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Vorbereitungshandlungen 
 
 
Leitsatz 
 
Das Verschweigen blosser Vorbereitungshandlungen für die spätere Wiederaufnahme der Arbeitstätig-
keit reicht für die Anwendung von Art. 40 VVG nicht aus. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Einkaufszentrum entlässt die Leiterin des Gesundheits- und Wellnessbereichs. Zwei Monate vor der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erkrankte die Arbeitnehmerin. Der Versicherer des Einkaufszent-
rums bezahlte während längerer Zeit Taggelder. Als er erfuhr, dass die Versicherte eine grössere Woh-
nung für den Betrieb eines Kosmetikstudios gemietet und auch bereits eine Lehrtochter angestellt hatte, 
machte er geltend, er sei nicht mehr an den Vertrag gebunden und verlangte gestützt auf Art. 40 VVG 
die bezahlten Taggelder zurück. 
 
Die Vorinstanz stellte zunächst fest, dass der Rückforderungsanspruch bereicherungsrechtlichen 
Grundsätzen unterliegt. Bei Einreichung der Klage war die einjährige Verjährungsfrist nach Art. 67 Abs. 
1 OR bereits abgelaufen. Da jedoch das Verhalten der Versicherten auch alle Tatbestandsmerkmale 
von Art. 146 Abs. 1 StGB erfüllte, sei vorliegend die längere strafrechtliche Verjährungsfrist nach Art. 
67 Abs. 2 OR anwendbar gewesen. Das kantonale Gericht sah auch die Voraussetzungen von Art. 40 
VVG als erfüllt an und hiess deshalb die Klage des Versicherers gut. Die Versicherte sah dies anders 
und rief das Bundesgericht an. Sie machte im Wesentlichen geltend, sie hätte im fraglichen Zeitpunkt 
in ihrer Wohnung keine Klientinnen empfangen und sei somit keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht hielt zunächst fest, dass «nicht jede Verfälschung oder Verheimlichung von Tatsa-
chen von Bedeutung [ist], sondern nur jene, welche objektiv geeignet ist, Bestand oder Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen». Dies bedeutet, dass die Verfälschung oder Ver-
heimlichung zu einer Mehrleistung des Versicherers führen muss. «Für die Anwendbarkeit von Art. 40 
VVG reicht es somit nicht aus, dass die Beschwerdeführerin blosse Vorbereitungshandlungen für die 
spätere Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit trifft und diese Vorbereitungshandlungen nicht mitteilt. 
Vielmehr müsste sie während der Leistungsdauer der Beschwerdegegnerin tatsächlich eine (neue) Er-
werbstätigkeit aufgenommen haben und dieser nachgehen, wenn auch nur teilzeitlich. … So ist es auch 
für die Annahme des Betrugstatbestandes von entscheidender Bedeutung, ob die Beschwerdeführerin 
tatsächlich gearbeitet und entsprechend Kundinnen in ihrem Kosmetikstudio empfangen hat oder 
nicht.» 
 
Diese entscheidrelevante Frage hat die Vorinstanz nicht hinreichend geklärt. Sie hat auch die beiden 
Tatbestände von Art. 146 StGB und 40 VVG nicht klar auseinander gehalten, weshalb das Bundesge-
richt auch die Verjährungsfrage nicht abschliessend prüfen konnte. Es wies deshalb die Sache zu 
neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil weckt Bedenken. Es ist richtig, dass das Verschweigen von Tatsachen nur dann relevant ist, 
wenn dadurch Mehrleistungen ausgelöst (oder Minderleistungen verhindert) werden. Nur stellt sich die 
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Frage, ob genau dies vorliegend nicht der Fall ist. Versichert ist die krankheitsbedingte Arbeitsunfähig-
keit. Ist die Taggeldversicherung als Schadenversicherung ausgestaltet, so bedarf es zusätzlich eines 
Einkommensausfalls. Dem Bundesgericht ist zuzustimmen, dass Vorbereitungshandlungen keine Er-
werbstätigkeit darstellen. Aber setzen sie nicht eine zumindest partielle Arbeitsfähigkeit voraus? Kann 
jemand vollständig arbeitsunfähig sein und gleichzeitig die Lancierung eines eigenen Unternehmens 
planen und sogar eine Lehrtochter betreuen? Selbstverständlich sind Aussagen ohne Kenntnis des 
Dossiers heikel. Auf der Basis der Informationen, die dem Bundesgerichtsentscheid entnommen werden 
können, müsste zumindest eine Teilarbeitsfähigkeit bejaht werden. Deren Verschweigung führte dazu, 
dass der Versicherer höhere Taggelder bezahlte als eigentlich geschuldet gewesen wären. Damit wäre 
zumindest diese Voraussetzung der Anwendbarkeit von Art. 40 VVG erfüllt. 
 
 


