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Umstrittener Blick ins Schlafzimmer

Abstimmung Am 25.November stimmt die Schweizer Bevölkerung über das Gesetz zur Überwachung von Sozialversicherten ab.
Wird die Privatsphäre dabei genügend geschützt? Die Versicherungsdetektive polarisieren. Das sind die wichtigsten Fakten.
Doris Kleck

Weshalb steht eine neue gesetzliche Grundlage für die
Überwachung von Versicherten zur Abstimmung?
Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) beendete 2016 eine langjährige Praxis
der Invalidenversicherung (IV)
und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva): Diese setzten bei einem Verdacht auf
Missbrauch Versicherungsdetektive ein. Der EGMR stellte fest,
dass für diese Observationen
keine ausreichende gesetzliche
Grundlage besteht. Deshalb verletze die observierende Unfallversicherung die Privatsphäre
der versicherten Person. Das
Bundesgericht zog wenig später
nach. In der Folge hat das Parlament im Schnellzugstempo das
neue Gesetz verabschiedet. Dagegen hat ein Bürgerkomitee das
Referendum ergriffen.
Für welche Versicherungen gilt
das Gesetz?
Die neuen Regeln für Observationen gelten für die Invalidenversicherung, die obligatorische Unfall- und Krankenversicherung,
die Arbeitslosenversicherung, die
Ergänzungsleistungen, die Alters- und Hinterbliebenenversicherung, den Erwerbsersatz für
Dienstleistende, die Mutterschaftsversicherung und die Familienzulagen. Der Bundesrat
betont jedoch, dass die Observationen nicht für alle Versicherungen gleich relevant seien: Bislang
haben nur die IV und die Unfallversicherungen von diesem Mittel Gebrauch gemacht.
Wie oft kam es vor dem EGMRUrteil zu Observationen?
Die IV hat zwischen 2009 und

2016 im Durchschnitt 2000 Fälle
pro Jahr wegen des Verdachts auf
einen Versicherungsmissbrauch
untersucht; in rund 220 Fällen
kam es zu Observationen. Die
Suva hat jährlich rund ein Dutzend Personen observiert – bei
rund 400 Verdachtsfällen. Die
Überwachungen sind das äusserste Mittel, um sicherzustellen, dass
keine unrechtmässigen Leistungen von den Sozialversicherungen
bezogen werden. Meist geht es
dabei um Renten, die sonst sehr
lange ausbezahlt würden. Gemäss dem Bundesamt für Sozialversicherungen hat die IV mit der
Missbrauchsbekämpfung zwischen 2009 und 2016 fast 1,2 Milliarden Franken eingespart, davon rund 320 Millionen Franken
mit Hilfe von Observationen.
Wann darf ein Versicherter
künftig überwacht werden?
Das Gesetz lässt Observationen
zu, wenn ein konkreter Anhaltspunkt besteht, dass eine versicherte Person unrechtmässige
Leistungen bezieht und die Abklärungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden. Die Observationen müssen zudem von einer
Person mit Direktionsfunktion
angeordnet werden.
Welche Mittel zur Observation
sind erlaubt?
Erlaubt sind Bild- und Tonaufzeichnungen. Für den Einsatz
von Ortungsgeräten wie GPSTracker braucht es die Bewilligung eines Gerichts. Sie dürfen
ausschliesslich dann eingesetzt
werden, wenn sonst nicht herausgefunden werden kann, wo
sich eine Person aufhält.
Kann der Versicherte überall
observiert werden?

che Genehmigung. Der Bundesrat verneint die Frage jedoch vehement. Er hält fest, dass Überwachungen im Innern eines
Hauses für Sozialversicherungen
eben gerade verboten seien. Im
Kampf gegen Kriminalität und
Terrorismus dürfen Staatsanwaltschaft und Nachrichtendienst auch ins Schlafzimmer
blicken und lauschen.
Sind Drohnen erlaubt oder
nicht?
Der Bundesrat sagt, Bild- und
Tonaufnahmen mit Drohnen seien nicht erlaubt. Bei der Überwachung dürfen einfache Bildund Tonaufzeichnungen gemacht werden. Nicht vorgesehen
sind technische Hilfsmittel, welche die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit erheblich erweitern, also etwa Richtmikrofone,
Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräte oder eben Drohnen. Die
Gegner wiederum argumentieren, dass der Einsatz von Drohnen nicht explizit verboten sei.
Dürfen Versicherte auch im Schlafzimmer überwacht werden? Das ist die grosse Streitfrage.

Das ist der grosse Streitpunkt im
Abstimmungskampf: die Schlafzimmerfrage. Im Gesetzestext
heisst es: «Die versicherte Person darf nur observiert werden,
wenn sie sich an einem allgemein
zugänglichen Ort befindet; oder
an einem Ort, der von einem allgemein zugänglichen Ort aus frei
einsehbar ist.» Umstritten ist der
zweite Punkt. Die Gegner des
Gesetzes sprechen vom «Schlüssellochparagrafen». Frei einsehbare Orte seien auch private Gärten, Balkone und Wohnungen.
Thomas Gächter, Professor für
Sozialversicherungsrecht an der
Universität Zürich, schreibt:
«Vom Wortlaut her wäre etwa ein

Blick durch das Panoramafenster
ohne Vorhänge direkt auf das
Ehebett des Versicherten möglich, sofern der Detektiv dabei
auf der Strasse steht.» Der Bundesrat hingegen verweist auf die
Rechtsprechung des Bundesge-
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richtes. Dieses hält fest: «Der
Innenbereich des Hauses, in dem
die versicherte Person wohnt,
bildet keinen ohne Weiteres öffentlich frei einsehbaren Raum.
Eine hierin erfolgte Observation
ist grundsätzlich unzulässig.»
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Der Blick in Wohn- und Schlafzimmer, Waschküche und Treppenhaus bleibe bei der Bekämpfung des Sozialversicherungsmissbrauchs verboten, schreibt
der Bundesrat.
Erhalten Versicherungsdetektive mehr Kompetenzen als
Polizisten?
Ja, sagen die Gegner. Weil sie der
Ansicht sind, dass auch Überwachungen im Innern eines Hauses
wie Wohn- und Schlafzimmer
möglich sind. Polizei, Staatsanwalt und Nachrichtendienst
bräuchten für Überwachungen
an solchen Orten eine richterli-

Wer ist gegen das Gesetz?
Das Referendum ergriffen hat
eine Bürgerbewegung rund um
die Schriftstellerin Sybille Berg,
Politaktivist Daniel Graf und den
Berner Sozialdemokraten Dimitri
Rougy. Die SP und die Grünen
setzen sich für ein Nein ein, genauso wie ein liberales Komitee
aus Jungfreisinnigen und Jungen
Grünliberalen.
Wer ist für das Gesetz?
Der Bundesrat, die grosse Mehrheit des Nationalrates (141 Ja zu
51 Nein), des Ständerats (19 Ja zu
10 Nein) sowie sämtliche Mitterechts-Parteien. Sie halten das
Gesetz für notwendig, weil der
Missbrauch das Vertrauen in Sozialversicherungen untergrabe.

Massvoll oder unverhältnismässig?
Referendum Sollen die Stimmberechtigten dem Gesetz zur Überwachung von Sozialversicherten zustimmen?
CVP-Ständerat Konrad Graber und SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo erläutern ihre Argumente.
Pro
Unsere Sozialversicherungen
wie die AHV, die Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversicherung usw. stellen
in der Schweiz eine gesellschaftspolitische Errungenschaft dar. Wer Missbrauch
verhindert, stärkt unsere Sozialwerke. Genau um das geht
es bei dieser Abstimmung. Die
Sozialwerke werden von der
Allgemeinheit finanziert. Der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR)
bemängelte die schweizerische
Gesetzesgrundlage für Observationen. Deshalb wurden die
rechtlichen Grundlagen für
Überwachungen nun geschaffen. Mit dem vorliegenden
Gesetz werden der Observation
enge Grenzen gesetzt. Die
Gegner behaupten, es handle
sich um einen unverhältnismässigen Eingriff in die Privatsphäre. Dies trifft nicht zu.
Die Vorlage durchlief den

Contra
ordentlichen parlamentarischen Prozess im Nationalrat
und Ständerat und endete mit
einer Zustimmung von insgesamt 73 Prozent.
So ist vorgesehen, dass die
Observation nur erlaubt ist,
wenn es konkrete Anhaltspunkte für einen unrechtmässigen Bezug von Versicherungsleistungen gab. Die
Observierten müssen im
Nachhinein sogar informiert
werden und können gerichtlich
beurteilen lassen, ob die Massnahmen rechtmässig waren.
Die Versicherungsdetektive
sind klaren Regelungen unterworfen. Sie können nicht so
weit gehen wie die Polizei oder
der Nachrichtendienst. Der
Einsatz von Drohnen zur
Überwachung oder der
Einsatz von GPS-Trackern ist
beispielsweise nur mit einer
richterlichen Genehmigung

erlaubt. Bei der IV ergaben sich
in der letzten Zeit pro Jahr
ungefähr 2000 Fälle von
Versicherungsmissbrauch. Etwa
zehn Prozent davon wurden mit
Observationen nachgewiesen.
Dort, wo schliesslich Observationen zum Einsatz gelangten,
wird der Versicherungsmissbrauch in zirka der Hälfte der
Fälle bestätigt. Allein in der IV
konnten so in den letzten zehn
Jahren 250 Millionen Franken
gespart werden. Das ist Grund
genug, der Gesetzesvorlage
zuzustimmen. Sie stärkt unsere
Sozialversicherungen.

Konrad Graber
Ständerat (CVP/LU)

Der Missbrauch von Sozialversicherungen soll bekämpft
werden. Darüber herrscht
weitgehend Konsens. Doch
dafür braucht es keinen Blankoscheck für Versicherungsdetektive. Auch für Versicherungen
müssen die Grundprinzipien
der Schweiz – Augenmass und
Rechtsstaatlichkeit – gelten. Da
bei einer Observation Grundrechte tangiert werden, müssen
die Bedingungen klar definiert,
die Abläufe kontrolliert und das
Vorgehen verhältnismässig
ausgestaltet sein.
Doch das Parlament hat unter
dem grossen Druck der
Versicherungslobby und im
Schnellzugstempo eine
unsorgfältige, schlechte
Vorlage verabschiedet. Diese
gibt den Versicherungen unverhältnismässige Kompetenzen,
fördert die Misstrauenskultur
und greift einschneidend in das

Privatleben von Versicherten
ein. Die neuen Bestimmungen
betreffen alle, jeden Mann und
jede Frau. Sie erlauben Überwachungen nicht nur in der IV
sowie in der Unfallversicherung, sondern auch in der
obligatorischen Krankenversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der AHV oder bei den
Ergänzungsleistungen.
Neu kann ein Krankenkassenmitarbeiter mit Direktionsfunktion in einem Leistungsbereich bei Verdacht (das kann
auch eine anonyme Meldung
sein) einen Detektiv anheuern
und im Privatleben von Versicherten herumschnüffeln. Die
Versicherungsdetektive dürfen
nicht nur an öffentlichen Orten
observieren, wie es für die
Polizei gilt, sondern auch Bildund Tonaufnahmen im Privatbereich machen, wenn dieser
frei einsehbar ist. Der neue

Überwachungsartikel gibt
Versicherungsdetektiven mehr
Kompetenzen als es Polizei und
Nachrichtendienst haben.
Die Versicherten, also wir
alle, werden schlechter
gestellt als Kriminelle und
sogar Terroristen. Und der
Schutz der Privatsphäre wird
ausgehöhlt! Mit einem Nein
zum Blankoscheck für die
Bespitzelung von Versicherten
wird das Parlament verpflichtet, eine sorgfältige, auf klaren
rechtsstaatlichen Regeln beruhende Lösung zu erarbeiten.

Prisca Birrer-Heimo
Nationalrätin (SP/LU)

