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Bei Widerruf einer von 1994 bis 2007 ab-
geschlossenen Lebens- oder Rentenversi-
cherung sind laut BGH die Beiträge zzgl. al-
ler Nutzungen abzüglich der für das Risiko
verbrauchten Risikokosten vom Versicherer
zurückzuzahlen.  Unter Risikokosten möch-
te der BGH (z.B. Urteile vom 29.07.2015,
Az. IV ZR 384/14 und 448/14) beispielswei-
se die für die versicherte Todesfallleistung
verbrauchten Beiträge verstehen, ferner sol-
che für eine versicherte Leistung bei Berufs-
unfähigkeit – Renten oder auch nur Bei-
tragsbefreiung im Berufsunfähigkeitsfall.

Falsche Vorstellung von der 
Lebensversicherung

Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass
der Beitrag einer Kapitallebensversiche-
rung einen Sparanteil enthielte, der bei Er-
leben des Ablaufs verzinst ausgezahlt wird.
Und daneben einen Risikoanteil für die
über das angesparte Kapital hinausgehende
Versicherungssumme, die im Todesfall als
Leistung zusätzlich zu den bereits verzinst
angesparten Sparanteilen ausgezahlt wird.

Selbstverständlich wird dann auch bei Wi-
derruf nach dem Todesfall dennoch eine
Rückzahlung zusätzlich zur bereits erhaltenen
Todesfallleistung geschuldet, denn die Todes-
fallleistung wurde ja mit den abgezogenen Ri-
sikokosten bereits bezahlt. Dies bedeutet, dass
es beim Widerruf gar nicht da-rauf ankommt,
ob das Risiko eingetreten ist – läuft also bereits
etwa eine versicherte Rente wegen Berufsun-
fähigkeit, so wird diese trotz Widerrufes wei-
terhin zu bezahlen sein.

Versicherungsmathematik zeigt 
Irrtum des BGH

Diese landläufige Vorstellung liegt indes
neben den versicherungsmathematischen
Grundsätzen, wie sie jeder Versicherungs-
mathematiker lernt. Tatsächlich deckt eine
Kapitallebensversicherung nämlich zwei
unterschiedliche Risiken ab. 

Das eine Risiko ist der Todesfall vor Ab-
lauf der Lebensversicherung. Es wird dann

die volle Versicherungssumme für den To-
desfall fällig, nicht nur eine Differenz auf
vermeintlich angesparte Sparanteile. Hier-
für müssen Todesfallbeiträge kalkuliert wer-
den. Da die Beiträge einer Kapitallebens-
versicherung konstant sein sollen, das Ster-
berisiko aber mit dem Alter zunimmt,
enthalten diese Todesfallbeiträge anfangs
auch einen „Sparanteil“, aus dem eine
Deckungsrückstellung aufgebaut wird. Aus
dieser werden dann die mit dem Alter stei-
genden Risikobeiträge finanziert, bis sie bei
Ablauf wieder auf Null sinkt, weil sie dafür
verbraucht wurde.

Diese Risiko-Prämie (vielleicht nicht je-
doch einkalkulierte Risiko-Gewinne und
Kosten) bleibt beim Versicherer – trotz Wi-
derrufes; spiegelbildlich darf der Versiche-
rungsnehmer trotz Risikoeintritt die ent-
sprechende Leistung des Versicherers zu-
sätzlich behalten. Die Leistung des
Versicherers wegen des Risikoeintritts ist
mithin ohne Einfluss auf die Höhe der ge-
schuldeten Kompensation nach Bereiche-
rungsrecht nach einem Widerruf bzw. Wi-
derspruch.

Das andere Risiko ist der Fall, dass die
versicherte Person – ohne vorher zu verster-
ben –  den vereinbarten Ablauftermin le-
bend erreicht. Das ist mehr oder weniger
wahrscheinlich, jedenfalls niemals sicher.
Auch hierfür sind Beiträge – die Erlebens-
fallbeiträge –  zu kalkulieren. Auch diese
enthalten einen Sparanteil, aus dem eine
Deckungsrückstellung aufgebaut wird. Die-
se steigt bis zum Ablauf auf die für den Erle-
bensfall vereinbarte Erlebensfallversiche-
rungssumme. Stirbt der Versicherte vorher,
so verfällt diese Deckungsrückstellung voll-
ständig, weil das versicherte Risiko des Erle-
bens des Ablaufs nicht eingetreten ist. Kal-
kulatorisch wird dies bereits mindernd in
den Erlebensfallbeiträgen berücksichtigt.

Tatsächlich also gibt es in einer Kapitalle-
bensversicherung keinen Sparanteil und
daneben einen Risikoanteil in den Beiträ-
gen, sondern es stehen zwei Beiträge für
zwei unterschiedliche versicherte Risiken -

einmal den Todesfall, einmal den Erlebens-
fall – nebeneinander.

Die kompletten Beiträge sind als 
Risikobeiträge abzuziehen

Wenn daher laut BGH Risikobeiträge
beim Widerruf abzuziehen sind, dann ist es
gerechtfertigt, die kompletten Beiträge ab-
zuziehen, also Risikobeiträge für den Todes-
fall und also auch solche für den Erlebens-
fall.

Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung
Dass auch die Risikobeiträge für den Er-

lebensfall abzuziehen sind, wird an einem
Beispiel deutlich:

Ein Versicherungsnehmer zahlt für 10
Personen je 100.000 Euro Einmalbeitrag in
eine Lebensversicherung (oder eine Ren-
tenversicherung) ein, die im Todesfall keine
Leistung erbringt, im Erlebensfall – der nur
mit 10 % Wahrscheinlichkeit eintritt – aber
1 Mio. Euro auszahlt. Andere Kosten und
Zinsen werden der Einfachheit halber ver-
nachlässigt, ebenso eventuelle Nutzungen.
Angesichts derzeitiger EZB-Politik also eine
realistische Annahme.

Nun sterben wie geplant 9 Personen, für
die keine Todesfallleistung fällig wird. Für
den zehnten Überlebenden erhält der Ver-
sicherungsnehmer die 1 Mio. Euro verein-
barte Erlebensfallleistung. Für den Versi-
cherer ist dies neutral, da er ja zu den für
den Überlebenden eingezahlten 100.000
Euro noch die 900.000 Euro der vorher Ge-
storbenen eingenommen hat. 100.000 Euro
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Risikobeitrag für die vereinbarte Erlebens-
falleistung waren schließlich ausreichend.

Nun aber widerruft der Versicherungs-
nehmer alle diese Erlebensfallversicherun-
gen bis auf die des Überlebenden, für die er
ja schon 1 Mio. Euro erhalten hat – nur die
übrigen waren ja ein schlechtes Geschäft.
Gemäß BGH macht er nun die Rechnung
auf: 

Jeweils 100.000 Euro gezahlte Beiträge,
dazu Nutzungen in Höhe von Null, und ab-
züglich Risikobeiträge in Höhe Null für die
– nicht versicherte – Todesfallleistung, er-
gibt per Saldo 100.000 Euro Rückzahlung
wegen Widerruf. Also insgesamt 900.000
Euro Rückzahlung für die neun widerrufe-
nen Policen zuzüglich 1 Mio. Euro für eine
bei Erleben ausgezahlte, macht 1,9 Mio.
Euro Zahlung für den Versicherer bei 1
Mio. Euro an ihn gezahlter Beiträge.

Daran ändert sich auch nichts, wenn kal-
kulatorisch zwei sterben und acht überle-
ben, von denen jeder 125.000 Euro Erle-
bensfallleistung erhält, zusammen 1 Mio.
Euro.

Wie der BGH eine Milchmädchen-
rechnung aufgemacht hat

Die Lösung könnte nun darin liegen, dass
alle Lebensversicherer solange zahlen, bis
sie pleite sind. Oder aber sich von Protektor
auffangen lassen, vom Staat retten, oder bei
der BaFin ihre drohende Insolvenz melden.
Oder aber darin, zu erkennen, wo der
Denkfehler des BGH liegt.

Dieser drängt sich bei obigem Beispiel ge-
radezu auf: die 100.000 Euro gezahlten
Beiträge waren nicht etwa „Sparbeiträge“,
sondern es handelte sich um Risikobeiträge
für das Risiko des Erlebens des Ablaufter-
mins. Beiträge also für die versicherte Erle-
bensfallleistung. Daher sind diese Beiträge
– nicht nur die für ein Todesfallrisiko - für
das versicherte Erlebensfallrisiko ebenfalls
abzuziehen. Die Erlebensfallbeiträge wer-
den im Kollektiv für das Risiko benötigt und
verbraucht, dass der Versicherte den Erle-
bensfalltermin erlebt. Sie sind keine irgend-
wie gearteten frei verfügbaren Sparbeiträge
wie auf einem Sparbuch, auch wenn naive
Geister sich das so vorstellen mögen oder
auf Berufsschulen für Bankkaufleute als Le-
gende verbreitet wird.

Die Rechnung für die widerrufenen Ver-
träge sieht dann wie folgt aus:

Jeweils 100.000 Euro gezahlte Beiträge,
dazu Nutzungen in Höhe von Null, und ab-
züglich Risikobeiträge für die versicherte
Erlebensfallleistung in Höhe 100.000 Euro,
ergibt per Saldo Null Rückzahlung wegen
Widerrufes. Für Lebensversicherungen ab
2008 hat es der Gesetzgeber entsprechend
bereits geregelt, §§ 9, 152 VVG.

Risiko und Chance sind das gleiche

Zwischen Risiko und Chance gibt es kei-
nen mathematischen Unterschied. Beim
Roulette gibt es das Risiko, dass Rot kommt,
oder Schwarz. Erst wenn jemand auf Rot
setzt, wird er das eine nach seinen Präferen-
zen als Chance sehen, das andere als Risiko.
Das Spielcasino müsste es genau umgekehrt
sehen, ebenso wie derjenige, der auf
Schwarz setzt. 

So ist auch die Sterbewahrscheinlichkeit
lediglich das Komplement der Überlebens-
wahrscheinlichkeit. Nur deshalb, weil viele
das Überleben eher als Chance denn als Ri-
siko nach ihren Präferenzen sehen, ist es
aber nicht gerechtfertigt, die für das Überle-
bensrisiko benötigten Beiträge als Sparvor-
gang und nur die für das Todesfallrisiko
benötigten als Risikobeiträge aufzufassen. 

So sagt der BGH etwa im Urteil vom
11.11.2015, Az. IV ZR 513/14, dass „bei der
bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung
der jedenfalls faktisch bis zum Widerspruch
genossene Versicherungsschutz anzurech-
nen ist. Der Wert des Versicherungs-
schutzes kann unter Berücksichtigung der
Prämienkalkulation bemessen werden; bei
Lebensversicherungen kann etwa dem Risi-
koanteil Bedeutung zukommen“. Dann
aber stellt er in der Folge ganz inkonsequent
nur auf den Todesfallversicherungsschutz
ab, gar nicht auf den für den Erlebensfall,
als sei dafür gar kein Versicherungsschutz
zugesagt. Dies ist offenbar vom BGH
schlicht nicht zu Ende gedacht.

Wie ist die Rückabwicklung bei 
Widerruf zu rechnen?

Es ist wohl kaum damit zu rechnen, dass
der BGH sich von Aktuaren oder Anwälten
der Versicherer überzeugen lässt, dass er ei-
ner Milchmädchenrechnung aufgesessen
ist. Das hieße, die Erwartungen an die
Überzeugungsfähigkeit von Aktuaren und
Versichereranwälten doch stark überzustra-
pazieren. Man bekommt bei Gericht nicht
immer Recht, sondern nur ein Urteil. Die
naive Vorstellung von Risikobeiträgen für

Todesfallleistung und ganz anders gearteten
Sparbeiträgen hat sich denn doch zu tief
überall verinnerlicht. Insofern ist es völlig
klar, dass Gutachten eines versicherungs-
mathematischen Sachverständigen nach
den Vorgaben des BGH selbstverständlich
in jedem der obigen neun Sterbefälle dazu
führen, dass die 100.000 Euro gezahlten
Beiträge als Rückforderung berechnet wer-
den. Es ist indes kaum damit zu rechnen,
dass dies Versicherer in Probleme bringt,
denn erfahrungsgemäß sind über 99 Pro-
zent der Versicherungskunden viel zu träge,
als dass sie sich um einen Widerruf ernsthaft
bemühen würden. Insofern hält sich der an-
gebliche Kollateralschaden durch Verstoß
des BGH gegen Denkgesetze für die Le-
bensversicherer in Grenzen. 

Allerdings ist auch noch nicht ausge-
macht, ob das VVG 2008 gegen das Effekti-
vitätsgebot nach EU-Recht im Verbrau-
cherschutz verstößt, indem es eine spürbare
Sanktion bei fehlender oder fehlerhafter
Widerrufsbelehrung vermissen lässt. Denn
nach einem Jahr gibt es bei Widerruf ge-
nauso viel oder wenig wie bei einer Kündi-
gung. Ferner werden durchaus auch berei-
cherungsrechtliche Rückabwicklungen aus
Widerrufsfällen für bis 1994 abgeschlossene
Lebensversicherungen ebenso von Gerich-
ten behandelt. Auch steht längst nicht fest,
inwieweit selbst bei reinen Risikolebensver-
sicherungen oder Berufsunfähigkeitsversi-
cherungen (selbständig oder als Zusatzver-
sicherungen) bei Widerruf eine Rückzah-
lung von Teilen des Beitrags – wie etwa
Kosten und aktuariell kalkulierte aber
tatsächlich nicht verbrauchte Sicherheits-
margen im Risikobeitrag - und ggf. Nutzun-
gen zu erfolgen hat.


