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Stellungnahme zur Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft,
Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 90 regionale
und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie einige Einzelunternehmen. Insgesamt vertritt er über 100‘000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit knapp 2 Millionen Arbeitnehmenden aus
allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der
Schweiz ein. Er verfügt dabei über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik.
1.

Zusammenfassende Beurteilung

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.
Der Schweizerische Arbeitgeberverband begrüsst grundsätzlich die Revisionsvorlage über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts. Damit wird ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des
Versicherungsmissbrauchs gemacht, den der SAV seit Jahren fordert. Allerdings müssen noch einige Gesetzesanpassungen vorgenommen bzw. Lücken geschlossen werden. Der SAV unterstützt
die Übernahme der Kostenpflicht und tendiert zur Variante 1. Explizit wird auch die Schaffung der
rechtlichen Grundlage für den internen Datenaustausch im Zusammenhang mit der Erfüllung der
Aufgaben im Rahmen internationaler Abkommen befürwortet.
2.

Position des SAV

Knapp vier Jahre nach der Überweisung eines parlamentarischen Auftrags hat der Bundesrat eine Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) in die
Vernehmlassung gegeben. Damit sollen die Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs verbessert werden. Die Vernehmlassungsvorlage enthält Regelungen, die für alle Sozialversicherungszweige gelten. Begleitend dazu soll sie die gesetzliche Grundlage für Observationen
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schaffen sowie dafür, die Geldleistungen für Personen einstellen zu können, die sich dem Strafvollzug
entziehen. Nebst diesen Verbesserungen der Missbrauchsbekämpfung sollen mit der Revision eine
neue Regelung für die Kostenpflicht von kantonalen sozialversicherungsrechtlichen Gerichtsverfahren
eingeführt sowie die Systeme der sozialen Sicherheit der Schweiz mit der EU besser koordiniert werden.
Mit der Vorlage verstärkt der Bundesrat endlich den Kampf gegen Versicherungsmissbrauch und
kommt damit einer langjährigen Forderung des SAV nach. Der SAV begrüsst daher die Stossrichtung
der Revisionsvorlage. Die Konsultation unserer Mitglieder hat jedoch ergeben, dass noch einige Verbesserungen notwendig sind. So werden insb. seitens der Durchführer einige Punkte im unterbreiteten
Gesetzestext bemängelt, namentlich zur neuen gesetzlichen Regelung betreffend Observationen. Der
Schweizerische Versicherungsverband (SVV) hat hierzu in enger Zusammenarbeit mit der Suva einige
Anpassungsvorschläge erarbeitet. Diese werden Ihnen direkt durch den SVV zugestellt. Wir bitten Sie,
diese in Ihren weiteren Arbeiten zu berücksichtigen.
Zudem machen die beiden Kassenverbände, die Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen und die
Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen, sowie die IV-Stellen-Konferenz in ihrer
Stellungnahme unseres Erachtens zu Recht auf Lücken im Entwurf aufmerksam, die zu schliessen
sind. Soweit es in der gemeinsamen Stellungnahme der Kassenverbände um entsprechende Ergänzungen für die Stärkung der Missbrauchsbekämpfung geht, unterstützen wir diese Stellungnahme
ausdrücklich.
Die ATSG-Revision schafft unter anderem die rechtliche Grundlage für den internen Datenaustausch
im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben im Rahmen internationaler Abkommen, was wir
ausdrücklich begrüssen. Swissmem bspw. hält dazu fest: «Damit wird auch der bisher beträchtliche
Verwaltungsaufwand reduziert, was sich zwangsläufig auch auf die Verwaltungskosten auswirkt.» Der
Verband geht davon aus, dass seine Unternehmen von den vereinfachten und kostengünstigeren Verwaltungsabläufen profitieren werden.
Der SAV befürwortet auch die Einführung der Kostenpflicht. Jedoch ergibt die interne Vernehmlassung
kein klares Bild zur Frage, ob Variante 1 oder Variante 2 zu bevorzugen ist. Die Rückmeldungen tendieren insgesamt eher zu Variante 1. So hält bspw. die Aargauische Industrie- und Handelskammer
(AIHK) fest: «Für die Regelung der Verfahrenskosten in Art. 61 lit. fbis Ziff. 2 ATSG befürworten wir die
vorgesehene Variante 1. Sie erlaubt es, differenzierte und daher sachgerechte Regelungen in den
Einzelgesetzen vorzusehen.» Demgegenüber äussert sich der SVV wie folgt: «Die Einführung eines
kostenpflichtigen kantonalen Verfahrens ist zu begrüssen. Der SVV begrüsst die Variante 2, da damit
keine Anpassung in Einzelgesetzen (z.B. im KVG) notwendig ist.»
Für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unsere Ausführungen danken wir
Ihnen.
Mit freundlichen Grüssen
SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND

Martin Kaiser

Frédéric Pittet

Mitglied der Geschäftsleitung
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Vernehmlassungsantwort zur Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit, zur Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Stellung nehmen zu können.
Während der Schweizerische Gewerkschaftsbund in den Bereichen der Missbrauchsbekämpfung und in der Koordination der internationalen Sozialversicherungsabkommen einen gesetzgeberischen Anpassungsbedarf anerkennt, sehen wir jedoch keinerlei Bedarf nach einer Einführung der Kostenpflicht im Verfahren vor den kantonalen Versicherungsgerichten. Solange im
Rahmen dieser Revision des ATSG an einer Kostenpflicht für das Verfahren festgehalten wird,
lehnen wir die Revision ab.
Wir möchten unsere Bemerkungen dem erläuternden Bericht entsprechend in drei Teile gliedern:
Bekämpfung des Missbrauchs
Der SGB befürwortet die Betrugsbekämpfung bei allen Sozialversicherungen. Missbräuche schaden der Versicherung und den Versicherten. Wir sind aber auch der Meinung, dass sich die gesetzlichen Grundlagen und die Praxis klar an die rechtsstaatlichen Grundsätzen halten müssen.
Das Schweizerische Sozialversicherungsrecht enthält mittlerweile zahlreiche Massnahmen und
Straftatbestände, welche den Missbrauch von Sozialversicherungsleistungen bekämpfen und bestrafen. Das System funktioniert gut. Missbräuche geschehen sehr selten und können mit dem
bestehenden Instrumentarium aufgedeckt und geahndet werden. Bei den Überwachungen ist jedoch die aktuelle gesetzliche Grundlage unzureichend. Wir erachten es daher als notwendig, die
bestehende gesetzliche Grundlage für Überwachungen im Sinne der aktuellen Rechtssprechung
des EGMR zu präzisieren. Der vorgeschlagene Art. 43a E-ATSG ist unserer Ansicht zwar eine
Verbesserung gegenüber heute, einige Punkte bedürfen aber einer Konkretisierung.
Da es sich bei einer Überwachung um einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre der beobachteten Person handelt, muss die gesetzliche Grundlage für einen solchen Eingriff präzise
formuliert sein. Zudem muss bereits in der Rechtsnorm sichergestellt sein, dass der Grundrechtseingriff – die Observation – verhältnismässig erfolgt.
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Wir möchten auf folgende Punkte hinweisen:


Eine Überwachung darf nur dann in Frage kommen, wenn andere, die Persönlichkeit der betroffenen Person weniger beeinträchtigende Mittel sich als untauglich erweisen. Gemäss dem
vorgeschlagenen Artikel obliegt es dem Versicherungsträger selbst, die Verhältnismässigkeit
einer Überwachung vorgängig zu prüfen. Damit steht dem Versicherungsträger ein hohes
Ermessen zu, das nur nach erfolgtem Grundrechtseingriff überprüft werden kann. Wir erachten dies aus Sicht des Grundrechtsschutzes als problematisch. Mit dieser Prüfung sollte eine
unabhängige Instanz betraut werden. So könnten die kantonalen Versicherungsgerichte im
Rahmen eines Einzelrichter-Entscheidverfahren mit dieser Aufgabe betraut werden.



Unklar bleibt der vorgeschlagene Artikel bezüglich Spezialisten, die mit der Observation beauftragt werden können. Wir möchten daher anregen, dass Abs. 7 von Art. 43a mit folgendem Passus ergänzt wird: Der Bundesrat regelt die Anforderungen an die mit der Observation beauftragten Spezialisten.



Offen bleibt die vorgeschlagene Überwachungsnorm auch hinsichtlich Mittel, die an den Orten der Observation eingesetzt werden dürfen. Der technologische Fortschritt ermöglicht es
heute, etwa durch den Einsatz von Drohnen, auch vom öffentlichen Grund Geschehnisse im
Privatbereich festzustellen. Solche Feststellungen dürften nicht verwertet werden. Wir sind
daher der Ansicht, lit. b des Absatz 2 zu streichen. Die versicherte Person darf nur observiert
werden, wenn sie sich an einem allgemein zugänglichen Ort befindet.



Die vorgeschlagene Vernichtung des Observationsmaterials nach einem unbestätigten Verdacht (Art. 43a Abs. 6 E-ATSG) ist zwar aus datenschutzrechtlicher Sicht angezeigt, kann
aber für den Versicherten auch zu einer ungünstigen Aktenlage führen, etwa für eine später
erfolgende Überprüfung des Leistungsanspruchs oder bei einer späteren gerichtlichen Überprüfung. Die Vernichtung des Observationsmaterials sollte deshalb von der betroffenen versicherten Person veranlasst werden und nicht vom Versicherungsträger automatisch erfolgen.

Der SGB hat sich bereits im Rahmen der 6. IV Revision (Zweites Massnahmenpaket) gegen eine
übermässige Verschärfung der Missbrauchsbekämpfung ausgesprochen. Eine solche stellt der
erneut vorgeschlagene Art. 52a E-ATSG dar. Damit sollen schon beim Verdacht auf unrechtmässigen Leistungsbezug oder bei Verletzung der Meldepflichten die Leistungen vorsorglich eingestellt und für diese Massnahme erst noch das rechtliche Gehör eingeschränkt werden (Art. 49a EATSG). Dies öffnet der Verwaltungswillkür Tür und Tor und stellt den möglichen finanziellen Verlust der Versicherung über das Recht der Versicherten auf eine Sozialversicherungsleistung. Das
Sozialversicherungssystem ist kompliziert. Es enthält eine Vielzahl von Meldepflichten. Meldungen über eine Änderung in der finanziellen Situation können leicht in Vergessenheit geraten.
Auch ohne betrügerische Absicht müssten Versicherten bei Verletzung einer Meldepflicht mit
schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen rechnen. Es besteht somit die Gefahr, dass unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern mit gesundheitlicher Beeinträchtigung über längere Zeit zu
Unrecht eine ihnen zustehende Leistung vorenthalten wird. Der Gesetzgeber darf sich nicht zu
solchen Übertreibungen hinreissen lassen. Sie könnten eine unzumutbare soziale Härte bedeuten. Der SGB lehnt den vorgeschlagenen Art. 52a E-ATSG ab. Wir lehnen zudem auch die in Art.
25 Abs. 2 E-ATSG vorgeschlagene Verlängerung der Verwirkungsfrist auf drei Jahre ab. Mit den
anderen Bestimmungen über die Missbrauchsbekämpfung sind wir einverstanden.
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Anpassungen im internationalen Kontext
Wir sind mit der Schaffung einer neuen gesetzlichen Grundlage für den internationalen elektronischen Datenaustausch einverstanden. Der SGB unterstützt auch die Delegationsnormen an die
Bundesversammlung, um Sozialversicherungsabkommen zu genehmigen.
Wir möchten bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass eine wesentliche Lücke in der internationalen sozialversicherungsrechtlichen Koordination rasch geschlossen werden muss. Denn aktuell fehlt immer noch ein sozialversicherungsrechtliches Abkommen zwischen der Schweiz und
Kosovo. Angesichts der grossen Anzahl von betroffenen LeistungsbezügerInnen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit muss dringlich ein Abkommen ausgehandelt werden.
Optimierung des Systems
Für den SGB muss das Beschwerdeverfahren vor kantonalen Gerichten im Bereich der Sozialversicherungen auch künftig kostenlos sein. Wir sind klar gegen die Streichung der Kostenlosigkeit des Verfahrens in Art. 61 Bst. a ATSG. Das Sozialversicherungsrecht beinhaltet Rechtsfälle,
die sich aus einer obligatorischen Zugehörigkeit ergeben. Das Pendant zu einer Versicherungspflicht muss folglich die Möglichkeit einer kostenlosen gerichtlichen Überprüfung der jeweiligen
Rechte und Pflichten sein. In einer Sozialversicherung hat zudem die materielle Richtigkeit der
Entscheide ein hohes Gewicht, was durch die Kostenpflichtigkeit des Gerichtsverfahrens nicht
gefördert wird.
Leider hat der Gesetzgeber den Grundsatz der Kostenlosigkeit des Verfahrens bereits mit der
6. IV-Revision verwässert. Die Erfahrungen mit der Kostenpflicht im IV-Verfahren zeigen, dass der
gewünschte Effekt – eine Reduktion der Beschwerdeverfahren und damit der Kosten – nicht erreicht werden konnte. Die vorgeschlagenen Varianten werden folglich ihre Ziele nicht erreichen
und sind daher nicht weiterzuverfolgen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND

Paul Rechsteiner
Präsident

123 DB/cn

Doris Bianchi
Stellv. Leiterin SGB-Sekretariat
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Vernehmlassungsantwort
Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 22. Februar 2017 hat uns der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des
Innern EDI eingeladen, zur Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) Stellung zu nehmen. Für die uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250
Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste
Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen
sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.
Grundsätzliche Bemerkungen
Versicherungsbetrug untergräbt das Vertrauen in unsere Sozialwerke und verursacht unnötige Mehrkosten, für die die Prämienzahler aufzukommen haben. Aus Sicht des sgv ist es deshalb wichtig, dass
aktiv gegen Versicherungsbetrug vorgegangen wird. Wir begrüssen es daher sehr, dass mit der vorliegenden Gesetzesrevision der rechtliche Rahmen geschaffen werden soll, der es den Versicherungsträgern wieder ermöglicht, Observierungen vorzunehmen. Zu unterstützen ist auch die Absicht, die Abläufe bei der Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs zu verbessern.
Auf Zustimmung des sgv stossen auch die vorgeschlagenen Anpassungen im internationalen Kontext
sowie die Vorschläge zur Optimierung des Systems.
Aus Sicht des sgv ist es wichtig, dass die vorgeschlagene Gesetzesrevision möglichst rasch in Kraft treten kann. Seit dem EGMR-Urteil, das die Versicherer dazu veranlasst hat, ihre Observationsaktivitäten
gänzlich einzustellen, sind bereits mehr als sieben Monate vergangen. Je länger auf Observationen verzichtet werden muss, um so höher wird der Schaden, der durch nicht aufgedeckten Versicherungsbetrug entsteht. Der sgv tritt daher dafür ein, dass für die vorliegende Gesetzesrevision ein beschleunigtes
Verfahren zur Anwendung gelangt.

Schweizerischer Gewerbeverband

Union suisse des arts et métiers

Unione svizzera delle arti e mestieri

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern ∙ Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15 ∙ info@sgv-usam.ch
www.sgv-usam.ch | www.twitter.com/gewerbeverband | www.facebook.com/sgvusam

Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Anpassungen im ATSG
Art. 21 Abs. 5
Die vorgeschlagenen Korrekturen begrüssen wir ausdrücklich.
Art. 43a Observation
Der sgv begrüsst es ausdrücklich, dass nach dem EGMR-Urteil vom 18. Oktober 2016 eine gesetzliche
Grundlage für die Observation von Personen geschaffen werden soll, die im Verdacht stehen, missbräuchlich Versicherungsleistungen zu beziehen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen erachten wir hingegen als zu restriktiv. So beantragen wir, dass in Abs. 1 neben Bild- auch Tonaufzeichnungen zugelassen werden, da dies für den Nachweis gewisser Tatbestände von erheblicher Bedeutung sein kann.
In Abs. 3 beantragen wir, dass die Höchstdauer von 20 Tagen in begründeten Fällen überschritten werden darf. Die Observation verdächtiger Personen verursacht den Versicherungen relativ hohe Kosten,
so dass bereits aus dieser Optik heraus starke Anreize bestehen, die Observationsdauer möglichst kurz
zu halten. Wir sind daher überzeugt, dass eine längere Observationsdauer nicht missbräuchlich ausgenutzt werden wird. Wichtig ist uns weiter, dass ausdrücklich festgehalten wird, dass auch externe Spezialisten für die Observation eingesetzt werden dürfen und dass Observationsergebnisse verwendet werden dürfen, die im Auftrag eines Dritten gewonnen wurden. Bei Abs. 6 beantragen wir, dass auf das
komplizierte Verfahren mittels einer Verfügung verzichtet wird und die Versicherungsträger die observierten Personen lediglich schriftlich über die durchgeführte Observation zu informieren haben. Letztlich
treten wir dafür ein, dass Abs. 7 gestrichen wird und dass darauf verzichtet wird, weitere Verfahrensdetails durch den Bundesrat oder die Bundesverwaltung regeln zu lassen.
Art. 61 Bst. a, fbis und fter
Wir geben Variante 2 den Vorzug. Nur diese Variante wird dem Verursacherprinzip wirklich gerecht und
erlaubt es, die Verfahrenskosten der Streitpartei im Falle eines Unterliegens einigermassen verursachergerecht weiter zu verrechnen.
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.
Freundliche Grüsse
Schweizerischer Gewerbeverband sgv

Hans-Ulrich Bigler
Direktor, Nationalrat

Kurt Gfeller
Vizedirektor
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Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des ATSG Stellung nehmen zu können.

1.

Einleitende Bemerkungen

Als Dachverband der Arbeitnehmenden und als deren grösste Mitgliedsorganisation sind Travail.Suisse
und Syna über die Rechtsdienste häufig konfrontiert mit den praktischen Auswirkungen der
Gesetzgebung und mit der Anwendung des Sozialversicherungsrechtes auf die Mitglieder. Das Bild,
das dabei von der Situation gewisser Versicherten entsteht, erfüllt uns mit Besorgnis um die
Rechtsstaatlichkeit und um die sozialen Grundrechte in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren. Die
Rückmeldungen deuten darauf hin, dass sich die Bedingungen der Rechtssuchenden in keinem
anderen Gebiet – mit Ausnahme des Ausländer- und Asylrechts –so stark und so schnell verschlechtern
wie im Sozialversicherungsrecht. Die vorliegende Revision dient nicht dazu, diese Besorgnis zu
zerstreuen. In einer Zeit, in welcher es für Menschen mit einer Beeinträchtigung auf dem Arbeitsmarkt
sehr schwierig geworden ist, wird damit die Misstrauenskultur gegenüber den Versicherten gefördert
und das „unter Generalverdacht Stellen“ von gesundheitlich beeinträchtigten Versicherten erleichtert.
Kontakt für diese Vorlage: Travail.Suisse, Hopfenweg 21, PF, CH 3001 Bern, 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch

Die Revision führt dazu, dass die Bedingungen weiter zu Ungunsten der Versicherten verändert
werden. Mit der Vorlage wird aus der Sicht von Travail.Suisse und Syna bewusst in Kauf genommen,
dass die Maschen des sozialen Netzes weiter geöffnet werden, so dass mehr Menschen hindurch
fallen. Travail.Suisse und Syna äussern sich deshalb aus grundsätzlichen Überlegungen heraus sehr
kritisch zur vorliegenden Vorlage und bitten Sie, diese zu überarbeiten.

2.

Grundsätzliche Erwägungen

Selbstverständlich sind auch Travail.Suisse und Syna der Auffassung, dass Versicherungsbetrug
geahndet werden soll und Missbräuche von Sozialversicherungsleistungen verhindert werden sollen.
Wir sind aber der Auffassung, dass bereits heute genügend Instrumente bereit stehen, um den
Sozialversicherungsmissbrauch zu bekämpfen und das Vertrauen von Politik und Bevölkerung in die
Sozialversicherungen sicher zu stellen. So kommt insbesondere den medizinischen Gutachten eine
grosse Bedeutung zu. Die Bedeutung der Observationen ist hingegen zu relativieren. Die Zahlen zu den
Observationen aus der IV zeigen, dass längst nicht jede Observation die Verdachtsmomente bestätigt.
Es kann davon ausgegangen werden, dass viele Fälle auch ohne Observation aufgedeckt worden
wären. Wird das Instrument der Observationen zu exzessiv angewandt, führt dies zu mehr anstatt zu
weniger Misstrauen ins System bei der Bevölkerung und Politik.
Observationen sind ein äussert starker Eingriff in die Grundrechte einer versicherten Person. Sie sollen
deshalb mit äusserster Zurückhaltung und nur im absoluten Ausnahmefall eingesetzt werden dürfen.
Und dies unter Einhaltung von sehr restriktiven Voraussetzungen. Der vorliegende Vorentwurf lässt
diesbezüglich zu viele Türen offen.
Travail.Suisse und Syna bitten den Bundesrat, die Vorlage – gestützt auf die folgenden Bemerkungen –
nochmals zu überarbeiten:


Die Regelung zu den Observationen orientiert sich stark an der Strafprozessordnung.
Sozialversicherungsmissbrauch wird damit auf die gleiche Stufe der Kriminalität gestellt wie
beispielsweise ein Gewaltverbrechen. Es ist höchst fraglich, ob tatsächlich ein
vergleichbares öffentliches Interesse besteht und ob die Verhältnismässigkeit des
Grundrechtseingriffs gegeben ist.



Im Unterschied zur Strafprozessordnung werden den Betroffenen jedoch weniger
Verfahrensrechte gewährt. Womit ist dies zu rechtfertigen?



Wenn man davon ausgeht, dass die Situation mit dem Strafprozessrecht vergleichbar ist:
Wieso wird im Gesetz nicht vorgesehen, dass auch im Falle der Sozialversicherungen eine
externe unabhängige Stelle vorgängig kontrolliert, ob die Voraussetzungen für eine
Observation tatsächlich gegeben sind?



Observationen gehören aus unserer Sicht in die Hände von Profis. Im Bereich des
Strafprozessrechts ist dies im Rahmen des Gewaltmonopols des Staates die Polizei. Mit
dem vorgeschlagenen Art. 43a ATSG können Privatpersonen andere Privatpersonen ohne
vorgängige Kontrolle observieren. Das ist aus unserer Sicht nicht statthaft.



Die Privatsphäre muss besser geschützt werden. Der Ort der Observation muss auf den
öffentlichen Raum beschränkt werden. Technische Hilfsmittel, welche Einblicke in den
Privatbereich ermöglichen, dürfen nicht verwendet werden.

Kontakt für diese Vorlage: Travail.Suisse, Hopfenweg 21, PF, CH 3001 Bern, 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch



Das Interesse des Versicherers wird mit dem vorliegenden Vorentwurf stark über dasjenige
des Versicherten gestellt. Die vorsorgliche Leistungseinstellung sowie der Entzug der
aufschiebenden Wirkung nehmen das Abdriften von Unschuldigen in die Prekarität und
Mittellosigkeit in Kauf. Das ist aus unserer Sicht nicht zu rechtfertigen.



Allgemein stellen der Rechtsstaat und seine Prinzipien für die Bevölkerung ein
unbezahlbares Gut dar. Auch im Bereich der Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs
sind diese Prinzipien lückenlos anzuwenden. Dies bedingt höchste Sorgfalt bei der
Ausarbeitung des Gesetzes, welche wir bei dieser Vorlage zum Teil vermissen.

Im Folgenden nehmen wir zu ausgewählten Bestimmungen Stellung.

3.

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

Zu den Observationen: Art. 43a ATSG, Art. 45a ATSG

Wie bereits unter Kapitel 1 dargelegt, gehören Observationen nach unserer Auffassung grundsätzlich
zu den Polizeiaufgaben, zu den Zwangsmassnahmen, die den Polizeibehörden vorbehalten bleiben.
Aus unserer Sicht sind die Voraussetzungen für Observationen zu wenig restriktiv formuliert. Nach der
vorgesehenen gesetzlichen Regelung ist es nicht ausgeschlossen, dass der Argwohn eines einzelnen
Versicherungssachbearbeiters genügt, um eine Observation auszulösen. Während Polizeibehörden
nur unter einer starken Kontrolle ihre Arbeit ausüben können, fehlt eine solche im vorliegenden
Entwurf. Dies ist umso stossender, als Art. 43a die Observation auch durch private Detektive zulässt
und dass nach Art. 68 UVG auch private, gewinnorientierte Versicherer Observationen durchführen
dürfen. Es darf nicht sein, dass Private andere Private ohne starke unabhängige Kontrolle
überwachen dürfen. Mit den gegenwärtigen Vorschlägen in Art. 43a ATSG besteht zu wenig Gewähr,
dass Observationen zurückhaltend angewendet werden. Es ist eine unabhängige Stelle zu
bestimmen, welche das Vorhandensein der Voraussetzungen für eine Observation prüft. Denkbar
wäre hier die Anklagekammer des jeweiligen Kantonsgerichts.
Zudem wird der Schutz der Privatsphäre in Art. 43a, Abs. 2 zu wenig klar geregelt. Es muss im Artikel
klar gestellt werden, dass eine Observation sich auf allgemein zugängliche Orte beschränken muss.
Bezüglich Datenschutz kann die vorgeschlagene Vernichtung des Observationsmaterials nach
einem unbestätigten Verdacht für den Versicherten auch zu einer ungünstigeren Ausgangslage bei
einer später erfolgenden Überprüfung des Leistungsanspruchs oder bei einer späteren
gerichtlichen Überprüfung führen. Bezüglich Vernichtung der Daten ist deshalb eine Regelung zu
finden, die diesen Bedenken Rechnung trägt.
Art. 45 ATSG sieht vor, dass die Observierten gezwungen werden können, die Observation selber zu
bezahlen. Mit der vorgeschlagenen Formulierung wäre es möglich, hohe Abklärungskosten bei bloss
fahrlässigem Verhalten den Versicherten in Rechnung zu stellen. Dies ist nicht zu rechtfertigen. Diese
Bestimmungen sind ersatzlos zu streichen.
Unklar ist sodann das Verhältnis zum neu eingeführten Art. 148a StGB (Strafgesetzbuch). Dieser
macht den Sozialhilfemissbrauch zur strafrechtlichen Angelegenheit. Damit sind auch die Garantien
des Strafprozessrechts zu wahren, wie die Unschuldsvermutung und die Selbstbelastungsfreiheit.
Diese Garantien stehen in Gegensatz zu den Mitwirkungspflichten des Verwaltungsverfahrens, die
Kontakt für diese Vorlage: Travail.Suisse, Hopfenweg 21, PF, CH 3001 Bern, 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch

jeden zwingen, bei den Abklärungen mitzuhelfen. Die Observationsberichte, Filme und Befragungen
gelangen dann in das Strafverfahren, wo die Berichte ausgewertet werden. Dies führt zur Umgehung
der Unschuldsvermutung und legt die Saat für nächste EMRK-Beschwerde.

Art. 52 a ATSG, Art, 26b BVG, vorsorgliche Einstellung der Leistungen, Verkürzung der
Einwandsfrist in Art. 57a IVG

Diese Bestimmung ermöglicht es der Versicherung, ihre Leistungen auf blossen, „begründeten“
Verdacht hin einzustellen. Was ein begründeter Verdacht ist, bleibt jedoch offen. Ein unrechtmässiger
Leistungsbezug ist zudem nicht in jedem Fall durch ein der versicherten Person vorwerfbares
Verhalten begründet. Eine Einstellung von Versicherungsleistungen trifft die oft am Rande des
Existenzminimums lebenden und besonders verwundbaren Sozialversicherungsbezüger hart und
kann sie in die Sozialhilfe treiben. Die Rückforderungsansprüche einer Versicherung werden so in
jedem Fall über menschliches Leid gestellt. Das ist aus unserer Sicht nicht haltbar und nicht
gerechtfertigt. Der Leistungsentzug auf schieren Verdacht hin läuft dem Legalitätsprinzip und der
Untersuchungsmaxime zuwider und öffnet der Willkür der Versicherungen Tür und Tor.
Diese Bestimmung wirkt umso gravierender, als zusätzlich die Rechtsmittelfrist für einen Einwand von
30 auf 10 Tage verkürzt wird und einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen
wird. Im schlimmsten Fall kann diese Kombination von Bestimmungen dazu führen, dass die
Versicherten jederzeit fürchten müssen, ein ihnen nicht wohlgesonnener Sachbearbeiter der
Versicherung würde ihnen die Leistungen „vorsorglich“ einstellen. Gegen eine solche Einstellung
werden viele von ihnen wehrlos sein. Selbst jene, die sich die Kosten für eine Beschwerde ans
Sozialversicherungsgericht leisten können, erhalten wegen des Entzugs der aufschiebenden Wirkung
solange keine Leistungen mehr, bis die Beschwerde vom Gericht entschieden ist, d.h. in vielen
Kantonen über ein Jahr lang.

Art. 61 lit. f bis und lit. f
Travail.Suisse und Syna sprechen sich gegen eine Kostenpflicht im kantonalen Beschwerdeverfahren
aus. Eine solche hat bereits im Bereich der IV nicht die vom Gesetzgeber gewünschten Resultate
gezeigt: Es konnte keine Abnahme der Beschwerdeverfahren registriert werden. Im Gegenteil wurden
die Gerichte zusätzlich mit Gesuchen um unentgeltliche Prozessführung konfrontiert. Angesichts der
finanziellen Verwundbarkeit von Sozialversicherungsbezügern verstösst das Kostentragungsprinzip
zudem unserer Ansicht nach gegen die Rechtsweggarantie des Art. 29a BV und Art. 6 EMRK, da den
Versicherten allein der Kosten wegen der Rechtsweg verschlossen bleiben kann. Das darf nicht sein.
Denn unseren Rückmeldungen zufolge verhilft oft erst das Gericht den Versicherten zu den ihnen
zustehenden Leistungen. Stossend ist sodann, dass das Verfahren für die Versicherungen weiterhin
kostenlos sein soll, während die Versicherten, die oft in einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen
leben, einen Kostenvorschuss leisten sollen.

***
Kontakt für diese Vorlage: Travail.Suisse, Hopfenweg 21, PF, CH 3001 Bern, 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch

Wir hoffen, dass Sie unseren Bemerkungen Rechnung tragen und verbleiben

mit freundlichen Grüssen,

Adrian Wüthrich
Präsident Travail.Suisse

Arno Kerst
Präsident Syna
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Registratur GS EDI

Centre Patronal

Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Chef du Département fédéral
de l’intérieur DFI
Inselgasse 1
3003 Berne

Paudex, le 25 avril 2017
AM/ir

Révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA)

Monsieur le Conseiller fédéral,
Nous avons examiné le projet de révision cité en titre et vous transmettons nos
remarques à ce sujet.
Nous ne pouvons que saluer l’orientation générale du projet, en ce sens qu’il entend
renforcer la lutte contre les abus et qu’il procède à quelques adaptations ou optimisations
dues au contexte international ou imposées par des motions parlementaires et par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF).
S’agissant de la fraude dans les assurances sociales, nous avons toujours appelé à une
intensification de la lutte et à la mise en place de procédures rigoureuses et ciblées, ceci
dans l’intérêt de l’immense majorité de bénéficiaires de prestations honnêtes, mais aussi
pour éviter toute perte de confiance de la population dans le système. C’est ainsi que les
trois mesures proposées emportent notre totale adhésion ;
• La suspension des prestations pour les personnes qui se soustraient à l'exécution
d’une peine (article 21 ) est frappée au coin du bon sens et évitera à l’avenir des cas
choquants tel que celui de cet assuré qui avait pu, avec la bénédiction du TF,
continuer de toucher sa rente Al après s’être enfui à l’étranger pour se soustraire à
l’exécution d’une peine pénale.
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Kapellenstrasse 14
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3001 Bern
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cpbern@centrepatrohal.ch
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• Reprendre les dispositions de la défunte révision 6b de l’AI en matière de lutte contre
la fraude et les incorporer dans la LPGA a toujours été une des revendications
majeures des milieux économiques et qui a tardé à être prise en compte. C’est donc
avec satisfaction que nous accueillons des mesures telles que la suspension de
prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que
l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ou qu’il a manqué à son
obligation de renseigner (article 52a), la prolongation du délai pour les demandes de
restitution de prestations indûment touchées (article 25) ou encore le retrait de l’effet
suspensif (article 49a).
• Donner une assise juridique claire aux observations faites dans l’espace public est
devenu nécessaire depuis une récente décision de la Cour européenne des droits de

l’homme, condamnant un assureur suisse qui avait fait surveiller une victime
d’accident par des détectives privés, faute précisément de base légale suffisante.
Cette pratique, largement connue dans l’AI et l’assurance-accidents a fait ses preuves
et, moyennant le respect de certains principes, dont celui de proportionnalité, doit
pouvoir continuer à être utilisée. A cet égard, le nouvel article 43a proposé nous
apparait adéquat et nuancé et donc tout à fait admissible au regard d’une pesée
d’intérêts entre respect de la sphère privée et intérêt public.
En ce qui concerne l’échange international de données, le remplacement des formulaires
sur papier par l’introduction d’un système d’échanges électroniques nécessite quelques
adaptations de la loi, qui n’appellent aucune objection de notre part.
Plus délicate peut-être est la question de l’attribution de la compétence à l’Assemblée
fédérale, par arrêté simple, d’approuver les conventions internationales de sécurité
sociale. Mais il est vrai que, de tout temps, ces accords, qui ne font qu’assurer la
coordination des différentes lois spéciales suisses avec la législation d’un autre Etat ont
été considérés comme des « accords standards » et soustraits au référendum facultatif.
Avec les dispositions proposées ici dans chacune des lois spéciales, l’on ne fait somme
toute que perpétuer une pratique ancienne, mais en la dotant d’un fondement légal qui lui
faisait défaut. On ne peut dès lors vraiment parler d’atteinte au principe de la démocratie
directe et des droits populaires.
Quant aux dispositions relatives à l’optimisation du système, elles n’appellent pas de
commentaires particuliers, sauf sur la question de la perception de frais de justice pour
les procédures cantonales de dernière instance. Depuis son entrée en vigueur en 2003,
la LPGA repose sur le principe de la gratuité de la procédure. Or une motion acceptée
par le Parlement demande que des frais de justice soient perçus pour tous les cas portés
devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales, afin d’éliminer les incitations à
allonger la durée des procédures et à décharger les tribunaux de procédures inutiles.
Ceci est louable et, des deux variantes proposées par le Conseil fédéral à l’article 61,
nous soutenons celle qui prévoit des frais de justice autant pour le recours en matière de
cotisations qu’en matière de prestations, donc la variante 2, plus proche d’ailleurs du
texte de la motion. Etant entendu que, si les conditions prévues pour l’assistance
judiciaire sont remplies, la procédure de recours continuera d’être gratuite.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous prions de
croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération.

Centre Patronal

Alain Maillard

Eidgenössisches Departement des
Innern (EDI)
Bundesamt für Sozialversicherungen
3003 Bern

per Email versandt:
Bereich.Recht@bsv.admin.ch
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Bern, den 29. Mai 2017

Stellungnahme des Schweizerischen Anwaltsverbandes zur Vernehmlassung über die
Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur oben genannten
Vernehmlassung Stellung nehmen zu können.

Im Einzelnen hat der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) die folgenden Bemerkungen:

zu Art. 7 und Art. 21 Abs. 5: keine Bemerkungen.

zu Art. 25 Abs. 2 erster Satz: Die Verlängerung der Frist, um den Rückforderungsanspruch geltend
zu machen, von einem Jahr auf drei Jahre ist abzulehnen. Den Sozialversicherungsträgern fällt es
leicht, eine Rückforderung geltend zu machen: Es reicht aus, eine entsprechende Verfügung zu
erlassen.

Die

Frist

soll

auch

deshalb

nicht

übermässig

lang

sein,

weil

der

Sozialversicherungsträger – anders als im Bereich der ungerechtfertigten Bereicherung – zur
rückerstattungspflichtigen Person bereits eine längere Beziehung hat und als Durchführungsorgan
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der Sozialversicherung verpflichtet ist, sich so zu organisieren, dass er rasch handeln kann. Aus
Sicht der versicherten ist es schwierig, während einer Frist bis zu drei Jahren im Ungewissen zu
sein, ob eine Rückforderung erfolgt oder nicht, und stellt einen unnötig erschwerenden Eingriff in
deren Position dar. Es kommt hinzu, dass die Voraussetzung, ob die Rückerstattung erlassen
werden kann, in dem Zeitpunkt zu prüfen ist, in welchem die die Sozialversicherung die
Rückerstattung geltend macht. Auch hier sollte dieser Überprüfungszeitpunkt nicht zu weit weg
vom

Zeitpunkt

liegen,

in

welchem

der

Sozialversicherungsträger

Kenntnis

vom

Rückforderungsanspruch hat. Es liegt durchaus im Interesse des Sozialversicherungsträgers, die
Rückerstattung möglichst rasch geltend zu machen, weil andernfalls die versicherte Person später
in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte. Gerade dies ist aber Voraussetzung dafür, dass die
Rückerstattung zu erlassen ist.

zu Art. 28 Abs. 2 und 3 erster Satz: keine Bemerkungen.

zu Art. 37 Abs. 4 zweiter Satz: Hier ist lediglich ein Hinweis zu machen. Es wird damit zu rechnen
sein, dass der Versicherungsträger bei einer allfälligen Leistungszusprache umgehend die bereits
übernommenen Kosten für den unentgeltlichen Rechtsbeistand mit der (allfälligen) Nachzahlung
der entsprechenden Versicherungsleistungen verrechnet. Hier muss die Praxis darauf achten,
dass durch solche Verrechnungen nicht in das Existenzminimum der versicherten Person
eingegriffen wird. Ferner muss beachtet werden, dass durch solche vorrangigen Verrechnungen
die Rückerstattungsansprüche anderer Sozialversicherungsträger (Arbeitslosenversicherung)
oder von Arbeitgebenden und Privatversicherungen tangiert werden könnten.

zu Art. 43a: Zu Art. 43a drängen sich bezogen auf einzelne Punkte Bemerkungen auf.
Abs. 2 lit. b:
Heikel ist die Regelung von Art. 43a Abs. 2 lit. b E ATSG, wonach die Observation auch zulässig
ist, wenn sich die betreffende Person an einem Ort befindet, der von einem allgemein
zugänglichen Ort aus frei einsehbar ist. Mit dieser Regelung soll zweifellos ermöglicht werden,
eine Observation im Privatbereich zu ermöglichen, soweit hier die Observation von jedermann
ohne weiteres möglich ist.1 Damit wird die Grenze, welche Observationen erlaubt sind und welche
nicht, äusserst schwierig und zugleich von Zufälligkeiten bestimmt. Es geht etwa um die Frage, ob
die Observation auch zulässig ist, wenn mit einem hochauflösenden optischen Gerät möglich ist,

Dazu BGE 137 I 327, in welchem Entscheid – dem sogenannten „Balkonfall“ – das Bundesgericht die Observation
auch im Privatbereich zugelassen hat.
1
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durch eine geschlossene Fensterscheibe hindurch die betreffende Person im Innern eines Hauses
zu observieren. Kritisch ist auch die Frage, ob es zulässig ist, eine Observation im (verglasten)
Wintergarten vorzunehmen. Damit hängt die Zulässigkeit, aber auch die Möglichkeit einer
Observation zufälligerweise beispielsweise davon ab, wie ob die zu observierende Person in einer
Wohnung mit oder ohne Balkon oder mit einem nicht vom allgemein zugänglichen Ort einsehbaren
Balkon lebt. Damit wird die Grenze der Observation durch ein zufälliges und insoweit wenig
sachliches Kriterium gesteuert, was nicht überzeugt. Vorzuziehen ist deshalb eine Regelung,
wonach die Überwachung nur an einem allgemein zugänglichen Ort und bezogen auf einen
ebenso umschriebenen Ort möglich ist.2
Der SAV beantragt, auf diese Regelung zu verzichten und deshalb Abs. 2 lit. b ersatzlos zu
streichen.

Abs. 5: Art. 43a Abs. 5 bezieht sich auf verfahrensrechtliche Aspekte.
Hier fällt zunächst auf, dass sich die in diesen beiden Bestimmungen festgelegte Information nicht
auf die Ergebnisse der Observation selber bezieht. Es ist jedoch erforderlich, dass die betroffene
Person über die Ergebnisse einer Observation persönlich informiert wird. Es geht bei der
entsprechenden Vorschrift darum, dass der Gehörsanspruch der betreffenden Person umgesetzt
wird, was voraussetzt, dass die betroffene Person auch unmittelbar über die Ergebnisse der
Observation informiert wird.
Es ist deshalb der Hinweis darauf in Abs. 5 aufzunehmen, dass auch über die Ergebnisse der
Observation zu informieren ist.

Abs. 5 und 6:
Unklar ist das Verhältnis von Abs. 5 zu Abs. 6. In beiden Bestimmungen wird festlegt, dass eine
Verfügung zu erlassen ist. Ergibt sich auf Grund der Observation, dass die betreffende Person
nicht zu Unrecht Leistungen bezieht oder zu beziehen versucht – was Abs. 6 erfasst –ist zwar
erforderlich, dass die betreffende Person mittels Verfügung über die Vornahme der Observation
informiert wird. Allerdings ist bei dieser Ausgangslage wenig überzeugend, dass nach Eintritt der
Rechtskraft der entsprechenden Verfügung das Observationsmaterial zu vernichten ist. Denn bei
einer solchen Ausgangslage wird durch die Observation gerade bestätigt, dass ein Anspruch auf
Leistungen (weiterhin) besteht. Damit liegt Material vor, welches in beweisrechtlicher Hinsicht
gegebenenfalls von Bedeutung sein kann. Wenn bei einer solchen Ausgangslage das
Observationsmaterial vernichtet wird, besteht prinzipiell die Gefahr einer Beweislosigkeit, welche
2

Die entsprechende Einschränkung fand sich analog auch in Art. 44a Abs. 3 ATSG; dazu BBl 2008 5483 f.
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durch das Vernichten des Observationsmaterials verursacht wird. Zunächst bestand ja ein
Verdacht, dass die betreffende Person Leistungen zu Unrecht zu erwirken versucht. Wenn die
Observation ergibt, dass die betreffende Person gesundheitlich massiv eingeschränkt ist und
Leistungen beanspruchen kann, ist das Ergebnis der Observation allenfalls von zentraler
Bedeutung für die Annahme der Leistungsberechtigung. Damit wäre es widersinnig, das
Observationsmaterial

zu

vernichten.

Wenigstens

müsste

der

Entscheid,

ob

das

Observationsmaterial vernichtet werden soll oder nicht, der betroffenen Person überlassen
bleiben.
Deshalb ist auf die Regelung zu verzichten, dass das Observationsmaterial zu vernichten ist.

zu Art. 45 Abs. 4: Es geht zu weit, eine Kostenauflage für alle Fälle vorzusehen, in denen die
versicherte Person „in anderer rechtswidriger Weise“ eine Versicherungsleistung erhalten will.
Dieser Begriff ist völlig offen und würde mit sich bringen, dass die Observationskosten in sehr
vielen Fällen der versicherten Person auferlegt werden können, auch wenn sie sich nicht
schuldhaft verhalten hat. Die ausnahmsweise erfolgende Kostenauflage darf nur vorgenommen
werden, wenn die versicherte Person „mit wissentlich unwahren Angaben“ Leistungen
beansprucht.

zu Art. 49a :
La loi devrait obliger l’assureur décidant de priver tout recours de l’effet suspensif à motiver sa
décision. Raison pour laquelle il est préconisé l’adjonction d’un deuxième alinéa aux termes
duquel:
al. 2: „La décision de retrait de l’effet suspensif doit être motivée. »

zu Art. 52a: Keine Bemerkungen

zu Art. 61: Die Kostenpflicht im kantonalen Gerichtsverfahren muss prinzipiell beschränkt bleiben,
weil es sich um Streitigkeiten mit Sozialversicherungen handelt, bei denen die Unterstellung
obligatorisch erfolgt. Die im Entwurf gemachte Abgrenzung zwischen Beiträgen und Leistungen
wird schwierig umzusetzen sein; Streitigkeiten können sich ja auch auf unterstellungsrechtliche
Fragen oder auf verfahrensrechtliche Aspekte beziehen. Eine Kostenpflicht – soweit sie eingeführt
werden soll – ist für alle Auseinandersetzungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht
einheitlich zu ordnen und dabei eine mässige Gebühr vorzusehen. Die in Variante 2 vorgesehene
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Beschränkung der Gerichtsgebühr auf maximal Fr. 1‘000 soll deshalb für alle Verfahren des
kantonalen Versicherungsgerichts gelten.
Unklar ist der Vorschlag insoweit, als nur eine Beschränkung der Gerichtsgebühr vorgesehen wird.
Die beschränkte Kostenpflicht muss sich indessen auch auf weitere Aspekte (zum Beispiel Kosten
einer Begutachtung) erstrecken. Insoweit soll nicht die Rede von Gerichtsgebühr sein, sondern
umfassender von „Gerichtskosten“.
Die Kosten müssen unabhängig vom Streitwert festgesetzt werden. Es geht oft um hohe Beiträge;
eine Festsetzung der Gerichtsgebühr beziehungsweise der Gerichtskosten nach dem Streitwert
kann

zu

unverständlichen

Sozialversicherungsrechts

die

Ergebnissen

führen.

Kostenauflage

Letztlich

lediglich

unter

soll

im

Bereich

des

Berücksichtigung

des

Verfahrensaufwandes erfolgen.
Es wird damit folgende Formulierung vorgeschlagen:
fbis: Das Verfahren ist kostenpflichtig; die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und
unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200-1000 festgelegt.

zu Art. 73 Abs. 2: keine Bemerkungen

zu Art. 74 Abs. 2: keine Bemerkungen

zu Art. 75a: keine Bemerkungen

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung:
zu Art. 57a Abs. 3: Die hier festgelegten Fristen sollten erstreckbar sein. Es liegt auch im Interesse
der Versicherungsträger, dass die Einwände materiell gut begründet werden. EIne einmalige
gesetzliche Frist wäre zu starr, da sehr oft zunächst Akten beschafft werden, was innerhalb einer
gesetzlichen Frist von 10 beziehungsweise 30 Tagen häufig nicht möglich ist.

Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge:

zu Art. 35a Abs. 2 erster Satz: Vgl. Bemerkungen zu Art. 25 Abs. 2 ATSG.
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Der Schweizerische Anwaltsverband dankt Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.
mit freundlichen Grüssen
für den SAV

SAV Präsident

SAV Generalsekretär

Dr. Sergio Giacomini

René Rall

Sozialbereich
Secteur social

VPOD Zentralsekretariat
Birmensdorferstrasse 67
Postfach 8279, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52
www.vpod.ch

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Herrn Bundesrat Alain Berset
3000 Bern

Per Mail an Bereich.Recht@bsv.admin.ch

Zürich, 29. Mai 2017

Vernehmlassung Revision des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur geplanten Gesetzesrevision Stellung zu nehmen.
Der VPOD ist als Gewerkschaft besonders betroffen. Wir vertreten nicht nur unsere Mitglieder
als Versicherte, sondern organisieren in unserem Verband auch zahlreiche Beschäftigte, die im
öffentlichen Dienst und Interesse mit der Umsetzung der Sozialversicherungen betraut sind.
Wir werden uns nur zu einigen Punkten der Vorlage äussern und verweisen im Übrigen auf die
Stellungnahme unserer Dachorganisation, des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB.
Vorausschicken möchten wir die Überlegung, dass die vollständige Konzentration auf «Missbrauchsbekämpfung», wie sie der Revision zugrunde liegt, nur einen Teil der fraglichen Auseinandersetzung in den Blick nimmt. Aus Sicht der Versicherten ist die Wahrnehmung häufig
eine diametral entgegengesetzte: Ihr Vertrauen in die Sozialversicherungen schwindet, weil sie
– so ihre Empfindung – für den Erhalt berechtigter und versicherter Leistungen einen eigentlichen Hürden- und Spiessrutenlauf absolvieren müssen.
Es ist richtig, dass Missbrauch – im Interesse der Berechtigten – bekämpft wird. Aber es ist
dort, wo Einzelne einem für sie schwer zu durchschauenden, bürokratischen Apparat gegenüberstehen, stets auch darauf zu achten, dass die Mittel angemessen bleiben. Ähnliche Überlegungen gelten auch versicherungsökonomisch (wie sich bei der Privatassekuranz studieren
lässt): Der Aufwand für den Nachweis von Missbrauch muss sich in einer Relation zum Umfang desselben bewegen.
Zudem ist anzumerken, dass etwa die IV – ihrerseits unter Druck – in zahlreichen Fällen versucht oder versucht hat, ihre Leistungspflicht zu beschränken. Leistungsabbau bzw. der Ver-
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such, Kosten auf andere Leistungsträger abzuwälzen, gehören genuin zum Wesen der Versicherung. Die Erfahrung der Praktikerinnen und Praktiker im VPOD besagt, dass die IV weit
mehr Leistungen, zu denen sie verpflichtet wäre, nicht ausrichtet, als dass sie Leistungen
fälschlich ausbezahlt. Wo Versicherte für das Einklagen ihrer Leistungen bis vor Bundesgericht
gezwungen werden, wird der legale Spielraum auch von Seiten der Versicherungsträger häufig
ausgereizt, wenn nicht gar überschritten.
Im Einzelnen:

Art. 25 Abs. 2 erster Satz
Von einer Verlängerung der Rückforderungsfristen ist abzusehen. Sobald eine Versicherung
Kenntnis vom ungerechtfertigten Bezug einer Leistung erhält, ist das Verfahren im Sinn aller
Beteiligter rasch voranzutreiben.

Art. 37 Abs. 4
Die vorgeschlagene Ergänzung lehnen wir ab.

Art. 43a
Es ist richtig, dass der unrechtmässige Bezug von Leistungen möglichst unterbunden wird.
Selbstverständlich liegt es nicht im Interesse der Versicherten, dass nicht versicherte Leistungen abgerufen werden oder Leistungen erschlichen werden. Dennoch sind an die den Sozialversicherungen zur Verfügung gestellten Instrumente strenge Anforderungen anzulegen, die
eine gewisse «Waffengleichheit» herstellen. Es stehen hier Einzelne einem grossen Apparat gegenüber, weshalb auch die Rechte der ersteren zu schützen sind. Auch ist die Gesellschaft als
Ganzes von der Frage betroffen: Verdeckte Ermittlung («Spionage», «Bespitzelung») erzeugt
ein Klima des Misstrauens und wirft zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen auf. Missbrauch
von so gewonnenen Daten, deren falsche Zuordnung oder deren unrichtige Interpretation stellen eine Gefahr dar, sie können Lebensläufe zerstören und das Klima des Zusammenlebens
nachhaltig untergraben.
Zudem können verdeckte Übermittlungen allein lediglich Hinweise auf den ungerechtfertigten
Bezug einer Leistung geben, vermögen diesen aber nicht allein zu belegen. Letztlich bleibt die
Beurteilung der Versicherten durch Fachpersonen unverzichtbar.
Aus diesem Grund sollen Observationen nur als letzte Massnahme zulässig sein, wo alles andere wegen fehlender Kooperation der Versicherten fehlschlägt. Sie sollen bewilligungspflichtig
sein, und es soll eine von der jeweiligen Versicherung unabhängige Stelle geschaffen oder bezeichnet werden, die solche Bewilligungen erteilt – oder eben auch verweigern kann, wenn sie
unverhältnismässig sind. Im vorliegenden Entwurf wird die Bewilligungspraxis auf Verordnungsstufe delegiert. Sie gehört auf die Ebene des Gesetzes. Ausserdem ist das Recht auf Akteneinsicht direkt im vorliegenden Artikel 43 zu nennen, damit das Recht der Observierten an
den über sie angelegten Dokumenten deutlich wird.
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Die Koordination mit der Schweizerischen Strafprozessordnung (Art. 282) erfordert eine Beschränkung der Überwachung auf allgemein zugängliche Orte. Die Ausdehnung auf Orte, die
«von einem allgemein zugänglichen Ort frei einsehbar» ist, stellt im Übrigen auch ein sozial
diskriminierendes Element dar. Die Bewohnerin der 1-Zimmerwohnung mit kleinem Balkon auf
der Strassenseite hat weniger Privatsphäre als der Villenbesitzer hinter hohen Gartenmauern.
Der entsprechende Art. 43 a ist daher wie folgt anzupassen:
Art. 43a Observation
1 Der Versicherungsträger kann eine versicherte Person verdeckt observieren und dabei Bildaufzeichnungen machen, wenn:
a. aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass diese Person unrechtmässig Leistungen bezieht oder zu erhalten versucht; und
b. die Abklärungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden und
c. eine vom Versicherungsträger unabhängige, vom Bundesrat zu bezeichnende Stelle die Observation genehmigt hat.
2 Die versicherte Person darf nur observiert werden, wenn sie sich an einem allgemein zugänglichen
Ort befindet. [Rest streichen.]
3 Eine Observation darf an höchstens 10 Tagen innerhalb von zwei Monaten ab dem ersten Observationstag stattfinden.
4 Der Versicherungsträger kann Spezialistinnen und Spezialisten mit der Observation beauftragen.
5 Spätestens vor Erlass der Verfügung über die Leistung informiert der Versicherungsträger die betroffene Person über den Grund, die Art und die Dauer der erfolgten Observation und gewährt dieser
Einsicht in die sie betreffenden Aufzeichnungen.
6 Konnten die Anhaltspunkte nach Absatz 1 Buchstabe a durch die Observation nicht bestätigt werden, so erlässt der Versicherungsträger eine Verfügung über den Grund, die Art und die Dauer der erfolgten Observation und gewährt der betroffenen Person Einsicht in die sie betreffenden Aufzeichnungen. Nach Rechtskraft der Verfügung vernichtet der Versicherungsträger das Observationsmaterial.

Art. 45 Abs. 4
In der vorgeschlagenen Formulierung lädt dieser Artikel nachgerade zu Willkür ein. Es können
so auch für Bagatellen beliebig teure Zusatzkosten von beliebig teuren Spezialistinnen und
Spezialisten weiterverrechnet werden. Der Artikel ist enger zu fassen.
Art. 45
4 Hat eine versicherte Person mit wissentlich unwahren Angaben oder in anderer rechtswidriger
Weise eine Versicherungsleistung erwirkt oder zu erwirken versucht, so kann ihr der Versicherungsträger die Mehrkosten, die ihm durch den Beizug von Spezialistinnen und Spezialisten für den Nach-

Seite 4

weis des ungerechtfertigten Leistungsbezugs entstanden sind, auferlegen, sofern die versicherte Person schuldhaft gehandelt hat und sofern der geltend gemachte Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zur unrechtmässig bezogenen Versicherungsleistung steht.

Art. 61 Bst. a, fbis, fter
Der VPOD hält daran fest, dass Beschwerdeverfahren vor kantonalen Gerichten kostenfrei sein
müssen. Die Kostenpflicht ist mithin auch für IV-Verfahren wieder aufzuheben. Die mit den
verlangten Kostenvorschüssen verbundene Hoffnung, dass weniger Beschwerden gemacht
würden, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Die Bürokratie wächst, weil auch noch die Gesuche
zur unentgeltlichen Prozessführung behandelt werden müssen. Damit entfällt auch das pragmatische Argument zugunsten einer Kostenpflicht.

Für die Berücksichtigung unserer Überlegungen danken wir im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
VPOD Verbandskommission Sozialbereich

Christoph Schlatter
Zentralsekretär

