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Betrug und Rückforderung 
 
 
Leitsatz 
 
Die Frage der Rechtsnatur eines Rückforderungsanspruchs bleibt offen. Eine betrügerische Begrün-
dung des Versicherungsanspruchs i.S. von Art. 40 VVG setzt keine Arglist voraus. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Einzelunternehmer bezog während zweier Jahre Taggelder aus einer kollektiven Krankentaggeld-
versicherung seiner Firma. Er hat jedoch seine Arbeitstätigkeit nie vollständig aufgegeben. Einige Jahre 
später eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Betrug. Das Verfahren 
endete mit einem Freispruch. 
 
Die Staatsanwaltschaft stellte dem Versicherer ihr Dossier über den Versicherten zu. Diese kündigte 
gestützt auf Art. 40 VVG den Vertrag und verlangte die Rückerstattung der bezogenen Taggelder. Das 
kantonale Versicherungsgericht hiess die vom Versicherer eingereichte Rückerstattungsklage gut. Da-
gegen reichte der Versicherte Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht ein. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Beschwerdeführer wandte u.a. ein, der Rückforderungsanspruch sei bereits verjährt. Das Bundes-
gericht liess die Frage, ob auf die Verjährung Vertrags- oder Bereicherungsrecht anwendbar ist, offen, 
da nach beiden Regelungen die Forderung bei Klageeinleitung noch nicht verjährt war. Immerhin ver-
wies es auf einen ziemlich genau einhundertjährigen Entscheid (BGE 42 II 674, 680), bei dem es bei 
vergleichbarer Ausgangslage das Bereicherungsrecht als anwendbar erklärte. 
 
Nichts ableiten kann der Versicherte aus dem Umstand, dass er im Strafverfahren freigesprochen wor-
den ist. «Eine strafrechtliche Verurteilung … wegen Betrugs scheitert oft daran, dass keine Arglist ge-
mäss Art. 146 StGB vorliegt, weil die Überprüfung seiner Falschangaben oder Lügen durch den Versi-
cherer möglich und zumutbar erscheint» (vgl. 6B_447/2012 vom 28.02.2013). Art. 40 VVG erfordert 
jedoch keine Arglist. Gefordert sind einzig eine «objektiv wahrheitswidrige Darstellung von Fakten, die 
für den Versicherungsanspruch Bedeutung haben und subjektiv die Täuschungsabsicht» (E. 7.1). Diese 
Voraussetzungen waren in casu erfüllt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Es ist bedauerlich, dass das Bundesgericht die Frage der auf die Verjährung der Rückforderung an-
wendbaren Verjährungsregelung offenlassen konnte. Mit der Bemerkung, es sei «immerhin» der Ent-
scheid BGE 42 II 674, 680 zu beachten, lässt es jedoch durchschimmern, dass es eine gewisse Präfe-
renz für das Bereicherungsrecht hat. Dies würde jedoch zu einem Widerspruch mit seiner Rechtspre-
chung zu andern Vertragstypen führen. Versicherungsverträge sind immer Dauerschuldverhältnisse. 
Deshalb sind Rückerstattungsansprüche aus zu Unrecht erbrachten Leistungen immer vertraglicher Na-
tur (vgl. die Übersicht in BGE 137 III 243). Dies gilt unabhängig vom Rechtsgrund der Beendigung des 
Vertrages, also sowohl bei Kündigungen wegen Anzeigepflichtverletzung oder betrügerischer Begrün-
dung des Versicherungsanspruchs, aber auch bei Anfechtungen wegen Willensmängeln. Anwendbar 
ist dabei die zweijährige Frist nach Art. 46 VVG (BGer 5C.59/2006 vom 01.06.2006). 
 
 


