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Betrügender Innenarchitekt 
 
 
Leitsatz 
 
Voraussetzung einer betrügerischen Anspruchsbegründung nach Art. 40 VVG  ist eine wahrheitswidrige 
Faktendarstellung in täuschender Absicht. Nicht erforderlich ist insbesondere ein arglistiges Verhalten 
des Anspruchsberechtigten. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein damals 41-jähriger Innenarchitekt zog sich bei einem Verkehrsunfall ein HWS-Beschleunigungs-
trauma zu. Er bezog während einigen Monaten Leistungen aus einer UVG-Zusatzversicherung. Auf-
grund der Folgen eines 10 Jahre zurück liegenden Unfalls bezog er ferner (auch nach dem zweiten 
Unfall) Leistungen aus einer kollektiven Krankentaggeldversicherung. Versicherungsnehmer beider 
Verträge war die dem Verunfallten gehörende GmbH, die dieser als Geschäftsführer leitete und deren 
einziger Mitarbeiter er war. 
 
Aufgrund von Verdachtsmomenten liess der Versicherer den Versicherten observieren. Er kam gestützt 
auf daraus resultierende Berichte zum Schluss, dass der Versicherte spätestens sechs Wochen nach 
dem (zweiten) Unfall nicht mehr vollständig arbeitsunfähig gewesen sein konnte. Er verrichtete trotz 
einer ärztlich bescheinigten vollständigen Arbeitsunfähigkeit während einigen Monaten im Umfang von 
rund 30% Arbeiten, die nach seiner Aussage zur Sicherung des Geschäftes notwendig waren. Dem 
Versicherten konnte jedoch nicht vorgeworfen werden, er habe über die unbestrittenermassen festge-
stellten Symptome getäuscht.  
 
Der Versicherer kündigte beide Verträge und verlangte die ausgerichteten Taggelder sowie die Ermitt-
lungs- und Observationskosten zurück (Art. 40 VVG). Gleichzeitig erstattete er Strafanzeige. Das vom 
vorliegenden getrennte Strafverfahren gab dem ebenfalls damit befassten Bundesgericht Gelegenheit 
zu interessanten Erwägungen zu Betrugsfällen in Versicherungssachen (BGer 6B_125/2012 vom 
28.06.2012: Arbeitender Innenarchitekt). 
 
Das kantonale Sozialversicherungsgericht schützte die Klage des Versicherers im Umfang von knapp 
einem Viertel der eingeklagten Summe. Dagegen wehrten sich sowohl der Versicherte als auch die 
GmbH mit einer Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Ein Versicherungsbetrug nach Art. 40 VVG setzt in objektiver Hinsicht voraus, dass «der Anspruchstel-
ler Tatsachen wahrheitswidrig darstellt, die für den Versicherungsanspruch Bedeutung haben (…). Es 
genügt dabei ein Verhalten, welches objektiv eine Irreführung bewirken kann (…). Unter Art. 40 VVG 
fällt u.a. das Ausnützen eines Versicherungsfalls durch Vortäuschen eines grösseren Schadens. Dazu 
gehört namentlich die Aggravation von gesundheitlichen Störungen (…). Zusätzlich zu den objektiven 
Voraussetzungen muss als subjektives Element die Täuschungsabsicht hinzutreten, wonach der An-
spruchsteller dem Versicherer mit Wissen und Willen unwahre Angaben macht, um seinen Vermögens-
vorteil zu erlangen (…). Täuschungsabsicht ist auch schon gegeben, wenn der Anspruchsteller um die 
falsche Willensbildung beim Versicherer weiss oder dessen Irrtum ausnützt, indem er über den wahren 
Sachverhalt schweigt oder absichtlich zu spät informiert.»  
 
Beweispflichtig für das Vorliegen einer betrügerischen Anspruchsbegründung ist der Versicherer. Die 
Regeln zur Beweiserleichterung bei Beweisnot (wenn «ein strikter Beweis nach der Natur der Sache 
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nicht möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere, wenn die von der beweisbelasteten Partei behaup-
teten Tatsachen nur mittelbar durch Indizien bewiesen werden können») gelten unabhängig davon, wel-
che Partei beweisbelastet ist, d.h. auch der Versicherer kann sich auf eine Reduktion des Beweismas-
ses auf den Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit berufen. 
 
Der Umstand, dass im bundesgerichtlichen Strafurteil zu diesem Fall unklar blieb, ob dem Versicherten 
Arglist (als Voraussetzung des strafrechtlichen Betruges nach Art. 146 StGB) vorgeworfen werden kann, 
veranlasste das Bundesgericht vorliegend festzuhalten, dass diese Qualifikation nach Art. 40 VVG nicht 
erfüllt sein muss. Es genügt die wahrheitswidrige Faktendarstellung in täuschender Absicht. Diese Vo-
raussetzung ist nach dem Bundesgericht bereits durch den Umstand erfüllt, dass die Arbeitsunfähigkeit 
des Versicherten nicht, wie gegenüber den behandelnden Ärzten angegeben, in vollständigem Masse 
eingeschränkt war. Was der Versicherte dagegen vorbringt, erweist sich als nicht stichhaltig. Damit er-
weist sich der Rückforderungsanspruch im von der Vorinstanz festgestellten Umfang als ausgewiesen. 
 
Die Vertragskündigung schliesslich ist zulässig, weil sich die GmbH das Verhalten des Versicherten als 
ihres Organs als eigenes Handeln anrechnen lassen muss. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil zeigt die Härte des privatrechtlichen Tatbestandes der betrügerischen Anspruchsbegrün-
dung. Liest man das vorliegende Urteil zusammen mit dem strafrechtlichen, so illustriert der Fall an-
schaulich die Unterschiede zwischen privat- und strafrechtlichen «Versicherungsbetrug». Schliesslich 
ist auch auf die im bundesgerichtlichen Urteil nicht mehr thematisierte Zusprechung der «Ermittlungs- 
und Observationskosten» hinzuweisen. Der Anspruch lässt sich nicht aus Art. 40 VVG, sondern direkt 
aus Art. 97 OR aufgrund positiver Vertragsverletzung herleiten.  
 


