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Arglistig getäuschter Experte 

 
 
Leitsatz 
 
Eine Täuschung liegt vor, wenn offensichtlich aggravierende Angaben zu Gesundheitsbeeinträchti-
gungen gegenüber einem Gutachter gemacht werden. Sie erfolgt vorsätzlich, wenn zumindest in Kauf 
genommen wird, dass der Gutachter zu einem falschen Schluss in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit 
kommt. Erfolgt die vorsätzliche Täuschung arglistig, so ist sie als Betrug strafbar.  
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Aushilfszimmermädchen erlitt einen Arbeitsunfall, der eine Operation notwendig machte, die ihrer-
seits eine schwerwiegende Schmerzsymptomatik sowie Sensibilitätsstörungen zur Folge hatte. Ein 
sieben Jahre nach dem Unfall erstelltes Gutachten kam zum Schluss, dass die rechte Hand praktisch 
nicht mehr einsetzbar sei. Eine von einem Versicherer veranlasste Observation kam demgegenüber 
zum Schluss, dass Arbeiten des täglichen Lebens ohne Einschränkungen verrichtet werden konnten. 
 
Auf Strafanzeige des Versicherers hin bestrafte das Kreisgericht das Zimmermädchen wegen Betrugs. 
Auf deren Appellation sprach sie das Obergericht frei. Es kam zum Schluss, dass die im Rahmen der 
Untersuchung durch den Gutachter erfolgten Übertreibungen subjektiv als vertretbare Darstellung von 
persistierenden Beschwerden einer langzeittraumatisierten Patientin gewertet werden könnten. 
 
Gegen das Urteil erhob der kantonale Generalprokurator Beschwerde ans Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Aufgrund der Diskrepanz zwischen den Angaben der Angeklagten gegenüber dem Gutachter und den 
Ergebnissen der Observation konnte der Angeklagten nicht verborgen bleiben, dass sie mit ihren An-
gaben zur Gesundheitsbeeinträchtigung bei der Untersuchung durch den Gutachter zumindest über-
trieben hatte. Damit ist das Merkmal der Täuschung erfüllt. 
 
Durch die Vorspiegelung eines nicht bestehenden Krankheitszustandes hat die Angeklagte zumindest 
in Kauf genommen, dass der Gutachter in Bezug auf das Ausmass ihrer Arbeitsunfähigkeit zu einem 
falschen Schluss gelangt. Für das Bundesgericht steht deshalb der Vorsatz ausser Frage. 
 
Das Tatbestandsmerkmal der Arglist setzt voraus, dass der Täter ein ganzes Lügengebäude errichtet 
oder sich besonderer Machenschaften oder Kniffe bedient. Einfache falsche Angaben sind arglistig, 
wenn ihre Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich oder nicht zumutbar ist, wenn der 
Täter den Getäuschten von der möglichen Überprüfung abhält oder nach den Umständen voraussieht, 
dass dieser die Überprüfung der Angaben auf Grund eines besonderen Vertrauensverhältnisses un-
terlassen werde. Der Gesichtspunkt der Überprüfbarkeit der falschen Angaben erlangt nach der neue-
ren Rechtsprechung auch bei einem Lügengebäude oder bei betrügerischen Machenschaften Bedeu-
tung. Auch in diesen Fällen ist das Täuschungsopfer zu einem Mindestmass an Aufmerksamkeit ver-
pflichtet und scheidet Arglist aus, wenn es die grundlegenden Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet 
hat.  
 
Ein konsequentes und glaubhaftes Schauspiel während einer drei- bis vierstündigen Untersuchung er-
fordert eine gute Vorbereitung sowie hohe Aufmerksamkeit und Konzentration bei der Gesprächsfüh-
rung, der Mimik, der Körperhaltung und der Motorik. Diese Handlungen sind als besondere betrügeri-
sche Machenschaften zu würdigen. Mit der übertriebenen Darstellung hat sie den Gutachter auch von 
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einer Überprüfung ihrer Angaben, namentlich von einer Kraftprüfung abgehalten. Zudem sind Vorhan-
densein und Ausmass chronischer Schmerzen nur beschränkt überprüfbar. Damit erweist sich die 
Täuschung als arglistig. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil illustriert den Unterschied zwischen der straf- und der vertragsrechtlichen Beurteilung des 
Versicherungsbetruges sehr anschaulich. Zivilrechtlich (Art. 40 VVG) genügt die vorsätzliche Täu-
schung. Strafrechtlich (Art. 146 StGB) wird darüber hinaus noch arglistiges Verhalten verlangt. Das 
Bundesgericht differenziert in seinem Urteil sehr klar zwischen der Täuschung und ihrer Qualifikation 
als arglistige Handlung. Unterschiedlich sind auch die Anforderungen an den subjektiven Tatbestand. 
Zivilrechtlich ("zum Zwecke der Täuschung" bedeutet Täuschungsabsicht) bedarf es eines direkten 
Vorsatzes, strafrechtlich genügt Eventualvorsatz. 
 
 


