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Merkblatt 

 
Rahmenbedingungen für den Einsatz von Spezialisten1 (sog. Sozialinspektoren) im Kanton 

Schwyz 

 

 

 

1. Einleitung 

 

Für die Sachverhaltsabklärung bei der Gewährung wirtschaftlicher Hilfe ist die Fürsorgebehörde 

zuständig. Das Verfahren richtet sich nach der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege vom 

6. Juni 1974 (VRP, SRSZ 234.110). Diese Regeln für die Sachverhaltsabklärung gelten sowohl 

bei der erstmaligen Gewährung wirtschaftlicher Hilfe als auch bei der periodischen Überprüfung 

des Leistungsbezugs. 

 

Im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes über die Sozialhilfe ist die gesetzliche Grundlage ge-

schaffen worden, dass Fürsorgebehörden im Verdachtsfall berechtigt sind, Spezialisten (unab-

hängige Drittpersonen mit spezifischem Fachwissen) mit der Sachverhaltsabklärung zu beauftra-

gen. Die ausdrückliche Regelung war angezeigt, damit Unklarheiten über die grundsätzliche Zu-

lässigkeit des Beizugs von behördenexternen Spezialisten zukünftig nicht mehr auftreten. 

 

§ 36 Abs. 2 des Gesetzes über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (ShG, SRSZ 380.100) bietet 

somit eine hinreichende Grundlage für den Einsatz von Spezialistinnen und Spezialisten. Aller-

dings wurden weitere Regelungen für die konkrete Umsetzung auf Verordnungsstufe festgelegt, da 

es sich hierbei um - zumindest teilweise - sensible Eingriffe in die Privatsphäre und persönliche 

Freiheit der Betroffenen handelt.  

 

 

 

2. Ausgangslage 

 

Die Fürsorgebehörden der Gemeinden und die mit der Durchführung der öffentlichen Sozialhilfe 

betrauten Stellen (Sozialdienste) müssen die Voraussetzungen für den Anspruch auf Bezug von 

Sozialhilfe überprüfen: Sie verlangen die notwendigen Angaben beim Erstgesuch, müssen perio-

disch überprüfen, ob die Voraussetzungen für den Bezug nach wie vor gegeben sind und werden 

aktiv, wenn ein Verdacht auf Missbrauch vorliegt. Beim Einsatz von sogenannten Sozialinspekto-

ren stellen sich folgende wesentliche Fragen: 

                                            
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Fürsorgebehörde Dritte mit der Abklä-

rung beauftragen kann?  

 

2. Wieweit dürfen externe Dritte mit der Abklärung von Verdachtsfällen beauftragt werden? 

 

3. Welche Mittel dürfen Mitarbeitende oder externe Dritte für ihre Abklärung einsetzen?  

 

 

 

3. Voraussetzungen für eine Sachverhaltsabklärung durch Spezialisten 

 

Die Fürsorgebehörden haben unter Abwägung von Kosten und Nutzen zu entscheiden, welche 

Massnahmen zur Qualitätssicherung und Kontrolle umgesetzt werden sollen. Sie können frei ent-

scheiden, ob sie solche Kontrollaufträge erteilen wollen. Im Einzelfall wird sich deren Einsatz 

nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip richten. 

 

Die Fürsorgebehörde kann Abklärungsaufträge an Spezialisten erteilen, wenn folgende Vorausset-

zungen erfüllt sind: 

 

- Es muss ein begründeter Verdacht bestehen, dass die betroffene Person unrechtmässig 

Leistungen bezieht, bezogen hat oder zu beziehen versucht (z.B. unklare Ausgangslage 

bzw. widersprüchliche Angaben zum Erwerbseinkommen, Vermögen oder zur Wohnsituati-

on; § 10b Abs. 1 Bst. a der Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Sozialhilfe vom 

30. Oktober 1984 [ShV, SRSZ 380.111]). 

 

- Aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips müssen primär sämtliche ordentlichen Abklä-

rungen bzw. Kontrollen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse durch die Für-

sorgebehörde und die Sozialdienste vorgenommen worden sein (z.B. Informationsbeschaf-

fung im Rahmen der Mitwirkungspflicht, Informationsbeschaffung im Rahmen der Amts-

hilfe, Gespräche mit der betroffenen Person usw.). Gerade bei kleineren Gemeinden wer-

den die Mittel – aus Mangel an personellen Ressourcen – oft nicht ausgeschöpft. Es ist 

deshalb wichtig, dass die Fürsorgebehörden und die Sozialdienste genügend Ressourcen 

zur Verfügung haben, um die systematische Prüfung vorzunehmen und einen regelmässi-

gen Kontakt zu den unterstützten Personen pflegen zu können. Denn eine sorgfältige Qua-

litätssicherung hilft präventiv allfällige Missbräuche zu verhindern. Die Fürsorgebehörden 

können jedoch auch zum Schluss kommen, dass der Sachverhalt mit sozialarbeiterischen 

Methoden allein nicht umfassend geklärt werden kann. 

 

 

 

4. Abklärung von Verdachtsfällen 

 

Die Sachverhaltsabklärungen im Rahmen von §§ 18 und 19 VRP werden von der Fürsorgebehörde 

bzw. ihren Mitarbeitenden in jedem Fall von Amtes wegen selbst vorgenommen. Die gesuchstel-

lende Person trifft eine grundsätzliche Mitwirkungspflicht (§ 10 Abs. 1 ShV): Sie hat über ihre 

finanziellen Verhältnisse im In- und Ausland, namentlich auch über Ansprüche gegenüber Drit-

ten, über die finanziellen Verhältnisse von im gleichen Haushalt lebenden oder ihr gegenüber 

unterhalts- oder unterstützungspflichtiger Angehörigen und anderen, mit ihr zusammenlebenden 

Personen vollständig wahrheitsgemäss Auskunft zu geben. Weiter hat sie Einsicht in sachdienli-

che Unterlagen zu gewähren. Sie bestätigt ihre Angaben schriftlich und wird auf die Folgen einer 

falschen Auskunftserteilung hingewiesen. Veränderungen der unterstützungsrelevanten Sachver-

halte hat die gesuchstellende Person unaufgefordert der Fürsorgebehörde zu melden. 
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Auch wenn ein Verdachtsfall vorliegt, hat die Fürsorgebehörde den Sachverhalt von Amtes wegen 

abzuklären, und die betroffene Person hat gegebenenfalls entsprechend mitzuwirken. Sie ist mit 

einem Verdacht zu konfrontieren.  

 

Die Fürsorgebehörde kann auch Drittpersonen (natürliche oder juristische Personen) beauftragen, 

wobei in jedem Fall die Fürsorgebehörde für die Abklärungen vollumfänglich verantwortlich 

bleibt.  

Die zuständige Fürsorgebehörde hat eine Drittperson sorgfältig auszuwählen. Die Drittpersonen 

sind fachlich qualifizierte Personen (z.B. Treuhänder, Versicherungsexperte, Personen mit juristi-

scher oder sozialarbeiterischer Ausbildung) und verfügen über erforderliche Rechtskenntnisse, 

insbesondere im Bereich des Sozialhilfe- und Verfahrensrechts. 

 

Dossiers von Verdachtspersonen bleiben in der Verantwortlichkeit der Fürsorgebehörde. Drittper-

sonen sind lediglich im Auftrag der Fürsorgebehörde tätig. Der Auftrag ist zu präzisieren sowie 

schriftlich festzuhalten, und nur die zur Erfüllung des Auftrags notwendigen Informationen sind 

der Drittperson mitzuteilen. Zudem stellt die Fürsorgebehörde in der Auftragserteilung die Rechte 

und Pflichten der beauftragten Person unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Sozialhilfe 

und Datenschutz Gesetzgebung und insbesondere der Schweigepflicht fest. D.h. die beauftragte 

Drittperson darf Informationen nur für die auftraggebende Fürsorgebehörde verwenden und nur 

diesem bekannt geben. Eine anderweitige Verwendung der Informationen ist strafbar.  

Das Auftragsformular muss folgende Informationen beinhalten: Personendaten der unterstützten 

Person, Beschreibung des Verdachtsmomentes inkl. Begründung, bereits vom Sozialdienst ge-

troffene Abklärungen (z.B. Dossierkontrolle, Gespräche mit der betroffenen Person, Nachfragen 

bei Behörden usw.) sowie einen klar umschriebenen Abklärungsauftrag. Die Auftragserteilung 

muss durch die Fürsorgebehörde genehmigt werden.  

 

Die privaten Sozialinspektionsunternehmen überprüfen die von der Fürsorgebehörde genannten 

Verdachtsmomente gemäss Auftrag. Falls während der Inspektion ein anderes Verdachtsmoment 

auftaucht, wird die zuständige Fürsorgebehörde informiert und das neue Verdachtsmoment wird 

nur bei einem entsprechenden, neuen Auftrag geklärt. Eine Sozialinspektion wird insbesondere 

bei folgenden Verdachtssituationen eingesetzt: 

 

- nicht oder nicht vollständig deklarierte Erwerbseinkommen; 

- nicht korrekt deklarierte Wohnsituation; 

- nicht offen gelegtes Vermögen. 

 

Die beauftragte Drittperson ist auch zu verpflichten, die Informationen sicher aufzubewahren und 

diese bei Vertragsauflösung an die auftraggebende Fürsorgebehörde vollumfänglich herauszuge-

ben oder zu vernichten. 

 

Mit der Abklärung von Sachverhalten bei Verdachtsfällen kann auch eine andere Amtsstelle be-

auftragt werden. In diesem Zusammenhang gelten für diese Amtsstelle die gleichen gesetzlichen 

Vorgaben wie für das Sozialhilfeorgan, das weiterhin für diese Abklärungen verantwortlich bleibt. 

 

 

 

5. Mittel zur Sachverhaltsabklärung 

 

Beauftragte Drittpersonen haben keine polizeilichen Kompetenzen. Sie dürfen nur Mittel anwen-

den, die auch die Fürsorgebehörde und der Sozialdienst bei ihrer/seinen Abklärungen einsetzen 

dürfen. Diese sind zudem verhältnismässig anzuwenden und müssen das Ziel der Abklärung 

rechtfertigen. Wenn der Sachverhalt bereits durch die eingereichten Unterlagen des Gesuchstel-
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lers abgeklärt werden kann, sind weitergehende Abklärungen wie die Befragung von Dritten nicht 

mehr notwendig. Siehe dazu auch das SKOS-Dokument „Kontrollen und Sanktionen in der Sozi-

alhilfe – Massnahmen zur Qualitätssicherung und Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch“, 

(Bern 2010). 

 

Neben vertieften zusätzlichen Dokumentenanalysen und Internetrecherchen sind auch Abklärun-

gen bei verschiedenen Amtsstellen zulässige Methoden.  

Ausserdem können in besonderen Fällen auch Hausbesuche die Sachverhaltsfeststellung ergän-

zen. Die Privatsphäre ist stets zu respektieren. Unterstützte Personen sind sowohl im Merkblatt 

„Sozialhilfe - Rechte und Pflichten“ als auch in Beratungsgesprächen darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass angemeldete und unangemeldete Hausbesuche möglich sind. Das Betreten einer 

Wohnung gegen den Willen oder ohne Wissen der betroffenen Person ist hingegen unzulässig. 

 

Nicht erlaubt sind Eingriffe in die verfassungsrechtlich geschützten Grundrechte wie die Pri-

vatsphäre und die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 der Bundesverfassung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). So berühren Video-, Ton- 

oder Bildaufnahmen den Schutzbereich der persönlichen Freiheit oder den Schutz der Pri-

vatsphäre. Sie sind jedoch einsetzbar, soweit sie einen öffentlich einsehbaren Raum beobachten 

und Tätigkeiten betreffen, die mit dem Ziel der Abklärung zusammenhängen. Das Bundesgericht 

hat festgehalten, dass eine regelmässige Observation versicherter Personen durch Privatdetektive 

jedenfalls dann einen relativ geringfügigen Eingriff in die grundrechtlichen Positionen der über-

wachten Personen darstellt, wenn sie sich auf einen begrenzten Bereich und damit insbesondere 

auf den öffentlichen Raum beschränkt (BGE 135 I 169; E. 5.4.2). 

 

Die Beschaffung der Personendaten und der Zweck ihrer Bearbeitung müssen zudem für die be-

troffene Person erkennbar und transparent sein. Schliesslich sind die betroffenen Personen gene-

rell auf die Möglichkeit der Überprüfung des Leistungsanspruchs und die Mittel zur Datenerhe-

bung in Kenntnis zu setzen (z.B. Merkblatt zum Bezug von Sozialhilfe, beim Erstgespräch usw.). 

Ohnehin wird den Fürsorgebehörden empfohlen, über die Einsetzung von Drittpersonen offen zu 

kommunizieren. Damit wird in der Öffentlichkeit auch das Vertrauen in die Sozialhilfe gestärkt. 

 

 

 

6. Schlussbericht 

 

Der Schlussbericht des Sozialinspektionsunternehmens beinhaltet die Angaben der unterstützten 

Person, umschreibt die durchgeführten Untersuchungen, das Resultat und gegebenenfalls die 

Höhe des effektiven Einkommens oder Vermögens. Auf der Grundlage dieses Berichtes und der 

vorhandenen Beweismittel entscheidet die Fürsorgebehörde, ob gegenüber der unterstützten Per-

son Massnahmen ergriffen werden, insbesondere ob eine Kürzung oder die Einstellung der Leis-

tung vorgenommen wird (§ 26a ShG) oder ob eine Strafanzeige eingereicht wird (§ 37a ShG). Der 

Sozialdienst informiert die betroffene Person nach Abschluss der Inspektion über den Auftrag und 

über die Ergebnisse.  
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7. Adressen 

 

In der Zentralschweiz können insbesondere folgende Firmen mit der Abklärung von Sachverhalten 

beauftragt werden.  

 

Sowatch GmbH, Postfach, 5001 Aarau  

Tel. 062 824 50 20, www.sowatch.ch  

 

KAMDET Ermittlungen AG, Mülibach 1, 8852 Altendorf 

Tel. 055 410 53 27, www.kamdet.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Merkblatt wurde in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten des Kantons 

Schwyz erarbeitet. 

 

 

 

Für die Erarbeitung dieses Merkblattes wurden Inhalte der Publikation „Datenschutzrechtliche Rahmenbe-

dingungen für den Einsatz von Sozialinspektoren im Kanton Zürich“, unter freundlicher Genehmigung des 

Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich, übernommen.  

http://www.sowatch.ch/
http://www.kamdet.ch/

