
Urteilsbesprechung www.stephan-fuhrer.ch 
 
 
Bundesgericht 6B_750/2012 d 12.11.2013 BGE 140 IV 11 
 
Verschweigen ist kein Betrug* 
 
 
Leitsatz 
 
Der Versicherte hat gegenüber dem Versicherer keine strafrechtliche Garantenstellung. Das blosse 
Unterlassen einer (gesetzlich oder vertraglich gebotenen) Mitteilung (in casu eine Verbesserung des 
Gesundheitszustandes) vermag deshalb keinen Betrug, begangen durch Unterlassung, zu begründen. 
Anders verhält es sich, wenn der Versicherte auf Nachfrage des Versicherers falsche Angaben macht 
oder mit solchen eine Forderung an einen Haftpflichtversicherer begründet. 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einem Verkehrsunfall erbrachten die SUVA sowie ein privater Lebensversicherer Leistungen zu-
gunsten des Verunfallten. Dieser verlangte auch Zahlungen durch den Haftpflichtversicherer des Un-
fallverursachers, der zwar umfangreiche Abklärungen vornahm, jedoch keine Leistungen erbrachte. 
Neun Jahre nach dem Unfall nahm der Versicherte an verschiedenen Autorennen im Ausland teil. 
Ferner wurde er beobachtet, wie er Arbeiten vornahm, die er mit dem von ihm geltend gemachten Be-
schwerden gar nicht hätte vornehmen können. 
 
Das Kantonsgericht bestrafte den Versicherten wegen gewerbsmässigem Betrug zu Lasten der SUVA 
und des Lebensversicherers, begangen ab dem Zeitpunkt, an dem er an den Autorennen teilnahm. Zu 
Lasten des Haftpflichtversicherers liege ein Betrugsversuch vor. Es anerkannte gesundheitliche Be-
einträchtigungen des Angeschuldigten und liess explizit offen, in welchem exakten Ausmass er ar-
beitsfähig war. Vorgeworfen hatte es ihm lediglich, die Versicherer über das tatsächliche Ausmass der 
Beschwerden getäuscht zu haben. Gegenüber dem Haftpflichtversicherer erfolgte diese Täuschung 
durch aktives Handeln, gegenüber den beiden andern Versicherern durch Verschweigen der Verbes-
serung des Gesundheitszustandes. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht fasst seine Rechtsprechung wie folgt zusammen: "Als Täuschung gilt jedes Ver-
halten, das darauf gerichtet ist, bei einem andern eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung 
über objektiv feststehende, vergangene oder gegenwärtige Tatsachen hervorzurufen. Die Täuschung 
… kann durch konkludentes Verhalten erfolgen. … Betrug durch Unterlassen ist nur unter den Vo-
raussetzungen eines unechten Unterlassungsdelikts strafbar und mithin nur durch denjenigen Täter 
möglich, den gegenüber dem Geschädigten eine qualifizierte Rechtspflicht zum Handeln im Sinne ei-
ner Garantenpflicht trifft. … Der Tatbestand des Betrugs erfordert Arglist. Diese ist gegeben, wenn der 
Täter mit einer gewissen Raffinesse oder Durchtriebenheit täuscht. Arglist wird in der Rechtsprechung 
indes auch bei einfachen falschen Angaben bejaht, wenn deren Überprüfung nicht oder nur mit be-
sonderer Mühe möglich oder nicht zumutbar ist, und wenn der Täter das Opfer von der möglichen 
Überprüfung abhält oder nach den Umständen voraussieht, dass dieses die Überprüfung der Angaben 
aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses unterlassen werde" (E. 2.3.2 f.). 
 
In Bezug auf die SUVA und den Lebensversicherer kann dem Angeschuldigten nur vorgeworfen wer-
den, dass er gesetzliche bzw. vertragliche Meldepflichten missachtet hat. Dies bewirkte, dass die Ver-
sicherer in Unkenntnis der Verbesserung des Gesundheitszustands die ursprünglich zu Recht zuge-
sprochenen Leistungen weiter ausrichteten. Damit fehlt es an einer Täuschungshandlung durch un-
wahre Angaben oder ein anderes aktives Verhalten. 
 
   
* KATHARINA FONTANA fasste mit diesem Titel ihren Bericht über das Urteil zusammen (NZZ vom 03.12.2013, 11). 
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Zwar wäre der Versicherte verpflichtet gewesen, seinen Meldepflichten nachzukommen. Eine solche 
gesetzliche oder vertragliche Handlungspflicht vermag jedoch keine strafrechtliche Garantenstellung 
zu begründen. Eine solche würde bedeuten, dass der Versicherte verpflichtet wäre, eine Gefährdung 
oder Verletzung des (strafrechtlich geschützten) Rechtsguts des Vermögens des öffentlichen oder des 
privaten Versicherers zu verhindern. Eine solche Annahme geht zu weit: Der Versicherte ist nur dafür 
verantwortlich, dass er nicht selbst den Versicherer am Vermögen schädigt. Im Übrigen muss der 
Versicherer die Verantwortung für sein Vermögen selbst tragen. Damit entfällt eine Garantenstellung 
des Versicherten. Es kann ihm deshalb kein durch Unterlassung begangener Betrug vorgeworfen 
werden. 
 
Anders wäre zu entscheiden gewesen, wenn der Versicherte auf explizites Nachfragen des Versiche-
rers falsche Angaben gemacht hätte. Dann läge ein aktives Verhalten vor, das eine Verurteilung we-
gen Betrugs zuliesse. Ein solches aktives Verhalten erblickte das Bundesgericht in den Forderungs-
eingaben an den Haftpflichtversicherer. Die Verurteilung wegen Betrugsversuch zu dessen Lasten 
wurde deshalb bestätigt. 
 
Ergänzend wies das Bundesgericht noch darauf hin, dass das Sozialversicherungsrecht teilweise die 
Verletzung von Meldepflichten nach Art. 31 ATSG unter Strafe stellt. Diese Strafandrohung würde kei-
nen Sinn machen, wenn die blosse Missachtung der Meldepflicht als Betrug strafbar wäre. Dem Pri-
vatversicherer steht ein solches Druckmittel allerdings nicht zu Gebote. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil zeigt die grosse praktische Bedeutung eines aktiven Schadenmanagements. Das Bundes-
gericht hat den Versicherern den Königsweg selbst aufgezeigt: Regelmässiges Nachfragen zwingt 
den Versicherten, eine Stellungnahme abzugeben, d.h. eine aktive Handlung vorzunehmen. 
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