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Bundesgericht   d 03.07.1952 BGE 78 II 278 
 
Vorsorgliche Aufrundung 
 
 
Leitsatz 
 
Betrügerische Begründung des Versicherungsanspruches (Art. 40 VVG) durch falsche Schadensdekla-
ration. Die Absicht des Versicherten, sich für andere Schadensposten, die er etwa vergessen haben 
möchte, schadlos zu halten, entschuldigt ihn nicht; auch nicht die spätere Berichtigung der Angabe bei 
einer vom Versicherer angeordneten Schadensermittlung nach Art. 67 VVG. 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach einem Brand in einer Schreinerei reichte der Versicherungsnehmer dem Versicherer ein neun 
Seiten umfassendes Inventar des (grösstenteils zerstörten) Mobiliars mit Stand am Tag vor dem Brand 
ein. Dieses beinhaltete auch drei Radiomöbel. In Wirklichkeit war jedoch nur ein solches vorhanden. Als 
der Versicherer elf Tage später eine Schadenermittlung nach Art. 67 VVG verlangte und den Versiche-
rungsnehmer ein mit einer Rechtsbelehrung versehenes Protokoll vorlegte, korrigierte dieser vor dessen 
Unterzeichnung den Fehler. 
 
Der Versicherer bezahlte lediglich die Forderung einer Bank, der als Faustpfandgläubigerin Art. 40 VVG 
nicht entgegen gehalten werden konnte. Gegenüber dem Versicherungsnehmer verweigerte sie ge-
stützt auf diese Bestimmung jede Entschädigung. Auf Klage des Versicherungsnehmers verurteilen 
beide kantonalen Instanzen den Versicherer zur Zahlung. Das vom Versicherer angerufene Bundesge-
richt kehrte diese Entscheide und wies die Klage ab. 
 
 
Erwägungen 
 
Der Versicherungsnehmer machte geltend, er habe sich mit der falschen Angabe im Ergebnis nicht 
bereichern wollen. Es sei ihm lediglich darum gegangen, sich für etwa vergessene oder nicht mehr 
rekonstruierbare andere Schadensposten, die ihm entgehen würden, schadlos zu halten. Keines der 
mit dem Fall befassten Gerichte liess diese Entschuldigung gelten. 
 
Höchstens dann, wenn der Versicherte aus einem besonderen Grund einen zweifellos bestehenden 
Schadensposten verschweigt und an dessen Stelle einen erfundenen deklariert, liesse sich nach dem 
Bundesgericht allenfalls von harmloser, nicht mit Verwirkungsfolgen zu belegender Unwahrheit spre-
chen. Das war hier aber nicht der Fall. 
 
Die kantonalen Gerichte verneinten dennoch das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung, weil ihrer 
Meinung nach das Inventar lediglich vorläufigen Charakter hatte und der Versicherungsnehmer im 
Schadenermittlungsverfahren seine Angabe korrigierte. Dies befand das Bundesgericht als mit der ge-
setzlichen Ordnung nicht vereinbar. Verpönt ist jede unrichtige Mitteilung zum Zwecke der Täuschung. 
Da eine versuchte Täuschung genügt, um die Rechtsfolgen von Art. 40 VVG auszulösen, hat der Ver-
sicherer seine Leistungen zu Recht verweigert. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil ist zu einem viel zitierten Präjudiz geworden. Man hätte sich allerdings auch ein anderes 
Ergebnis vorstellen können. Strafrechtlich würde man diesen Sachverhalt als tätige Reue bezeichnen. 
Da mit dem zuerst eingereichten Inventar – wie es das Bundesgericht zu Recht betont – der Versucht 
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bereits beendet, der Erfolg aber noch nicht eingetreten ist, liegt ein Fall der tätigen Reue vor1. Der 
Versicherte ist freiwillig (möglicherweise unter dem Eindruck der Rechtsbelehrung auf dem Formular 
des Versicherers) von seinem Versuch zurückgetreten. Dies mindert die Intensität seines Verschuldens. 
Ihn dennoch die volle Härte der Rechtsfolgen von Art. 40 VVG treffen zu lassen, erscheint als zu hart. 
Vorliegend wird deshalb vorgeschlagen, in solchen Fällen das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung 
zu verneinen. Selbstverständlich gilt dies nur dann, wenn die Reue nicht die Folge äusserer Hindernisse 
darstellt. Voraussetzung ist ferner, dass der Erfolg zum Zeitpunkt der Reuehandlung noch eintreten 
könnte. Dies ist dann nicht mehr der Fall, wenn der Versicherer die Täuschung bereits entdeckt hat. 
 
 

1  Zum Ganzen: STRATENWERTH GÜNTER: Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 2. Aufl., 
Bern 1996, 323 ff. 
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