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Bundesgericht 6B_184/2017 d 19.07.2017 BGE 143 IV 302 
 
Arglist 
 
 
Leitsatz 
 
Eine falsche Schadenanzeige (schriftlich oder telefonisch) ist immer arglistig. Bei der Regulierung von 
Routineschäden ist der Versicherer nicht zu besonderen Vorkehrungen zur Entdeckung allfälliger Täu-
schungshandlungen verpflichtet. 
 
 
Sachverhalt 
 
X. schloss eine Vollkaskoversicherung für seinen Wohnanhänger ab. Ein halbes Jahr später meldete er 
einen Hagelschaden an, der sich angeblich anlässlich einer Reise nach Russland zugetragen habe. 
Tatsächlich waren die Beschädigungen bei Vertragsabschluss bereits vorhanden. Nachdem der Versi-
cherer ankündigte, einen Betrugsspezialisten beizuziehen, zog X. die Schadenanzeige zurück. Das zu-
ständige Strafgericht verurteilte X. wegen versuchten Betruges (zu 40 Tagessätzen à Fr. 130.-). Dage-
gen führte X. Beschwerde in Strafsachen. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Betrug ist ein Interaktionsdelikt. Seine Sozialgefährlichkeit ist durch eine Abwägung von Täterver-
schulden und Opferverantwortung zu ermitteln. Der Tatbestand erfordert eine arglistige Täuschung. 
 
Täterseitig setzt Arglist eine qualifizierte Täuschungshandlung voraus. Massgebend ist, wie der Täter 
die dem Opfer zur Verfügung stehenden Möglichkeit des Selbstschutzes einschätzt. Art und Intensität 
der angewendeten Täuschungsmittel müssen eine erhöhte Gefährlichkeit offenbaren (z.B. durch Lü-
gengebäude, Inszenierungen). Bei einfachen falschen Angaben wird Arglist unter anderem dann bejaht, 
wenn die Überprüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe möglich oder wenn sie nicht zumutbar ist. 
Dies bedeutet insbesondere, dass sich der Kontrollaufwand in einem betriebswirtschaftlich vernünftigen 
Rahmen halten darf.  
 
Opferseitig wird die Arglist durch die Eigenverantwortlichkeit des anvisierten Opfers eingegrenzt. Dabei 
sind das Mass der erwarteten Aufmerksamkeit und die damit einhergehende Vermeidbarkeit des Irrtums 
individuell zu bestimmen. Arglist scheidet jedoch leidglich dann aus, wenn der vom Täuschungsangriff 
Betroffene die grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet hat. Entsprechend entfällt der 
strafrechtliche Schutz nicht bei jeder Fahrlässigkeit des Opfers, sondern nur bei einer Leichtfertigkeit, 
welche das betrügerische Verhalten des Täters in den Hintergrund treten lässt. Die Selbstverantwortung 
des Opfers führt daher nur in Ausnahmefällen zum Ausschluss der Strafbarkeit des Täuschenden. 
 
Die Abfassung einer falschen Schadenanzeige ist grundsätzlich immer arglistig (dies gilt auch, wenn 
die Anzeige telefonisch erfolgt). Eine allzu weitgehende Überprüfung ist dem Versicherer zumal dann 
nicht zumutbar, wenn es um einen eher geringfügigen Schadensbetrag geht. In solchen Fällen bedingte 
eine Überprüfung oft einen unverhältnismässigen, unwirtschaftlichen Aufwand. In casu ist nicht von ei-
nem Bagatellschaden auszugehen, dennoch handelt es sich um einen typischen Routineschadenfall im 
Rahmen des Massengeschäftes einer Fahrzeugversicherung, weshalb keine ausserordentlichen Vor-
kehrungen zu erwarten waren. 
 
Der Versicherungsnehmer wendet dagegen ein, dass – was vom Versicherer bestätigt wurde – sein 
Wohnwagen vor Vertragsabschluss hätte expertisiert werden müssen. Er leitet daraus ab, dass der 
Versicherer aufgrund dieses Versäumnisses im Schadenfall besonders aufmerksam hätte sein müssen. 
Dem hält das Bundesgericht entgegen, dass ein täuschendes Handeln durch vorangegangenes 
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Verhalten des Opfers nicht in den Hintergrund gedrängt werden kann. Die Selbstverantwortung des 
Opfers gründet immer in der ungenügenden Abwehr eines gegenwärtig täuschenden Handelns. Sie 
setzt Täuschung voraus, verhält sich also akzessorisch dazu. 
 
Aus diesen Gründen weist das Bundesgericht die Beschwerde ab. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil überzeugt. Das Bundesgericht fasst die Voraussetzungen eines Versicherungsbetruges in 
dogmatisch und didaktisch klar strukturierter Weise zusammen. Durch die Publikation in der amtlichen 
Sammlung unterstreicht das Bundesgericht auch den präjudiziellen Charakter der Entscheidung. 
 
 


