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▶▶Lebensversicherung

Änderung des Begünstigten nur schriftlich möglich
| Will man nach Scheidung die begünstigte Person in der Lebensversicherung ändern, muss man dies schriftlich machen. Anderenfalls zahlt die
Versicherung statt an die aktuelle Ehefrau an die Ex. |
Die Versicherung verweigerte die Auszahlung der Lebensversicherung mit
dem Hinweis, dass nicht die Witwe, sondern die Ex-Ehefrau Begünstigte aus
dem Versicherungsvertrag sei. Der BGH teilt die Auffassung der Versicherung (22.7.15, IV ZR 437/14, Abruf-Nr. 145049).
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Die Versicherung hatte der Mann vor seiner ersten Ehe abgeschlossen.
Später erklärte er, dass bei seinem Tod seine verwitwete Ehefrau die Versicherungsprämie bekommen soll. Zu diesem Zeitpunkt war er in erster Ehe
verheiratet. Als er nach seiner Scheidung wieder heiratete, telefonierte er
mit der Versicherung um sicherzugehen, dass seine neue Frau bei seinem
Tod Begünstigte sein wird. Der BGH ließ dies nicht ausreichen. Eine Änderung der Begünstigten hätte schriftlich erfolgen müssen. Denn: Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist derjenige als „verwitweter Ehegatte“ anzusehen, mit dem der Versicherungsnehmer bei Vertragsschluss oder bei der
Einsetzung als Bezugsberechtigter verheiratet gewesen ist.
PRAXISHINWEIS | Soll die Bezugsberechtigung nachträglich geändert werden,
muss dies unbedingt schriftlich erfolgen. Sicherheitshalber sollte man sich
zudem die Änderung seitens der Versicherung bestätigen lassen.

▶▶Krankenversicherung

Individuellen Risikozuschlag bei Tarifwechsel
| Ein privater Krankenversicherer ist grundsätzlich berechtigt, beim Wechsel von einem Tarif mit Pauschalprämie, in die das durch Vorerkrankungen
des Versicherten bedingte Risiko zuschlagsfrei einkalkuliert war, in einen
Tarif mit Grundprämie für ein Basisrisiko und Risikozuschlägen einen individuellen Risikozuschlag gemäß § 204 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 203 Abs. 1 S. 2
VVG i.V.m. § 316 BGB zu erheben. |
Hierauf wies der BGH hin (15.7.15, IV ZR 70/15, Abruf-Nr. 178513). Bestehe ein
Anspruch des VN auf einen Tarifwechsel, könne der VR, soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der VN wechseln will, höher oder umfassender sind
als in dem bisherigen Tarif, für die Mehrleistung einen Leistungsausschluss
oder einen angemessenen Risikozuschlag und auch eine Wartezeit verlangen.
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PRAXISHINWEIS | Auch wenn der Tarifwechsel auf den ersten Blick lohnenswert erscheint, sollten Sie Ihrem Mandanten immer zu einem zweiten Blick
raten. Er soll sich unbedingt die Kalkulation des VR vorlegen lassen.
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