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Bericht der Kommission für Rechtsfragen vom 15. August 2013

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat an ihrer Sitzung vom 15. August 2013 die 
von Nationalrat Jositsch am 4. Juni 2012 eingereichte parlamentarische Initiative vorgeprüft.

Mit der Initiative wird verlangt, das Strafgesetzbuch so zu ändern, dass beim Betrugstatbestand von 
Artikel 146 StGB das Erfordernis der Arglist eingeschränkt respektive abgeschafft wird.

Antrag der Kommission

Die Kommission beantragt mit 17 zu 6 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu 
geben. Eine Minderheit (Schneider Schüttel, Aebischer, Jositsch, Leutenegger Oberholzer, Kiener 
Nellen, Schwaab) beantragt Folgegeben.

Berichterstattung: Egloff (d), Lüscher (f)

Im Namen der Kommission
Der Präsident:

Yves Nidegger
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1 Text und Begründung

1.1 Text

Gestützt auf Artikel 160 Absatz 1 der Bundesverfassung und Artikel 107 des Parlamentsgesetzes 
reiche ich folgende parlamentarische Initiative ein:
Das Erfordernis der Arglist beim Betrugstatbestand von Artikel 146 StGB ist einzuschränken 
respektive abzuschaffen.

1.2 Begründung

Der Betrugstatbestand von Artikel 146 StGB ist nur erfüllt, wenn der Täter die Täuschung arglistig 
vornimmt. Damit wird der potenziell geschädigten Person eine spezielle Verantwortung auferlegt. Es 
wird von ihr verlangt, dass sie allfälligen Täuschungshandlungen ein bestimmtes Mass an Abwehr
entgegenstellt. In der Gerichtspraxis ist dabei eine Tendenz feststellbar, dass die 
Eigenverantwortung durch die Hürde der Arglist sehr hoch gesetzt wird. Naive oder gutgläubige 
Personen sind entsprechend weniger geschützt. Geschützt ist dadurch der Täter, dessen kriminelle 
Energie darauf abzielt, genau solche Opfer zu finden und - quasi unter der Schwelle der Arglist -
auszunehmen. So werden zur Freude mutmasslicher Täter Strafanzeigen von der Polizei und den 
Strafverfolgungsbehörden oft nicht einmal an die Hand genommen oder eingestellt.
Dies führt dazu, dass solche Täter, die insbesondere schwächere Opfer, wie betagte Personen, 
Ausländerinnen und Ausländer, wenig Gebildete, suchen, trotz der massiven Schäden, die sie 
verursachen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Sie werden sogar indirekt ermutigt 
weiterzumachen.

2 Stand der Vorprüfung

Die Kommission hat sich zum ersten Mal mit dieser parlamentarischen Initiative befasst.

3 Erwägungen der Kommission

Der Initiant führte bei der Präsentation seiner parlamentarischen Initiative aus, er könne sich 
vorstellen, dass auf das Arglisterfordernis nicht gänzlich, sondern nur bei serienmässigem Betrug, 
bei dem viele Leute zu Schaden kommen, verzichtet wird, wie das im deutschen Recht vorgesehen 
ist.

Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass das Strafrecht nicht der optimale Behelf ist, um 
einen besseren Schutz auf diesem Gebiet zu erreichen, sondern dass hier der Weg über das
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zielführender sein dürfte, da es in den vom 
Initianten angesprochenen Fällen meistens seltsame Allgemeine Geschäftsbedingungen oder 
unklare Angebote gebe. Die betroffenen Personen sollten vielmehr die Möglichkeit haben, den 
Vertrag zu kündigen oder das Geld zurückzuverlangen. Im Übrigen habe das Bundesgericht eine 
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ausgiebige Rechtsprechung entwickelt, welche die Arglist ausreichend definiert1. Die Mehrheit sieht 
deshalb keinen Bedarf zur Änderung des Strafgesetzbuches.

Die Minderheit der Kommission erkennt hier Handlungsbedarf. Sie hält fest, dass das Erfordernis der 
Arglist eine erhöhte Opferselbstverantwortung mit sich bringe. Heute seien die Hürden für die Opfer 
sehr hoch, und man habe den Eindruck, dass die betroffenen Personen immer mehr beweisen 
müssten, dass sie Vorsichtsmassnahmen getroffen hätten. Das Betrugstatbestandsmerkmal sei in 
den 1930er-Jahren definiert worden. Seither seien die Anforderungen im Geschäftsleben und im 
Alltagsleben komplexer geworden, und es gelte, das zwischenmenschliche Vertrauen zu schützen. 
Dieser Aspekt sei besonders wichtig, wenn man bedenke, dass es sich bei den Betrugsopfern oft um 
verletzliche Personen wie ältere Leute oder um naive oder leichtgläubige Personen handle.
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