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Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 21. September 2018 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zu
einer Änderung der Verordnung über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) –
Ausführungsbestimmungen betreffend die Überwachung von Versicherten (Observation) – ein.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz nimmt folgendermassen Stellung:

I. Vorbemerkungen

Die neuen Ausführungsbestimmungen in der ATSV sollten Klarheit schaffen über die Anforderun-
gen an die mit Observationen beauftragten Spezialisten, und auch darüber, wie Observationsakten
zu behandeln sind.

Die Vorlage sieht jedoch teils Bestimmungen über die Führung von Akten vor, obwohl gar kein Re-
gelungsbedarf besteht.

II. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der ATSV:

Art. 7a Bewilligungspflicht

Abs. 1
Die Bewilligungspflicht muss sich auf Art. 43a Abs. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG, SR 830.1) beziehen, also auf ex-
terne Spezialisten und Spezialistinnen, welche mit der Observation beauftragt werden. Dergestalt ist
auch Art. 7a Abs. 1 ATSV formuliert („im Auftrag eines Versicherungsträgers“).
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Die Bewilligungspflicht kann sich nur auf Spezialisten beziehen, welche im Inland Observationen
durchführen. Für Observationen im Ausland müssen ortsansässige Detektive resp. Detekteien beauf-
tragt werden. Diese können die Schweizer Anforderungen gar nicht erfüllen.

Die Bewilligungspflicht eröffnet ein neues Feld für Rechtsstreitigkeiten. Die Bewilligungserteilung
muss deshalb klar geregelt werden, was mit der vorliegenden Regelung aber nicht der Fall ist.

Abs. 2
Als Bewilligungsbehörde scheint das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) geeignet zu sein.

Abs. 3
Die formulierten Anforderungen an die gesuchstellende Person stehen teilweise in keinerlei Bezug
zur Observationstätigkeit oder zu Qualitätsstandards. Ausschlaggebend sind alleine die gute Qualität
der Observationen und das Einhalten des geltenden Rechts.

– a: Es ist konkret auszuformulieren, welche Verbrechen und Vergehen ein Bewilligungshindernis
darstellen.

– b: Diese Bestimmung weist keinerlei Bezug zur Tätigkeit als Spezialist oder zur Qualität der Ar-
beit aus.

– c: Die Anforderungen an die Rechtskenntnisse sind gering zu halten, da die Auftraggeber die
Einhaltung der Gesetze kontrollieren und in Observationsaufträge einbeziehen. Faktisch sind für
eine korrekte Observation bloss marginale Rechtskenntnisse relevant.

– d: Die Tatsache, dass viele Spezialisten über eine Polizeiausbildung verfügen, bedeutet nicht,
dass Spezialisten ohne Polizeiausbildung qualitativ schlechter arbeiten. Zu hohe Anforderungen
stellen gar keine Qualitätsgarantie dar.

– e: Diese Anforderung ist praxisfremd. Wer nicht schon zwei Jahre Erfahrung im Observieren hat,
kann gar nie in diesem Observationsberiech Fuss fassen und das vorgängige Observieren von
bspw. Verdacht auf Ehebruch stellt keinen hier sinnvollen Qualitätsstandard dar.

Es ist dafür zu sorgen, dass die Durchführungsstellen sich auf die Bewilligungsentscheide des BSV
verlassen können und dürfen.

Abs. 9
Auf ein öffentlich einsehbares Verzeichnis der Bewilligungsinhaber ist zu verzichten. Diese haben
ihre Bewilligung lediglich bei Nachfrage der Durchführungsstellen direkt vorzuweisen.

Jede Observation erfolgt verdeckt (Art. 43a Abs. 1 ATSG). Es würde dem Zweck einer Observation
fundamental zuwiderlaufen, wenn zugelassene Spezialisten öffentlich bekannt gemacht werden.

Abs. 10
Die Bewilligung ermächtigt zu Observationen im Bereich der Sozialversicherungen und soll als Quali-
tätssiegel für die ganze Schweiz gelten. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb diese Standards durch
kantonal unterschiedliche Standards ergänzt oder verkompliziert werden sollten.

2. Abschnitt: Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht sowie Zustellung der Urteile

Hinsichtlich der Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht bestehen bereits heute im ATSG und im
ATSV Regelungen (Art. 46 ATSG). Hinsichtlich Observationsakten bestehen keinerlei veränderte
Anforderungen oder Bedürfnisse. Die Akten müssen die Grundlagen aufzeigen, worauf ein Sozialver-
sicherungsentscheid sich abstützt. Dazu gehören selbstverständlich auch Observationsakten. Neue
Bestimmungen sind daher nicht nötig.
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Art. 7c Aktenführung

Gestützt auf Gesetz und Rechtsprechung werden die Akten bereits heute systematisch und vollstän-
dig erfasst (z.B. Art. 46 ATSG). Wo immer möglich, erfolgt die Aktenführung heute schon chronolo-
gisch. Observationsakten sind denn auch heute schon Bestandteil der offiziellen Versicherungsakten.
Unter diesen Umständen ist Art. 7c ATSV obsolet.

Art. 7d Aktenaufbewahrung

Auch die Aktenaufbewahrung erfolgt heute bereits sicher, sachgemäss und geschützt vor schädli-
chen Einwirkungen. Dies gilt für alle Dokumente der Sozialversicherungen. Massnahmen gegen un-
berechtigten Zugriff, unprotokollierte Veränderungen und Verlust sind heute schon eine Selbstver-
ständlichkeit.

Art. 8a Einsicht in Observationsmaterial

Das Einsichtsrecht in die Observationsakten ist heute bereits Praxis und eine Selbstverständlichkeit.
Die Regelung bringt gegenüber Art. 8 ATSV keine Neuerung.

Art. 8b Aktenvernichtung

Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der Invalidenversicherung bleiben alte Akten grund-
sätzlich relevant, weil damit ein gesundheitlicher Verlauf dokumentiert werden muss. Wäre die Ver-
nichtung von Akten, die nicht „archivwürdig“ sind, Pflicht, muss die „Archivwürdigkeit“ näher um-
schrieben werden. Die Ausscheidung von archivunwürdigen Akten dürfte äusserst aufwendig und
schwierig sein und kann nicht Aufgabe der Durchführungsstellen sein. Der Aufwand wäre enorm und
damit auch sehr teuer.

Die Kontrolle der Aktenvernichtung ist zu protokollieren. Damit verbleiben allerdings auch im Versi-
chertendossier Anhaltspunkte über vernichtete Akten und wohl auch über deren Inhalt. Dass eine
einstmalige Observation stattgefunden hat, bleibt damit aktenkundig.

Durch die Tatsache, dass aber die konkreten Akten nicht mehr vorhanden sind, werden bei künftigen
Bearbeitungen Fragen nach Inhalt der Observationsakten und deren Auslöser gestellt. Dies passiert
auch dann, wenn sich durch die Observation die Anhaltspunkte zum unrechtmässigen Leistungsbe-
zug nicht bestätigen, auf die Observation aber in anderen Dokumenten, zum Beispiel in medizini-
schen Gutachten, Bezug genommen wird. Würde man in einem solchen Fall die Observationsakten
vernichten, so wären die ärztlichen Interpretationen daraus – die auch für den Versicherten sprechen
können – nicht mehr nachvollziehbar, was für den Versicherten und für die Grundsätze von Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit äusserst schädlich wäre.

Art. 14 Geltendmachung für die AHV/IV

Der Regress ist grundsätzlich Sache der Durchführung der Sozialversicherungen. Das ist ein Alltags-
geschäft bei den Sozialversicherungen. Eine Aufsichtsbehörde mit Alltagsaufgaben aus der Durch-
führung zu betrauen, ist ein Verstoss gegen den Grundsatz der „good governance“: Durchführungs-
aufgaben und Aufsichtsaufgaben dürfen nicht vermischt werden. Es war deshalb bereits bisher und
ist auch zukünftig nicht korrekt, dem BSV eine Rolle im Regressverfahren einzuräumen. Die Rolle
des BSV gemäss Art. 14 ATSV geht komplett an der Funktion der Aufsichtsbehörde vorbei.

Der Regress betrifft nach dem materiellen Leistungsentscheid die Frage, ob der Sozialversicherung
aufgrund des Regressrechts die Einforderung von Geldmitteln zugunsten des Versicherungsvermö-
gens zusteht.
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Gerade um dem BSV die gesetzliche Aufsichtsaufgabe zu ermöglichen, muss die Durchführung hier
klar getrennt werden. Auch bei der Unfallversicherung ist die Geltendmachung des Regresses Aufga-
be der Versicherungsträger und nicht der Aufsichtsbehörde respektive des Bundesamtes für Gesund-
heit.

Art. 20 Übergangsbestimmung

Die Dreijahresfrist zur Einführung des Aktenverzeichnisses ist zu kurz. Sollte gemäss Art. 7c Abs. 2
ATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses verlangt werden, sind die IV-
Stellen für die Einführung eines den Anforderungen von Art. 7c Abs. 2 ATSV genügenden Aktenver-
zeichnisses auf die Anpassungen ihrer IT-Systeme angewiesen. Dies ist kosten- sowie zeitintensiv,
und die IV-Stellen sind dabei von Externen abhängig.

III. Anträge

Wir stellen folgende Anträge:

1. Die Anforderungen in Art. 7a Abs. 3 ATSV seien zu präzisieren. Insbesondere sei
– die zu beherrschenden Rechtskenntnisse genau zu definieren (Bst. c);
– zu nennen, was Inhalt einer der Polizeiausbildung gleichwertige Ausbildung ist (Bst. d);
– auf das Erfordernis einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung zu verzichten (Bst. e).

2. Art. 7a Abs. 9 ATSV sei zu streichen.

3. Art. 7c ATSV sei zu streichen.

4. Art. 8a Abs. 1 und 2 ATSV: Der Begriff „jederzeit“ sei in beiden Absätzen zu streichen.

5. Art. 14 sei anzupassen: Geltendmachung nur durch kantonale Ausgleichskassen, IV-Stellen oder
die Schweizerische Ausgleichskasse und nicht durch eine Aufsichtsbehörde.

Kontaktperson:
Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter der Ausgleichskasse Schwyz (andreas.dummermuth@aksz.ch).

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr
Bundespräsident, unsere vorzügliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber


