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Optiker 
 
 
Leitsatz 
 
Es ist nicht willkürlich anzunehmen, ärztlich empfohlene Arbeitsversuche seien mit der Geltendmachung 
einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit vereinbar. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein selbständiger Optiker schloss für sich und seine Mitarbeiter eine Kollektiv-Krankentaggeldversiche-
rung ab. Zwei Jahre später erkrankte er und meldete sich beim Versicherer zum Bezug von Taggeldern 
an. Der Versicherer bezahlte während über einem Jahr Taggelder.  
 
Offenbar wurde der Versicherer in der Folge misstrauisch. Jedenfalls liess er seinen Versicherten wäh-
rend insgesamt neun Tagen überwachen. Diese Observation ergab, dass der Versicherte während die-
ser Zeit insgesamt 41 Stunden (d.h. täglich rund 4,5 Stunden) in seinem Geschäft zubrachte und wäh-
rend 70 Minuten Verkaufs- bzw. Beratungsgespräche führte (wovon 32 Minuten auf ein vom Detektiven 
des Versicherers provoziertes Gespräch entfielen). Damit kontrastiert, dass er sowohl gegenüber der 
Sachbearbeiterin der IV-Stelle als auch gegenüber dem Versicherer erklärte, dass seine Frau das Ge-
schäft führe und er seit vielen Monaten keine Kunden mehr bedient habe. Er besuche lediglich hin und 
wieder seine Frau und übernehme kleine Sachen wie Botengänge. 
 
Der Versicherer wertete das Verhalten seines Kunden als betrügerische Begründung des Versiche-
rungsanspruchs i.S. von Art. 40 VVG. Er kündigte den Vertrag und verlangte die bereits erbrachten 
Leistungen zurück. 
 
Die Vorinstanz wertete die «wenigen getätigten Kundenberatungen» als Therapiemassnahme. Der 
Therapeut des Versicherten habe diesen nämlich aufgefordert, eine langsame Annäherung an den Be-
trieb im Sinne eines Praktikums vorzubereiten und sich dazu auch kurze Zeit in sein Geschäft zu bege-
ben. Zudem attestierten die behandelnden Ärzte eine vollständige Arbeitsunfähigkeit. Sie kam deshalb 
zum Schluss, es sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dargetan, «dass die allfälligen Kun-
dengespräche geeignet waren, Bestand und Umfang der Leistungspflicht (…) zu beeinflussen». Insge-
samt lägen für die Bejahung einer subjektiven Täuschungsabsicht zu wenig Anhaltspunkte vor. Aus 
diesem Grund wies das Gericht die Klage des Versicherers ab. 
 
Gegen dieses Urteil wehrte sich der Versicherer mit einer Beschwerde ans Bundesgericht. 
 
 
Erwägungen 
 
Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass es in die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung und Be-
weiswürdigung nur eingreift, wenn diese willkürlich erfolgen. 
 
Was der Versicherer gegen die Feststellung der Vorinstanz zum Vorliegen einer vollständigen Arbeits-
unfähigkeit vorbrachte, reichte dem Bundesgericht nicht aus, um die Entscheidung als offensichtlich 
unhaltbar zu qualifizieren. Zu prüfen blieb deshalb nur, ob die Falschangaben des Versicherten den 
Tatbestand der betrügerischen Begründung des Versicherungsanspruchs erfüllten. 
 
Auf der Basis dieser Beweiswürdigung (keine Vortäuschung der Arbeitsunfähigkeit) machte der Versi-
cherer geltend, er hätte bei korrekten Angaben des Versicherten (zu seinen Besuchen und Aktivitäten 
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im Geschäft) weitere medizinische Abklärungen vorgenommen. Ob dies genügt, um eine Täuschungs-
handlung anzunehmen, wurde bisher in der Rechtsprechung des Bundesgerichts noch nie entschieden, 
konnte aber vorliegend offen gelassen werden, weil es am subjektiven Tatbestande, der Täuschungs-
absicht, fehlt. 
 
Im Rahmen der «nicht geradezu willkürlichen Beweiswürdigung» hatte die Vorinstanz festgestellt, dass 
der Versicherte seine Anwesenheit bzw. seine Tätigkeit im Geschäft als Therapie-Massnahme verste-
hen durfte. Dies schliesst aber auch eine bloss eventualvorsätzliche Täuschungsabsicht aus. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Bundesgericht spricht an einer Stelle von «schwer verständlichen» Formulierungen im vorinstanz-
lichen Urteil (E. 5.3.3). Es betont auch immer wieder, dass die vorinstanzlichen Beurteilungen «nicht 
offensichtlich unhaltbar» seien. Ob es damit zum Ausdruck bringen wollte, dass es bei freier Kognition 
zu einem andern Urteil gekommen wäre, muss offen bleiben. Das Gleiche gilt für die Frage, ob dieses 
Ziel durch ein optimaleres prozessuales Vorgehen hätte erreicht werden können. Jedenfalls hätte man 
sich aufgrund der dargestellten Fakten auch einen anderen Ausgang des Verfahrens vorstellen können. 
 
Interessant ist die vom Bundesgericht angesprochene, aber offen gelassene Frage, ob falsche Anga-
ben, die zwar keine Täuschung in Bezug auf anspruchsbegründende Fakten darstellen, die aber wei-
terführende Abklärungen des Versicherers verhindern, einer Täuschung über anspruchsbegründende 
Fakten gleichzustellen sind. Im Bereich der Anzeigepflichtverletzung gibt es mit den sog. «indizierenden 
Umständen» ein sehr ähnliches Phänomen (dazu: FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 
Zürich 2011, N 6.122). Die Gleichstellung der indizierenden Umstände mit Gefahrtatsachen würde dafür 
sprechen, im Bereich des Versicherungsbetruges Fakten, die auf anspruchsbegründende andere Fak-
ten hinweisen können (z.B. in dem sie zu weiteren Nachforschungen Anlass geben) gleich zu behandeln 
wie die anspruchsbegründenden Fakten selbst. 
 
 


