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Stoffgleichheit 
 
 
Leitsatz 
 
Betrug (Art. 146 Abs. 1 StGB) setzt Bereicherungsabsicht voraus. Fehlt es daran, so liegt allenfalls ei-
ne arglistige Vermögensverschiebung (Art. 151 StGB) vor, die nur auf Antrag bestraft wird. 
 
 
Sachverhalt 
 
X. leaste ein Auto. Im Leasingvertrag verpflichtete er sich, eine Vollkaskoversicherung abzuschliessen 
und die Rechte aus dieser Versicherung an den Leasinggeber abzutreten. Ferner sollte der Vertrag 
aufgehoben werden, wenn der Versicherer nach einem Diebstahl des Fahrzeugs die Kaskoleistung 
erbracht hat. 
 
In der Folge täuschte X. einen Diebstahl des Fahrzeugs vor. Er wollte sich dadurch der weiteren Be-
zahlung der Leasingraten entziehen. Der Versicherer entdeckte die Inszenierung des Diebstahls und 
erstattete Strafanzeige. X. wurde u.a. wegen Betrugsversuchs zu einer unbedingten Freiheitsstrafe 
von 8 Monaten verurteilt. Er wehrte sich mit einer Beschwerde in Strafsachen gegen diese Verurtei-
lung. 
 
 
Erwägungen 
 
Betrug nach Art. 146 Abs. 1 StGB setzt unter anderem ein Handeln in Bereicherungsabsicht voraus. 
Dabei muss "der Schaden als Vermögensnachteil der Bereicherung als Vermögensvorteil

 

 entspre-
chen. Zwischen Schaden und Bereicherung muss mithin ein innerer Zusammenhang bestehen, d.h. 
die Bereicherung muss sich als Kehrseite des Schadens darstellen. Dieses Erfordernis wird als Prin-
zip der Stoffgleichheit bezeichnet. ... So wie es bei Aneignungsdelikten um eine Eigentumsverschie-
bung geht, geht es beim Betrug um eine (beabsichtigte) Vermögensverschiebung. Aus dem Tatbe-
standsmerkmal der Bereicherungsabsicht ist daher zu schliessen, dass der Täter die Absicht verfol-
gen muss, sich oder einen Dritten gerade um denjenigen Vermögensbestandteil zu bereichern, wel-
cher dem Getäuschten entzogen wird". 

Dieses Merkmal war vorliegend nicht erfüllt. Der Schaden wäre (ohne Entdeckung der Tat) beim Ver-
sicherer eingetreten, während die Bereicherung des Täters bloss als Reflex in Form der Aufhebung 
seiner Verpflichtung, die Leasingraten zu bezahlen, eingetreten wäre. Aus diesem Grund kann X. 
nicht wegen Betrugsversuchs bestraft werden.  
 
Dies galt hinsichtlich der für das Fahrzeug geltend gemachten Versicherungssumme. Der Versiche-
rungsnehmer machte darüber hinaus noch geltend, es seien auch verschiedene Effekten abhanden 
gekommen. Diesbezüglich besteht Stoffgleichheit, weshalb X. zu Recht wegen Betrugsversuchs ver-
urteilt wurde. 
 
 
Anmerkung 
 
Wird eine Bereicherungsabsicht verneint, so liegt kein Betrug nach Art. 146 Abs. 1, sondern eine arg-
listige Vermögensverschiebung nach Art. 151 StGB vor. Eine Bestrafung nach dieser Bestimmung 
setzt allerdings einen rechtzeitig (d.h. innert der Dreimonatsfrist von Art. 31 StGB) eingereichten 
Strafantrag voraus. 
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Nachtrag 
 
Der Fall wurde dem Bundesgericht ein zweites Mal vorgelegt. Der Täter bestritt das Vorliegen eines 
rechtzeitig eingereichten Strafantrages. Dem hielt das Bundesgericht entgegen: Wer gegen eine Per-
son wegen eines bestimmten, ausreichend konkret beschriebenen Sachverhalts Strafanzeige wegen 
Betrugs erstattet, bringt damit seinen Willen zum Ausdruck, dass der Beschuldigte wegen dieses 
Sachverhaltes bestraft werden soll. Ergibt sich in der Folge, dass der zur Anzeige gebrachte Sachver-
halt nicht als Betrug, sondern als arglistige Vermögensschädigung qualifiziert werden könnte, so ist 
die Strafanzeige wegen Betrugs als Strafantrag

 

 wegen arglistiger Vermögensschädigung zu betrach-
ten, es sei denn, dass sich aus den konkreten Umständen etwas anderes ergebe. 

 
 


