsnehmers mit seinem Tod. Die bis dann widerrufliche Begünstigung wird zu 
einer unwiderruflichen (BGE 112 II 157). Die Vorinstanz war der Meinung, dass dies nur dann gelte, 
wenn der Tod des Versicherungsnehmers gleichzeitig das versicherte Ereignis darstelle. Da dies vor-
liegend nicht der Fall war, sei der Vertrag mit allen Rechten, wozu auch das Widerrufsrecht gehöre, auf 
die Erben übergegangen. 
 
Dem hielt das Bundesgericht in Anknüpfung an eine bald hundertjährige Rechtsprechung (BGE 41 II 
553) entgegen, dass das Widerrufsrecht höchstpersönlicher Natur ist und deshalb nicht auf die Erben 
übergehen kann. Da der (noch lebende) Versicherungsnehmer auch nach dem Eintritt des versicherten 
Ereignisses (so lange der Versicherer noch nicht geleistet hat) das Recht hat, die Begünstigung zu 
ändern, muss dieses Recht unabhängig vom Eintritt des versicherten Ereignisses bestehen. Dies wäre 
aber nach der von der Vorinstanz vorgenommenen Unterscheidung nicht möglich. Sie läuft im Ergebnis 
darauf hinaus, dass das Widerrufsrecht frei übertragbar ist und erst der Eintritt des versicherten Ereig-
nisses die Begünstigung zu einer unwiderruflichen macht. Schliesslich weist das Bundesgericht noch 
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darauf hin, dass eine Begünstigung nach Art. 77 Abs. 1 VVG auch in der Form einer Verfügung von 
Todes wegen erfolgen kann. Da solche von Erben nicht geändert werden können, muss es bei der 
höchstpersönlichen Natur des Widerrufsrechts sein Bewenden haben. 
 
Daraus folgt, dass die Willenserklärung der Erben die Rechtsstellung der Freundin des Versicherungs-
nehmers nicht beeinträchtigen konnte. Der Versicherer wurde deshalb verurteilt, der Freundin die ur-
sprünglich vereinbarten Renten auszuzahlen. 
 
 
Anmerkungen 
 
Dem Urteil ist beizupflichten. Es wäre mehr als stossend, wenn die von ihrem Ehemann seit Jahren 
getrennt lebende Ehefrau der Lebenspartnerin ihres Mannes die für und von den beiden bereitgestellte 
Altersvorsorge vorenthalten könnte. 
 
Der Entscheid lässt notwendigerweise auch einige interessante und wichtige Fragen offen. Dies betrifft 
einmal die Gültigkeit des Rückkaufs – der Versicherer hat der Ehefrau des Versicherungsnehmers im-
merhin die volle Einmalprämie zurückerstattet. Dem Urteil äussert sich nicht zu diesem Problemkreis. 
Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass der Versicherer der Begünstigten den Rückkauf nicht als 
leistungsmindernden Faktor entgegen halten konnte. Dies ist im Lichte der Erwägungen nur konse-
quent. Unklar ist ferner die Frage der Überschüsse. Ohne Kenntnis des Inhalts des Vertrages, auf den 
das Bundesgericht diesbezüglich lakonisch verweist, kann dazu nichts gesagt werden. 
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