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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 23. Februar 2017 zum oben erwähnten Geschäft und 
nehmen dazu gerne Stellung. 
 
A. Allgemeine Bemerkungen 
 
Zur vorgesehenen Anpassung der Bestimmungen zur Kostenpflicht im Verfahren vor dem 
kantonalen Versicherungsgericht 
 
Mit der Einführung einer allg. Kostenpflicht sollen die kantonalen Gerichte entlastet werden. Dieser 
Effekt darf aber nicht überbewertet werden, da in den Leistungsstreitigkeiten, welche die überwie-
gende Zahl der Fälle ausmachen, zum einen für die Betroffenen in der Regel viel auf dem Spiel 
steht (z.B. Rentenansprüche) und zum andern bundesrechtlich lediglich ein moderater Kosten-
rahmen (200 – 1000 Franken) vorgesehen ist. Wirksam dürfte die Massnahme hingegen bei Strei-
tigkeiten mit kleinen Streitwerten sein.  
 
Die Einführung der Kostenpflicht führt zu Mehreinnahmen bei den Gerichten; allerdings wird auch 
ein Mehraufwand anfallen, da häufig Gesuche um unentgeltliche Prozessführung gestellt werden 
dürften, die vom Gericht zu prüfen und zu beurteilen sind.  
 
Ob die Verfahren vor den kantonalen Sozialversicherungsgerichten generell kostenpflichtig sein 
sollen, ist letztlich eine politische Frage. 
 
Zu den Anpassungen im internationalen Kontext 
 
Antrag: Im nationalen Recht soll geregelt werden, wer für die Entwicklung und den Betrieb 
der Infrastruktur zuständig ist und wie die Finanzierung zu regeln ist. 
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Informationsaustausch zwischen der Sozialversicherungsanstalt und den Straf- und Straf-
vollzugsbehörden 
 
Unklar ist, wie der Informationsaustausch zwischen der Sozialversicherungsanstalt und den Straf- 
und Strafvollzugsbehörden erfolgen soll. Wenn die IV-Stelle nur in Einzelfällen gezielt anfragen 
kann, ob ein Strafurteil vorliegt oder ein Vollzug im Gange ist, ist dies lückenhaft. Wenn der IV-
Stelle ein Strafurteil nicht bekannt ist, ist es ihr auch nicht möglich, gezielt anzufragen. Anderer-
seits haben die Strafvollzugsbehörden in der Regel keine Kenntnisse von IV-Verfahren. Wir halten 
fest, dass keine aktiven Missbrauchs-Meldungen erfolgen können, wenn keine Kenntnisse von IV-
Verfahren vorhanden sind. 
 
Fehlende Elemente in der vorliegenden Revision ATSG 
 
Die Anliegen von Frau R. Humbel, Nationalrätin (Motion 15.3283 vom 19. März 2015) mit dem 
Auftrag an den Bundesrat, das ATSG in folgenden Bereichen zu revidieren: 
- Harmonisierung von grundlegenden Begriffen, Leistungsvoraussetzungen, Bemessungsgrund-

lagen, 
- Verbesserung bei der Koordination der Leistungen, 
- Harmonisierung im Bereich des Leistungs- und Medizinalrechts, 
 
sind in die vorliegende Revision nicht aufgenommen worden. Weiterhin bestehen je nach Sozial-
versicherungszweig unterschiedliche Bestimmungen zum Beispiel für die Berechnung eines versi-
cherten Verdienstes, für die Berechnung eines Taggeldes oder für den Anspruch auf Hinterlasse-
nenleistungen. Die Unterschiede sind historisch gewachsen, bedingen einen unnötigen Koordina-
tionsaufwand und sind für die versicherten Personen nicht verständlich bzw. nachvollziehbar. 
 
Antrag: Es soll geprüft werden, die Anliegen aus der Motion von Frau R. Humbel (Nr. 
15.3283) in die vorliegende Revision ATSG aufzunehmen. 
 
Datenschutzrechtliche Fragen 
 
Mit der vorliegenden Anpassung des ATSG wird unter anderem eine gesetzliche Grundlage für die 
verdeckte Observation einer versicherten Person durch einen Versicherungsträger geschaffen 
(vgl. Art. 43a E-ATSG). Damit wird dem Erfordernis des Vorliegens einer gesetzlichen Grundlage 
für die Bearbeitung von Personendaten nachgekommen, was wir sehr begrüssen.  
Der Wunsch, Missbrauch zu bekämpfen bzw. zu verhindern, erscheint sinnvoll und ist nachvoll-
ziehbar. Trotzdem müssen bei der Ausgestaltung einer gesetzlichen Grundlage für eine verdeckte 
Observation die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Aus unserer Sicht 
stellen sich im Zusammenhang mit Art. 43a E-ATSG einige Fragen, welche vorab unbedingt einer 
Klärung bedürfen. 
Die erwähnte Bestimmung wirft verschiedene rechtsstaatliche Fragen auf bzw. lässt verschiedene 
zu regelnde Punkte offen, welche grundsätzlich einer vertieften Abhandlung bedürften. Diese füh-
ren wir vorliegend summarisch auf: 
-  Regeln bezüglich Zuständigkeit der die Observation anordnenden, durchführenden und über-

wachenden Behörde, 
-  Umschreibung des Verfahrens, gemäss welchem die zuständige Behörde die Überwachungs-

massnahmen anzuordnen, durchzuführen und zu überwachen hat, 
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-  Regeln betreffend Verwendung und Bearbeitung der gemachten Aufzeichnungen, 
-  Umschreibung der Rechtsmittel und Rechtsmittelinstanz bezüglich einer durchgeführten Obser-

vation 
-  Klärung des Verhältnisses zum Straf- und Strafprozessrecht 
-  Klärung der Frage der Drittwirkung von Grundrechten 
etc. 
 
Im Übrigen verweisen wir gerne auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) 61838/10 vom 18. Oktober 2016, welchem in den §§ 66 ff. detaillierte Ausführungen zu 
den Anforderungen an eine genügende gesetzliche Grundlage für eine verdeckte Observation ent-
nommen werden können (vgl.  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-167490"). 
 
Antrag: Es soll geprüft werden, die angesprochenen Themen im Rahmen der vorliegenden 
Revision zu regeln.  
 
B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
Art. 28 Abs. 2 und 3 erster Satz ATSG: 
Zur Formulierung: "Personen, die Versicherungsleistungen beanspruchen, haben alle Personen 
und Stellen, namentlich Arbeitgeber, Ärztinnen und Ärzte, Versicherungen sowie Amtsstellen im 
Einzelfall zu ermächtigen, die Auskünfte zu erteilen, die für die Abklärung des Leistungsanspruchs 
und für die Durchsetzung des Regressanspruchs erforderlich sind." 
Bei Verdachtsfällen kann diese Bestimmung nicht angewendet werden, wenn zuerst eine Ermäch-
tigung der versicherten Person eingeholt werden muss. Zudem könnte die versicherte Person bis 
zum Einsetzen der Abklärungen und Ermittlungen Tatbestände und / oder Sachverhalte verän-
dern. Die Bestimmungen von Art. 43 Abs. 1 ATSG: "Der Versicherungsträger prüft die Begehren, 
nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte 
ein." greifen bei notwendigen Abklärungen im Ausland nicht (immer). Erforderlich ist, dass die Ver-
sicherungsträger (z.B. EL-Durchführungsstelle) die schweizerischen Vertretungen im Ausland mit 
notwendigen Abklärungen beauftragen können, selbstverständlich mit entsprechender Vergütung 
der Kosten. Der vorgeschlagene Art. 43a ATSG beschränkt sich auf Observationen. Observatio-
nen können eine Form der Abklärungen sein. Sie decken aber nicht alle Bedürfnisse zur Aufde-
ckung von Versicherungsmissbrauch. 
 
Antrag: Die Bestimmungen in Art. 28 ATSG sollen entsprechend den Ausführungen präzi-
siert bzw. erweitert werden. 
 
Art. 37 Abs. 4, zweiter Satz ATSG: 
Damit, dass die Kosten der unentgeltlichen Verbeiständung zurückzuerstatten sind, wenn die ver-
sicherte Person dazu wieder in der Lage ist, sind wir im Prinzip einverstanden, in der Praxis wird 
dies allerdings nicht oft der Fall sein, da es mehrheitlich Personen betrifft, welche Ergänzungsleis-
tungen zur AHV/IV beziehen. 
 
Art. 43a:  
Artikel 43a spricht von „verdeckter Observation“. Dies ist unserer Auffassung nach ein Pleonas-
mus, da eine Observation immer verdeckt erfolgt.  
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Antrag: Die Formulierung sollte geprüft werden.  
 
Unklar ist zudem, weshalb nur Bild- und nicht auch Tonaufzeichnungen gestattet sein sollen, wie 
dies in der Strafprozessordnung der Fall ist (Artikel 282 StPO). Es sollte keine Rolle spielen, ob ein 
angeblich Invalider dabei gefilmt wird, wie er an einer Hochzeit tanzen kann oder ob er das im öf-
fentlichen Raum erzählt und dies auf einem Tondokument festgehalten wird. 
 
Antrag: Als Beweismittel sollen neben Bild- auch Tonaufnahmen zugelassen werden.  
 
Art. 43a und Art. 45 Abs. 4 ATSG: 
Die Mehrkosten infolge Bekämpfung des ungerechtfertigten Leistungsbezugs, insbesondere auch 
bei Observationen, sollen auferlegt werden können (Motion 09.3406 der SVP-Fraktion). Wir wei-
sen darauf hin, dass dies bei EL-Beziehenden mehrheitlich zu Abschreibungen wegen Unein-
bringbarkeit führen wird. 
 
Art. 43 Abs. 1 lit. A: 
Der Begriff ‚konkrete Anhaltspunkte‘ ist ein unbestimmter Begriff. Aus ihm selbst und ebenso we-
nig aus dem erläuternden Bericht (bzw. den weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung des Bun-
desgerichts und der Bestimmung in der StPO; vgl. S. 10) geht hervor, was damit genau gemeint 
ist.  
Insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass mit einer verdeckten Observation ein 
erheblicher Eingriff in die Privatsphäre einer Person einhergeht, empfehlen wir, zumindest auf 
Verordnungsstufe genauer zu umschreiben, was hierunter zu verstehen ist. 
 
Antrag: Es soll geprüft werden, ob auf Verordnungsstufe der Begriff „konkrete Anhalts-
punkte“ präziser umschrieben werden kann.  
 
Art. 43a Abs. 7 
Unseres Erachtens genügt aufgrund der Schwere des Eingriffs in die Privatsphäre der Person 
durch die verdeckte Observation eine Regelung dieser Punkte lediglich auf Verordnungsstufe 
nicht. Diese Punkte sollten ebenfalls im ATSG selbst, also einem Gesetz im formellen Sinn, gere-
gelt werden. 
 
Antrag: Die in Artikel 43a Abs. 7 angesprochenen Verfahren sollen im Gesetz selbst und 
nicht lediglich auf Verordnungsstufe geregelt werden. 
 
Art. 52a ATSG: 
Bei gegründetem Verdacht auf unrechtmässige Leistungserwirkung oder Meldepflichtverletzung 
soll der Leistungsanspruch vorsorglich eingestellt werden. 
Dies kann erst erfolgen, wenn der Verdacht nach den entsprechenden Vorabklärungen erhärtet ist. 
Dazu ist die Mitarbeit der schweizerischen Vertretungen im Ausland zwingend notwendig, siehe 
dazu die Bemerkungen zu Art. 28 ATSG. 
 
Art. 61 Bst. a, fbis, fter:  
Die Kostenpflicht sollte auch auf BVG-Verfahren, die dem ATSG nicht unterstehen, ausgedehnt 
werden (durch spezialgesetzliche Regelung im BVG); ansonsten wären BVG-Streitigkeiten als 
einzige Sozialversicherungsprozesse weiterhin kostenlos. 
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Antrag: Die Kostenpflicht sollte auch auf BVG-Verfahren, die dem ATSG nicht unterstehen, 
ausgedehnt werden 
 
Den Versicherungsträgern sollte als Konsequenz der generellen Kostenpflicht im Fall des Unterlie-
gens ebenfalls Kosten auferlegt werden (Kostentransparenz). 
Die vorgeschlagene Lösung würde zu einer Verlagerung der Kosten von den Versicherungsträgern 
auf die Kantone führen. 
Eine Kostenbefreiung für gewinnorientierte private Versicherungsträger wäre nicht angebracht. 
 
Antrag: Den Versicherungsträgern sollte als Konsequenz der generellen Kostenpflicht im 
Fall des Unterliegens ebenfalls Kosten auferlegt werden (Kostentransparenz). 
 
Zu den vorgeschlagenen Varianten 1 und 2: Variante 1 erlaubt differenziertere Lösungen anstelle 
einer generellen Kostenpflicht (z.B. keine Kostenpflicht in EL-Verfahren, da dort in den meisten 
Fällen ein Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung besteht). 
Der Vorteil der Variante 2 besteht darin, dass die Kostenpflicht generell in einem einzigen Erlass 
(dem ATSG) geregelt ist und somit nicht wieder (wie vor der Einführung des ATSG) verschiedene 
spezialgesetzliche Regelungen zur Anwendung gelangen. 
 
Antrag: Die Variante 2 ist vorzuziehen, da sie für alle Sozialversicherungen gilt. 
 
Zu den Streitigkeiten über Beiträge:  
 
Antrag: Die Schaffung eines einheitlichen bundesrechtlichen Kostenrahmens (wie bei den 
Streitigkeiten über Leistungen) ist auch bei diesen Streitigkeiten zu prüfen. 
 
Art. 75a Abs. 2: 
Weder der Bestimmung im Gesetz noch dem erläuternden Bericht kann entnommen werden, wie 
der Schutz des Zugriffs technisch aussieht. Weil weiterführende Angaben fehlen, können wir nicht 
beurteilen, ob die vorgesehenen Massnahmen der Art der abgefragten Informationen, der Art und 
dem Zweck der Verwendung sowie dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. 
 
Antrag: Es soll eine Präzisierung der Erläuterungen von Art. 75a Abs. 2 geprüft werden. 
 
Für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren bedanken wir uns. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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