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5. Dezember 2018 

Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen zur Üb erwachung von 
Versicherten in der ATSV 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns im Rahmen des am 21. September 2018 eröffneten 
Vernehmlassungsverfahrens zur Verordnung des Allgemeinen Teils des 
Sozialversicherungsrechts (ATSV) äussern zu können. Als Dachverband mit 40 
Mitgliedorganisationen, deren Mitglieder im Fokus von künftigen Überwachungen stehen 
werden, erachten wir uns als besonders legitimiert, uns zu den Vorschlägen zu äussern.  

Allgemeines 
Die hier zur Diskussion stehenden Artikel der ATSV sollen Artikel 43a des Allgemeinen Teils 
des Sozialversicherungsrechts (ATSG) präzisieren, d.h. die konkrete Umsetzung von 
Überwachungen von Versicherten durch die Sozialversicherungen. Im Vorfeld der Abstimmung 
vom 25. November 2018 wurde von verschiedenen Seiten wiederholt betont, dass die 
Unklarheiten im Gesetz auf Verordnungsebene präzisiert oder dann von der Justiz geklärt 
werden könnten. AGILE.CH ist allerdings der Meinung, dass dem Bundesrat in der Verordnung 
gerade in den umstrittenen Punkten von Artikel 43a ATSG kein Handlungsspielraum zur 
Verfügung steht. So etwa bei der Frage, wie weit Detektive in Privaträume vordringen dürfen. 
Auch kann der Bundesrat den Versicherungen die Kompetenz nicht wieder entziehen, selber 
Überwachungen anzuordnen, obwohl diese Partei in den Verfahren sind. Es wäre am 
Parlament gewesen, die unklaren Punkte unter Beachtung der in der Schweiz anerkannten 
rechtsstaatlichen Grundsätze zu regeln. Den Parlamentariern lagen bekanntlich genügend 
Vorschläge vor, wie sie etwa die Gewaltenteilung hätten respektieren können. Über diese Frage 
und weitere unklare Punkte werden nun Gerichte befinden und allenfalls korrigierend eingreifen 
müssen. Sozusagen ein Richtervorbehalt im Nachhinein. 
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Zu den Artikeln im Einzelnen 

Artikel 7a und 7b ATSV: Bewilligungspflicht 
AGILE.CH begrüsst grundsätzlich, dass Sozialversicherungsdetektive für ihre Tätigkeiten eine 
Bewilligung benötigen. Wir haben allerdings einige Vorbehalte und Forderungen in Bezug auf 
die konkrete Ausgestaltung der Bewilligungspflicht. 

Art. 7a Abs. 1 : Unklar ist, ob die Bewilligungspflicht nur für externe Detektive gilt, denn Artikel 
43a Abs. 6 ATSG spricht einzig von externen Spezialisten und Spezialistinnen. Dem steht die 
Praxis von Versicherungen entgegen. Unseres Wissens werden auch Personen für 
Überwachungsaufgaben eingesetzt, die direkt bei Versicherungen angestellt sind. Gerade in 
solchen Konstellationen ist es nach Ansicht von AGILE.CH besonders geboten, dass diese 
Angestellten die in der ATSV geforderten Voraussetzungen erfüllen und somit der 
Bewilligungspflicht unterstehen.  

Schliesslich muss in der ATSV ausdrücklich vermerkt sein, dass Bewilligungen nur an 
natürliche Personen vergeben werden, nicht aber an Organisationen. Eine entsprechende 
Bemerkung findet sich zwar in den Erläuterungen, nicht aber im Verordnungstext. 

 AGILE.CH fordert, dass die Bewilligungspflicht zwingend sowohl für versicherungsinterne als 
auch für externe Detektive gilt. 

 Die ATSV muss entsprechend präzisiert und ergänzt werden. 
 Aus dem Verordnungstext muss explizit hervorgehen, dass Bewilligungen nur an natürliche 

Personen vergeben werden. 

Art. 7a Abs. 2:  Nach dieser Bestimmung vergibt das Bundesamt für Sozialversicherungen auf 
Gesuch hin die geforderten Bewilligungen. AGILE.CH stellt grundsätzlich in Frage, dass das 
BSV die richtige Stelle für diese Aufgabe ist. Um der Aufgabe gerecht zu werden, müsste das 
BSV in der Lage sein zu beurteilen, ob die Gesuchstellenden, die keine Polizeiausbildung 
durchlaufen haben, einen gleichwertigen Lehrgang absolviert haben. Unseres Wissens sind im 
BSV keine solchen Kompetenzen vorhanden. Es ist völlig unrealistisch, unnötig und ineffizient, 
wenn das BSV nun selber solche Kompetenzen aufbauen müsste. Polizeischulen bieten seit 
Jahrzehnten Polizeiausbildungen an, vergeben Diplome und haben Erfahrung in der Aufsicht 
über die korrekte Ausführung von Polizeiaufgaben. Es ist deshalb sinnvoller, auf diese 
bestehenden Einrichtungen zurückzugreifen. Alternativ könnte das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) mit seiner langjährigen Erfahrung bei der 
Anerkennung von Ausbildungen und der Vergleichbarkeit von Berufsqualifikationen die 
Bewilligungen vergeben. 

Wir erachten es zudem für inakzeptabel, dass das BSV Bewilligungen in einem derart sensiblen 
Bereich für Aufgaben vergeben können soll, das nach unserem Staatsverständnis der Polizei 
zukommt. Einem staatlichen Organ also, das in einem demokratisch legitimierten Verfahren mit 
den Befugnissen des staatlichen Gewaltmonopols ausgestattet ist. Wir wollen uns hier nicht 
ausführlicher zum Gewaltmonopol des Staates äussern, halten aber fest: Die Polizei ist – neben 
der Staatsanwaltschaft, der Armee und dem Nachrichtendienst – das staatliche Organ, das 
innerhalb der Schweiz berechtigt ist, gegebenenfalls in die Grundrechte von Bürgerinnen und 
Bürgern einzugreifen. Sie hat dies in unbedingter Achtung der allgemeinen Menschenrechte 
und der von der EMRK und der Bundesverfassung vorgegebenen Einschränkungen zu tun. Das 
BSV ist dagegen nicht legitimiert, Bewilligungen für solche quasi polizeilichen Aufgaben 
auszustellen.  
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 AGILE.CH fordert, dass Bewilligungen für die Ausübung von Überwachungen von 
Polizeischulen vergeben werden, etwa von der interkantonalen Polizeischule Hitzkirch oder 
Savatan (Westschweiz), oder aber vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI). 

Art. 7a Abs. 3  nennt die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, die gesuchstellende 
Personen mitbringen müssen. AGILE.CH fordert, dass die Voraussetzungen um behinderungs- 
und krankheitsspezifische Kenntnisse erweitert werden. Dies, weil die zu überwachenden 
Personen in der Regel eine gesundheitliche oder eine behinderungsbedingte Einschränkung 
haben. Eine solche kann sichtbar, aber auch unsichtbar sein. Es ist deshalb von grösster 
Wichtigkeit, dass angehende Detektive entsprechende Kenntnisse vorweisen können. Damit ist 
zumindest minimal sichergestellt, dass sie sich bewusst sind, dass sie beispielsweise eine 
Person mit Hirnverletzung oder mit einer depressiven Erkrankung ohne sichtbare äussere 
Auswirkungen überwachen müssen. Die Fachkenntnisse können bei den entsprechenden 
Fachorganisationen erworben werden.  

 AGILE.CH fordert, dass der Anforderungskatalog für Gesuchstellende auf krankheits- und 
behinderungsspezifische Kenntnisse erweitert wird. 

Art. 7a Abs. 3 Bst. c:  Gemäss diesem Absatz müssen angehende Detektive «über für die 
einwandfreie Auftragsausführung erforderlichen Rechtskenntnisse» verfügen. Im erläuternden 
Bericht wird dazu ausgeführt, dass es sich dabei um ausreichende Kenntnisse des Strafrechts, 
des Sozialversicherungssystems und des Sozialversicherungsrechts handle. Die 
Gesuchstellenden können mit einem «Nachweis» belegen, ob sie diese Anforderung erfüllen. 

AGILE.CH erachtet diese Bestimmung als zu vage und als nicht vollständig. Wir meinen, dass 
im genannten Artikel ausdrücklich festgelegt werden muss, welche Nachweise zugelassen sind. 
Zudem gehören in den Katalog der erforderlichen Rechtskenntnisse jene über Grundrechte und 
das Wissen über die Schranken, in die Grundrechte einzugreifen. 

 AGILE.CH fordert, dass in der ATSV ausdrücklich definiert wird, welche Dokumente 
zugelassen sind, damit ein Gesuchsteller seine genügenden Rechtskenntnisse nachweist. 

 Im Katalog der erforderlichen Rechtskenntnisse müssen die Grundrechte enthalten sein, 
ebenso die Schranken der Eingriffe in die Grundrechte. 

Art. 7a Abs. 3 Bst. d  bestimmt, dass eine Person, die als Detektiv für Sozialversicherungen 
arbeiten will, «über eine Polizeiausbildung oder eine gleichwertige Ausbildung verfügt, die sie 
zu einer Observation befähigt». In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass Ausbildungen an 
Detektivschulen einer Polizeiausbildung gleichgestellt werden. AGILE.CH lehnt diese Absicht  
ab. Bereits in den Erläuterungen wird darauf hingewiesen, dass «Detektiv» keine geschützte 
Bezeichnung ist und dass für diesen Beruf keine einheitlichen Ausbildungsvorschriften 
bestehen. Kommt hinzu, dass Detektivschulen andere Schwerpunkte als Polizeischulen setzen 
und Personen ausbilden, die in der Regel in privatem Interesse handeln. Unseres Erachtens ist 
deshalb die einfachste, zweckmässigste und wirtschaftlichste Lösung, dass Polizeiausbildungen 
verlangt werden, oder aber, dass Spezialausbildungen für angehende Detektive an 
Polizeischulen angeboten werden. Ist die Ausbildung an Polizeischulen die Norm, ist gegen 
eine fünfjährige Bewilligungsdauer nichts einzuwenden. Würden andere Ausbildungen 
anerkannt, dürften die Bewilligungen höchstens für zwei Jahre erteilt werden. 

 AGILE.CH verlangt, dass Gesuchstellende ihre Ausbildung ausschliesslich an einer 
Polizeischule absolvieren. 
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In Art. 7a Abs. 8  wird der Entzug der Bewilligung geregelt. AGILE.CH ist der Ansicht, dass die 
Bewilligung nicht nur dann entzogen werden soll, wenn die Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind oder wenn nachträglich Tatsachen festgestellt werden, die einer Bewilligung von 
Anfang an entgegengestanden wären. Auch wenn der Detektiv über den Auftrag hinausgeht, 
muss die Bewilligung entzogen werden können. Zudem darf das Material, das rechtswidrig 
erlangt wurde, nicht verwertet werden. Dies muss in der ATSV klar festgehalten werden.  

 AGILE.CH fordert, dass eine Bewilligung auch dann entzogen wird, wenn eine 
überwachende Person den erlaubten Umfang des Auftrags überschreitet. 

 AGILE.CH fordert in der ATSV eine explizite Regelung des Verwertungsverbots von 
rechtswidrig erlangtem Überwachungsmaterial. 

Mit den weiteren Absätzen von Art. 7a ATSV kann sich AGILE.CH einverstanden erklären. Im 
Sinne einer einheitlichen und einfachen Handhabe sind die Stellen, die die Bewilligungen 
vergeben, mit der Aufgabe zu betrauen, darüber öffentlich einsehbare Verzeichnisse zu führen.  

Art. 7c Aktenführung und Art. 7d Aktenaufbewahrung 
AGILE.CH begrüsst die Vorschriften zur Aktenführung und Aktenaufbewahrung ausdrücklich. 
Sie erleichtern die Arbeit sowohl von Versicherungen, von Versicherten und ihren 
Rechtsvertretern/-innen als auch von Gerichten. 

Art. 8b Aktenvernichtung  

Dieser Artikel ist an sich begrüssenswert. Es ist jedoch nicht klar, welche Akten als archivwürdig 
erachtet werden. AGILE.CH ersucht das BSV deshalb in diesem Punkt um Klärung. Die ATSV 
sollte definieren, welche Akten als archivwürdig zu klassifizieren sind. 

Zusätzliche Forderungen 

Die Versichertenüberwachung wird neu auf eine gesetzliche Basis gestellt. Bisher haben vor 
allem die Unfallversicherungen und die IV solche Observationen vorgenommen. Daten über die 
Anzahl der Überwachungen, die Art und die Hintergründe der Überwachungen und deren 
Resultate sind allerdings nicht bekannt. Im Sinne der Versprechungen der Befürworter der 
neuen Gesetzesbestimmungen, dass Überwachungen nur sehr selten und sehr zurückhaltend 
angewendet würden, fordert AGILE.CH die Einführung von systematischen Datenerhebungen 
durch die Versicherungen, analog zu Art. 269bis Abs. 2 und Art. 269ter Abs. 4 StPO. 
Auf der Grundlage des Datenmaterials muss zudem von einer unabhängigen Stelle eine 
Qualitätskontrolle der Überwachungen durchgeführt werden. 

 AGILE.CH verlangt statistische Erhebungen über die durchgeführten Überwachungen, 
analog der Strafprozessordnung. 

 Gestützt auf diese Daten, hat eine unabhängige Stelle die Überwachungen qualitativ zu 
kontrollieren. 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei der Ausgestaltung der ATSV bedanken wir uns 
bereits heute. 
Freundliche Grüsse   

 

 

 
Stephan Hüsler Suzanne Auer 
Präsident Zentralsekretärin  



 

  

Bundesamt für Sozialversicherung 
Bereich Recht 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
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Bereich.Recht@bsv.admin.ch 
 
 
 
Zürich, 14. Dezember 2018 
 
 
Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
FRAGILE Suisse ist die Dachorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige in 
der Schweiz. Gerne nehmen wir zu den vorgesehenen Änderungen in der Verordnung zum 
ATSV betreffend die Überwachung von Versicherten Stellung: 
 
Wir begrüssen es grundsätzlich, dass die Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten 
für Observationen auf Bundesebene geregelt werden und einer Bewilligungspflicht unterstehen.  
Allerdings gehen uns die Anforderungen in einigen Punkten zu wenig weit.  
 
 
Bewilligungsbehörde Art. 7a Abs. 2 
 
Aufgrund fehlender Unabhängigkeit und möglichen Interessenskonflikten kann das BSV nicht 
Bewilligungsbehörde für die Zulassung von Spezialistinnen und Spezialisten sein.  
 
Antrag: 
FRAGILE Suisse fordert in Art. 7a Abs. 2 die Einsetzung einer unabhängigen Bewilli-
gungs- und Aufsichtsbehörde. 
 
 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Bewilligung Art. 7a Abs. 3 
 
Es genügt nicht, wenn die Detektive über die erforderlichen Rechtskenntnisse verfügen. Sie 
müssen darüber hinaus auch über das Wissen verfügen, wie sich körperliche und psychische 
Beeinträchtigungen im Alltag auswirken können. Bei Menschen mit Hirnverletzungen infolge 
Schlaganfall, Hirnblutung, Schädel-Hirn-Trauma und anderen Ursachen können die 
Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Neben äusserlich klar erkennbaren 
Beeinträchtigungen gibt es vielfach auch sogenannt unsichtbare Folgen von Hirnverletzungen.  
  



 

  

Diese Menschen haben oft nur geringe Einschränkungen in der Fortbewegung und in der 
Beweglichkeit und können sich auch sportlich betätigen. Sie leiden aber meistens an anderen 
schwerwiegenden Einschränkungen, die ihren Alltag massiv erschweren. Das Gehirn 
funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Diese Menschen leiden beispielsweise unter schweren 
Aufmerksamkeits-Defiziten, Orientierungslosigkeit und Gedächtnisverlusten oder Aphasie. Und 
sie können oft einfache Aufgaben und Abläufe nicht mehr bewältigen. Sie sind teilweise auf 
Betreuung angewiesen und nicht mehr in der Lage zu arbeiten oder nur in beschränktem 
Umfang. Hier besteht grosse Gefahr, dass Observationen zu völlig falschen Schlussfolgerungen 
führen.   
 
Sozialdetektive sollten daher auch mit den unterschiedlichen Behinderungsformen vertraut sein. 
Daher fordern wir, dass die Detektive über gute Kenntnisse zu den Auswirkungen von Behinde-
rungsformen verfügen, was durch den Nachweis eines Kurses über den Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen erfolgen kann. Unsere Organisation bietet entsprechende Kurse für Fach-
personen an.  
 
Antrag: 
FRAGILE Suisse fordert, dass sich Spezialistinnen und Spezialisten zusätzlich über gute 
Kenntnisse zu den Auswirkungen von Behinderungsformen verfügen. Sie erbringen dies 
durch Nachweis, dass sie einen Kurs über Auswirkungen und Umgang mit 
Behinderungen absolviert haben.  
 
 
Art. 7a, Abs 3 Bstb. d 
Ausbildungen an gewissen Detektivschulen bieten keine gleichwertige Ausbildung zur 
Polizeiausbildung. Deswegen ist einzig die Polizeiausbildung zu akzeptieren. 
 
Antrag: 
FRAGILE Suisse fordert, dass ausschliesslich die Polizeiausbildung als 
Bewilligungsvoraussetzung akzeptiert wird.  
 
 
Im Übrigen schliessen wir uns der Stellungnahme von Inclusion Handicap, der Dachorgani-
sation der Behindertenorganisationen an, deren Mitglied wir sind. 
 
Gerne bitte wir Sie, unsere Anträge zu berücksichtigen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
FRAGILE Suisse 

   
Mark Mäder   Martin D. Rosenfeld 
Präsident   Geschäftsleiter 
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Prise de position sur les dispositions d'exécution concernant la surveillance 
des assurés dans l’OPGA

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous accorder la possibilité d’exprimer notre opinion à propos de 
l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), dans le cadre 
de la procédure de consultation ouverte le 21 septembre 2018.

Le Graap est une association composée de personnes concernées par la maladie psychique 
et de leurs proches. Nous nous sentons particuliérement concernés par une surveillance 
future, nous nous considérons en position légitime pour nous exprimer sur la question. 
Approuvant la réflexion menée par Agile.CH, notre faîtière, nous reprenons ses arguments et 
nous rallions à ses propositions de modification.

Nous vous en faisons part ci-dessous.

Généralités
Les articles de l'OPGA dont il est question ici visent à clarifier l'article 43a de Loi fédérale sur 
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), c'est-à-dire la mise en oeuvre 
concrète de la surveillance des assurés par les assurances sociales. Dans la perspective du 
vote du 25 novembre 2018, plusieurs parties ont souligné à plusieurs reprises que les 
ambiguïtés de la loi pourraient être clarifiées au niveau de l'ordonnance ou ensuite par la 
justice. AGILE.CH estime toutefois que le Conseil fédéral ne dispose d'aucune marge 
de manœuvre dans l'élaboration
de l’ordonnance, en particulier sur les points controversés de l'article 43a LPGA. C’est le cas 
par exemple pour définir dans quelle mesure les détectives peuvent empiéter sur les 
espaces privés. Le Conseil fédéral ne peut pas non plus à nouveau retirer aux compagnies 
d'assurance la compétence d'ordonner elles-mêmes une surveillance, puisqu’elles sont 
elles-mêmes partie prenante de la procédure. Il aurait été du ressort du Parlement de régler 
les points peu clairs conformément aux principes de l'État de droit reconnus en Suisse. Or, 
comme nous l’avons vu, les parlementaires ont reçu suffisamment de propositions, 
notamment sur la façon de respecter la séparation des pouvoirs. Désormais, il reviendra aux
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tribunaux de se prononcer sur cette question, ainsi que sur d'autres éléments flous, et 
prendre des mesures correctives si nécessaire. Pour ainsi dire, il s’agit de la réserve d’un 
juge, mais après coup.

Commentaire détaillé des articles
Articles 7a et 7b OPGA Autorisation obligatoire
Globalement, AGILE.CH salue le fait que les détectives des assurances sociales aient 
besoin d'un permis pour mener leurs activités. Toutefois, nous avons quelques réserves et 
demandes concernant la forme concrète que revêt cette autorisation obligatoire.

Art. 7a al. 1 : on ne sait pas si l'autorisation obligatoire s'applique uniquement aux détectives 
externes, étant donné que l'article 43a, al 6 LPGA ne mentionne que des spécialistes 
externes. Ceci contredit la pratique des compagnies d'assurance. A notre connaissance, des 
personnes engagées directement par les assurances se verront également confier des 
surveillances. AGILE.CH estime qu'il est particulièrement important dans de telles 
constellations que ces employés répondent aux exigences de l'OPGA en étant soumis à 
l’autorisation obligatoire.

Enfin, l'OPGA doit préciser explicitement que les licences ne sont délivrées qu'à des 
personnes physiques et non à des organisations. Cette précision figure dans le rapport 
explicatif mais pas dans le texte de l'ordonnance.

AGILE.CH exige que l'autorisation soit impérativement obligatoire pour les détectives des 
assurances aussi bien internes qu'externes.
L’OPGA doit être clarifiée et complétée en conséquence.
Le texte de l'ordonnance doit indiquer explicitement que les autorisations ne seront 
accordées qu'aux personnes physiques.

Art. 7a al. 2 : en vertu de cette disposition, l'Office fédéral des assurances sociales est 
chargé de délivrer les autorisations demandées. AGILE.CH remet en question le fait que 
rOFAS soit le service compétent pour accomplir cette tâche. Pour ce faire, l'OFAS devrait 
être en mesure d'évaluer si les candidats qui n'ont pas suivi de formation policière ont bien 
suivi un apprentissage équivalent. À notre connaissance, l’OFAS n’a pas ces compétences.
Il est totalement irréaliste, inutile et inefficace que l'OFAS doive acquérir de telles 
compétences. Les écoles de police offrent depuis des décennies des formations policières, 
délivrent des diplômes et ont acquis de l'expérience dans la supervision de l'exécution 
correcte des tâches de police. Il est donc plus logique d'utiliser ces structures existantes. Le 
Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), fort de nombreuses 
années d'expérience dans le domaine de la reconnaissance des formations et de 
l’équivalence des qualifications professionnelles, pourrait aussi être habilité à attribuer ces 
autorisations.

A notre avis, il est inacceptable que l'OFAS délivre des autorisations dans un domaine aussi 
sensible, pour des tâches qui, selon notre conception de l’État, relèvent de la police. Cette 
dernière est l’organe légitimé par une procédure démocratique pour disposer du monopole 
de puissance publique. Nous ne voulons pas entrer dans le détail du monopole de puissance 
publique mais faisons soulignons qu’en plus du ministère public, de l'armée et des services 
de renseignement, la police est l'organe étatique habilité à empiéter sur les droits 
fondamentaux des citoyens en Suisse. Elle doit le faire dans le respect absolu des droits
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humains universels et des restrictions imposées par la CEDH et la Constitution fédérale. 
L'OFAS, en revanche, n'est pas habilité à délivrer des autorisations pour des tâches quasi 
policières de ce type.

► AGILE.CH exige que les écoles de police, telles que les écoles de police intercantonales 
Hitzkirch ou Savatan (Suisse romande) ou le Secrétariat d'État à la formation, à la 

recherche et à l'innovation (SEFRI) délivrent des autorisations pour l'exercice de la 
surveillance policière.

L’art 7a al. 3 énumère les exigences personnelles et professionnelles requises pour les 
candidats. AGILE.CH demande que les prérequis soient élargis pour inclure des 
connaissances spécifiques au handicap et à la maladie. Ceci en raison du fait que les 
personnes qui peuvent faire l’objet d’une surveillance ont généralement des restrictions 
découlant de problèmes de santé ou d’un handicap, restrictions qui peuvent être visibles ou 
non. Il est donc capital que les futurs détectives possèdent les connaissances appropriées. I 
est en effet indispensable qu’ils aient au minimum conscience du fait que lorsqu’ils doivent 
par exemple surveiller une personne atteinte d'une lésion cérébrale ou d'un trouble 
dépressif, celle-ci ne présente aucun symptôme visible. Ces connaissances spécifiques 
peuvent être acquises auprès des organisations de personnes concernées.

► AGILE.CH demande que le catalogue des exigences pour les candidats soit élargi afin 
d'inclure les connaissances spécifiques aux maladies et aux handicaps.

Art. 7a al. 3 let. c : selon cet article, les futurs détectives doivent «disposer de 
connaissances juridiques indispensables à la bonne exécution du mandat». Le rapport 
explicatif indique qu'il s'agit de connaissances suffisantes en droit pénal, du système des 
assurances sociales et en droit des assurances sociales. Les candidats peuvent fournir la 
«justification» qu'ils satisfont à cette exigence.

AGILE.CH estime que cette disposition est trop vague et incomplète. Nous pensons que cet 
article doit énoncer explicitement les justifications admises. En outre, le catalogue des 
connaissances juridiques requises doit comprendre celles en matière de droits 
fondamentaux ainsi que des limites à respecter.

► AGILE.CH exige que l'OPGA définisse explicitement quels documents sont admissibles 
pour attester qu'un requérant dispose de connaissances juridiques suffisantes.

► le catalogue des connaissances juridiques requises doit comprendre celles en matière de 
droits fondamentaux ainsi que des limites à respecter.

L’art 7a al.3 let d stipule qu'une personne souhaitant exercer une activité de détective pour 
les assurances sociales doit «disposer d’une formation policière ou équivalente lui 
permettant de mener à bien une observation». Dans le rapport explicatif, il est cependant 
écrit qu’une formation dispensée par une école de détectives est assimilée à une formation 
dans la police. AGILE.CH rejette cette intention. Le rapport explicatif souligne déjà que 
«détective» n’est pas un terme protégé et qu’il n'existe pas de prescriptions harmonisées en 
matière de formation pour cette profession. De plus, les écoles de détectives poursuivent un 
objectif différent des écoles de polices. Elles forment des personnes qui agissent 
habituellement dans des intérêts privés. D’après nous, la solution la plus simple, pratique et 
économique est donc d'exiger une formation policière pour les futurs détectives, ou que les
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écoles de police offrent une formation spécifique. Si la formation dans les écoles de police 
est la norme, il n'y a pas d'objection à ce que la période d’autorisation soit valable cinq ans. 
Si d'autres formations étaient reconnues, les autorisations pourraient être accordées pour 
une durée maximale de deux ans.

► AGILE.CH exige que les requérants suivent leur formation exclusivement dans une école 
de police.

L'art 7a al. 8 réglemente le retrait de la licence. AGILE.CH est d'avis que l’autorisation ne 
devrait pas être retirée uniquement dans les cas où les conditions ne 
sont plus remplies ou si l'on établit ultérieurement des faits qui auraient fait obstruction à une 
autorisation dès le départ, mais également dans le cas où le détective sort du cadre de son 
mandat. En outre, le matériel obtenu illégalement ne peut être utilisé. Cela doit être 
clairement stipulé dans l'OPGA.

► AGILE.CH exige qu'une autorisation soit également révoquée dans le cas où une 
personne chargée de la supervision dépasse la portée autorisée du mandat.

► AGILE.CH exige qu’une disposition explicite interdisant l'exploitation du matériel de 
surveillance obtenu illégalement soit insérée dans l’OPGA.

AGILE.CH approuve les autres alinéas de l’art. 7a OPGA. Dans l'intérêt d'un traitement 
uniforme et simple, les organismes qui délivrent les autorisations sont chargés de tenir des 
registres accessibles au public.

Art. 7c Gestion des dossiers et art 7d Conservation des dossiers
AGILE.CH salue expressément les directives relatives à la gestion et à la conservation des 
dossiers. Elles facilitent le travail des assurances, des assurés et de leurs représentants 
légaux ainsi que des tribunaux.

Art. 8b Destruction des dossiers

Cet article est en soi bienvenu. Cependant, il n'est pas clairement spécifié quels sont les 
dossiers considérés comme archivables. AGILE.CH demande donc des précisions à l'OFAS 
sur ce point. L’OPGA doit définir quels fichiers méritent d’être archivés et doivent donc être 
classés.

Exigences supplémentaires

La surveillance des assurés repose désormais sur une base légale. Jusqu’ici, ce sont avant 
tout l’assurance-accident et l’AI qui menaient de telles surveillances. Toutefois, nous ne 
disposons pas de données sur le nombre, la nature et le contexte de ces surveillances, ainsi 
que sur leurs résultats. Conformément aux promesses faites par les partisans des nouvelles 
dispositions légales selon lesquelles la surveillance ne serait utilisée qu’avec parcimonie, 
AGILE.CH demande l'introduction d'une collecte systématique de données par les 
assurances, analogue à l'art. 269bis al. 2 et l'art. 269ter al. 4 CPP.
Sur la base du matériel récolté, un contrôle de qualité indépendant des surveillances 
menées doit également être effectué.

► AGILE.CH CH exige des enquêtes statistiques sur la surveillance exercée, comme le 
stipule le Code de procédure pénale.
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► Sur la base de ces données, un organisme indépendant doit contrôler la qualité des 

surveillances.

En vous remerciant par avance de prendre en compte nos considérations dans la 
modification de l’OPGA, nous vous présentons, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le Comité du Graap-Association

Madeleine Pont 
Présidente

/âc/

Dominique Hafner 
Présidente de la COPOSOC

''nyC
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A. Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten 

Art. 7a und 7b ATSV 

1. Bewilligungspflicht (Art. 7a Abs. 1) 

In den vorgeschlagenen Art. 7a und 7b sollen, gestützt auf Art. 43a Abs. 9 Bst. c ATSG, die 
Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten, die mit Observationen beauftragt wer-
den, geregelt werden. In Art. 7a Abs. 1 schlägt der Bundesrat vor, dass Spezialisten und 
Spezialistinnen, die im Auftrag einer Sozialversicherung Observationen durchführen wollen, 
eine Bewilligung benötigen. 

Aufgrund der Erläuterungen und dem Verordnungstext ist davon auszugehen, dass nur ex-
terne Spezialistinnen und Spezialisten eine Bewilligung benötigen und damit die Vorausset-
zungen gemäss Art. 7a erfüllen müssen. Nicht bewilligungspflichtig wären damit die beim 
Versicherungsträger angestellten Spezialistinnen und Spezialisten. Dafür gibt es keinen 
sachlichen Grund. Im Gegenteil, auch interne Spezialistinnen und Spezialisten müssen die in 
Art. 7a statuierten Anforderungen erfüllen, denn nur so kann sichergestellt werden, dass Ob-
servationen nur durch fähige und geeignete Personen durchgeführt werden. 

Der Bundesrat hält in den Erläuterungen fest, dass Bewilligungen nur natürlichen Personen 
und nicht Unternehmungen erteilt werden können. Diese wichtige Voraussetzung muss auch 
in den Verordnungstext aufgenommen werden. 

→ Inclusion Handicap unterstützt die Unterstellung unter eine Bewilligungspflicht. 

→ Inclusion Handicap fordert, dass die Bewilligungspflicht und die Anforderungen ge-
mäss Art. 7a sowohl für interne als auch für externe Spezialistinnen und Spezialisten 
gelten. Art. 7a Abs. 1 ist dahingehend zu präzisieren und anzupassen. 

→ Inclusion Handicap fordert die Aufnahme in die Verordnung, dass die Bewilligung 
nur natürlichen Personen erteilt werden kann.  

2. Bewilligungsbehörde (Art. 7a Abs. 2) 

In Art. 7a Abs. 2 schlägt der Bundesrat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) als 
Bewilligungsbehörde vor. Der Bundesrat begründet dies damit, dass das BSV bereits für ei-
nen Grossteil der Sozialversicherungen Aufsichtsbehörde ist. Entgegen den Ausführungen 
des Bundesrates ist eine Aufsichtsbehörde aber weniger geeignet als eine Behörde, die in 
anderen Bereichen ebenfalls Bewilligungen erteilt und bereits Bewilligungsverfahren imple-
mentiert hat. Zudem ist die Unabhängigkeit zu gewährleisten. Als Bewilligungsbehörde ist 
deshalb entweder eine unabhängige Instanz ausserhalb des BSV zu schaffen oder ein ande-
res Bundesamt als zuständig zu bezeichnen.  

→ Inclusion Handicap fordert, in Art. 7a Abs. 2 als Bewilligungsbehörde nicht das BSV 
einzusetzen, sondern entweder eine unabhängige Instanz oder ein anderes Bundes-
amt (z.B. Bundesamt für Polizei, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Inno-
vation).  
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3. Anforderungen an die Erteilung einer Bewilligung (Art. 7a Abs. 3) 

Gemäss Art. 7a Abs. 3 Bst. c soll eine Bewilligung nur erteilt werden können, wenn die Spe-
zialistinnen und Spezialisten über die für die einwandfreie Auftragsausführung erforderlichen 
Rechtskenntnisse verfügen. Für Observationen von Personen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen sind aber nicht allein Rechtskenntnisse erforderlich; entscheidend ist vielmehr, 
dass observierende Personen behinderungsspezifische Kenntnisse aufweisen.  

→ Inclusion Handicap fordert, in Art. 7a Abs. 3 Bst. c zusätzlich behinderungsspezifi-
sche Kenntnisse vorauszusetzen. 

Art. 7a Abs. 3 Bst. d setzt für den Erhalt einer Bewilligung eine Polizeiausbildung oder eine 
gleichwertige Ausbildung voraus. Aus den Erläuterungen geht hervor, dass beispielsweise 
eine Detektivschule als gleichwertige Ausbildung anzusehen ist. Wie der Bundesrat in seinen 
Erläuterungen ausführt, führen Detektivschulen heute weder zu einer geschützten Berufsbe-
zeichnung noch zu einem anerkannten Berufstitel. Auch bestehen hierzu keinerlei Ausbil-
dungsvorschriften. Insofern kann und darf eine absolvierte Detektivschule unter keinen Um-
ständen ausreichend sein, um die Bewilligungsanforderungen zu erfüllen. Es ist vielmehr ein-
zig die Absolvierung einer Polizeiausbildung vorauszusetzen. 

→ Inclusion Handicap fordert, Art. 7a Abs. 3 Bst. d auf eine Polizeiausbildung zu redu-
zieren. 

4. Befristung der Bewilligung (Art. 7a Abs. 5) 

In Art. 7a Abs. 5 wird festgehalten, dass die Bewilligung auf fünf Jahre befristet ist, und dass 
nach Ablauf von fünf Jahren ein neues Bewilligungsgesuch zu stellen ist. Sofern in Art. 7a 
Abs. 3 Bst. d allein eine Polizeiausbildung vorausgesetzt ist, erscheint eine fünfjährige Bewil-
ligungsdauer als angemessen. Würde hingegen eine «gleichwertige Ausbildung» für den Er-
halt einer Bewilligung ausreichen, müsste die Bewilligung hingegen in kürzeren Abständen 
erneuert werden.  

→ Inclusion Handicap ist damit einverstanden, dass die Bewilligung von Personen mit 
einer Polizeiausbildung alle fünf Jahre erneuert werden muss.  

→ Sollte in Art. 7a Abs. 3 Bst. d daran festgehalten werden, dass eine «gleichwertige 
Ausbildung» für den Erhalt einer Bewilligung ausreicht, fordert Inclusion Handicap 
eine Befristung der Bewilligung auf zwei Jahre.  
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5. Entzug der Bewilligung (Art. 7a Abs. 8) 

In Art. 7a Abs. 8 wird festgehalten, dass die Bewilligung entzogen werden kann, wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, oder wenn nachträglich Tatsachen festgestellt wer-
den, die zu einer Verweigerung der Bewilligung hätten führen müssen. Ein Entzug der Bewil-
ligung muss aber auch dann erfolgen, wenn eine observierende Person den erlaubten Um-
fang einer Observation überschreitet. Zudem muss auf dem Verordnungsweg sichergestellt 
werden, dass das Observationsmaterial, das durch eine Überschreitung der Befugnisse er-
langt worden ist, nicht verwertbar ist. 

→ Inclusion Handicap fordert, dass eine Bewilligung auch dann entzogen wird, wenn 
eine observierende Person den erlaubten Umfang einer Observation überschreitet. 

→ Inclusion Handicap fordert eine Sicherstellung auf dem Verordnungsweg, wonach 
Observationsmaterial, das durch eine Überschreitung der Observationsbefugnisse 
erlangt worden ist, nicht verwertbar ist.  

B. Aktenführung und Aktenaufbewahrung 

Art. 7c und 7d 

In Art. 7c und 7d werden die Aktenführung und die Aktenaufbewahrung geregelt. Da die bun-
desgerichtlich festgehaltenen Vorgaben von einzelnen Sozialversicherungen nicht immer 
eingehalten werden, ist die Festhaltung der bundesgerichtlichen Praxis in der Verordnung 
sehr zu begrüssen. 

→ Inclusion Handicap begrüsst die ausdrückliche Festhaltung der Grundsätze zur Ak-
tenführung und Aktenaufbewahrung. 

C. Zusätzliche Anliegen 

→ Inclusion Handicap fordert, dass die Versicherungsträger eine Statistik zu Art und 
Anzahl der durchgeführten Observationen führen (analog Art. 269bis Abs. 2 und 
Art. 269ter Abs. 4 StPO). 

→ Inclusion Handicap fordert eine unabhängige Fachstelle, die die Qualität der Obser-
vationen überprüft. 

 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen zu berücksichtigen und danken Ihnen für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 
 
 

Freundliche Grüsse 

 
INCLUSION HANDICAP  
Julien Neruda, Geschäftsleiter 
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Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts (ATSV)  
 
Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Art. 43a ATSG) 
 
 
Vernehmlassungsantwort von Procap Schweiz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Vernehmlassungsunterlagen in obengenannter Angelegenheit 

und nehmen dazu innert der festgesetzten Frist gerne Stellung, da dieses Gesetz 

Menschen mit Behinderungen direkt betrifft. Procap setzt sich als grösster Mitglieder-

verband von und mit Menschen mit Handicap gegen Missbrauch ein, fordert aber faire 

Verfahren. Wir bitten Sie die nachfolgend aufgeführten Anliegen zu berücksichtigen. 

 

 

1 Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten (Art. 7a und 7b ATSV) 

 

a) Bewilligungspflicht (Art. 7a Abs. 1) 

In den vorgeschlagenen Art. 7a und 7b sollen, gestützt auf Art. 43a Abs. 9 Bst. c ATSG, 
die Anforderungen an Spezialistinnen und Spezialisten, die mit Observationen beauf-
tragt werden, geregelt werden. In Art. 7a Abs. 1 schlägt der Bundesrat vor, dass Spezi-
alisten und Spezialistinnen, die im Auftrag einer Sozialversicherung Observationen 
durchführen wollen, eine Bewilligung benötigen. 
 
Aufgrund der Erläuterungen und dem Verordnungstext ist davon auszugehen, dass nur 
externe Spezialistinnen und Spezialisten eine Bewilligung benötigen und damit die Vo-
raussetzungen gemäss Art. 7a erfüllen müssen. Nicht bewilligungspflichtig wären damit 
die beim Versicherungsträger angestellten Spezialistinnen und Spezialisten. Dafür gibt 
es keinen sachlichen Grund. Im Gegenteil, auch interne Spezialistinnen und
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Spezialisten müssen die in Art. 7a statuierten Anforderungen erfüllen, denn nur so 
kann sichergestellt werden, dass Observationen nur durch fähige und geeignete Per-
sonen durchgeführt werden. 
 
Der Bundesrat hält in den Erläuterungen fest, dass Bewilligungen nur natürlichen 
Personen und nicht Unternehmungen erteilt werden können. Diese wichtige Voraus-
setzung muss auch in den Verordnungstext aufgenommen werden. 

 

Zunächst möchten wir Sie auf die folgenden Punkte aufmerksam machen: 

 Procap unterstützt die Unterstellung unter eine Bewilligungspflicht. 
 
 Procap fordert, dass die Bewilligungspflicht und die Anforderungen gemäss Art. 

7a sowohl für interne als auch für externe Spezialistinnen und Spezialisten gel-
ten.  
Art. 7a Abs. 1 ist dahingehend zu präzisieren und anzupassen. 

 
 Procap fordert die Aufnahme in die Verordnung, dass die Bewilligung nur natür-

lichen Personen erteilt werden kann.  

b) Bewilligungsbehörde (Art. 7a Abs. 2) 

In Art. 7a Abs. 2 schlägt der Bundesrat das Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) als Bewilligungsbehörde vor. Der Bundesrat begründet dies damit, dass das 
BSV bereits für einen Grossteil der Sozialversicherungen Aufsichtsbehörde ist.  
 
Das BSV vertritt aber schon per Definition die Interessen der Sozialversicherungen. 
Damit ist das BSV eine involvierte Partei und eignet sich nicht als neutrale Aufsichts-
behörde, denn es widerspricht einer rechtsstaatlicher Vorstellung, dass eine Instanz 
gleichzeitig Partei und Richter ist. Um ein faires Verfahren zu garantieren, braucht es 
daher einen neutralen Ansprechpartner in der Bundesverwaltung.  
 
Zudem ist entgegen den Ausführungen des Bundesrates eine Aufsichtsbehörde we-
niger geeignet als eine Behörde, die in anderen Bereichen ebenfalls Bewilligungen 
erteilt und bereits Bewilligungsverfahren implementiert hat. Als Bewilligungsbehörde 
ist deshalb entweder eine unabhängige Instanz ausserhalb des BSV zu schaffen oder 
ein anderes Bundesamt als zuständig zu bezeichnen. Nur so kann die Unabhängig-
keit der Bewilligungsbehörde gewährleistet werden.  
 
 Procap fordert, in Art. 7a Abs. 2 als Bewilligungsbehörde nicht das BSV einzu-

setzen, sondern entweder eine unabhängige Instanz oder ein anderes Bundes-
amt (z.B. Bundesamt für Polizei, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation).  

c) Anforderungen an die Erteilung einer Bewilligung (Art. 7a Abs. 3) 

Gemäss Art. 7a Abs. 3 Bst. c soll eine Bewilligung nur erteilt werden können, wenn 
die Spezialist/-innen über die für die einwandfreie Auftragsausführung erforderlichen 
Rechtskenntnisse verfügen. Für Observationen von Personen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sind aber nicht allein Rechtskenntnisse erforderlich; entscheidend 
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ist vielmehr, dass observierende Personen behinderungsspezifische Kenntnisse auf-
weisen.  
 
 Procap fordert, in Art. 7a Abs. 3 Bst. c zusätzlich behinderungsspezifische 

Kenntnisse vorauszusetzen. 
 

Art. 7a Abs. 3 Bst. d setzt für den Erhalt einer Bewilligung eine Polizeiausbildung oder 
eine gleichwertige Ausbildung voraus. Aus den Erläuterungen geht hervor, dass bei-
spielsweise eine Detektivschule als gleichwertige Ausbildung anzusehen ist. Wie der 
Bundesrat in seinen Erläuterungen ausführt, führen Detektivschulen heute weder zu 
einer geschützten Berufsbezeichnung noch zu einem anerkannten Berufstitel. Auch 
bestehen hierzu keinerlei Ausbildungsvorschriften. Insofern kann und darf eine absol-
vierte Detektivschule unter keinen Umständen ausreichend sein, um die Bewilli-
gungsanforderungen zu erfüllen. Es ist vielmehr einzig die Absolvierung einer Polizei-
ausbildung vorauszusetzen. 
 
 Procap fordert, Art. 7a Abs. 3 Bst. d auf eine Polizeiausbildung zu reduzieren. 

d) Befristung der Bewilligung (Art. 7a Abs. 5) 

In Art. 7a Abs. 5 wird festgehalten, dass die Bewilligung auf fünf Jahre befristet ist, 
und dass nach Ablauf von fünf Jahren ein neues Bewilligungsgesuch zu stellen ist. 
Sofern in Art. 7a Abs. 3 Bst. d allein eine Polizeiausbildung vorausgesetzt ist, er-
scheint eine fünfjährige Bewilligungsdauer als angemessen. Würde hingegen eine 
«gleichwertige Ausbildung» für den Erhalt einer Bewilligung ausreichen, müsste die 
Bewilligung hingegen in kürzeren Abständen erneuert werden.  
 
 Procap ist damit einverstanden, dass die Bewilligung von Personen mit einer 

Polizeiausbildung alle fünf Jahre erneuert werden muss.  
 
 Sollte in Art. 7a Abs. 3 Bst. d daran festgehalten werden, dass eine «gleichwer-

tige Ausbildung» für den Erhalt einer Bewilligung ausreicht, fordert Procap eine 
Befristung der Bewilligung auf zwei Jahre.  

e) Entzug der Bewilligung (Art. 7a Abs. 8) 

In Art. 7a Abs. 8 wird festgehalten, dass die Bewilligung entzogen werden kann, wenn 
die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, oder wenn nachträglich Tatsachen fest-
gestellt werden, die zu einer Verweigerung der Bewilligung hätten führen müssen. Ein 
Entzug der Bewilligung muss aber auch dann erfolgen, wenn eine observierende 
Person den erlaubten Umfang einer Observation überschreitet. Zudem muss auf dem 
Verordnungsweg sichergestellt werden, dass das Observationsmaterial, das durch 
eine Überschreitung der Befugnisse erlangt worden ist, nicht verwertbar ist. 
 
 Procap fordert, dass eine Bewilligung auch dann entzogen wird, wenn eine ob-

servierende Person den erlaubten Umfang einer Observation überschreitet. 
 
 Procap fordert eine Sicherstellung auf dem Verordnungsweg, wonach Observa-

tionsmaterial, das durch eine Überschreitung der Observationsbefugnisse er-
langt worden ist, nicht verwertbar ist.  
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2 Aktenführung und Aktenaufbewahrung (Art. 7c und 7d)  

 

In Art. 7c und 7d werden die Aktenführung und die Aktenaufbewahrung geregelt. Da 
die bundesgerichtlich festgehaltenen Vorgaben von einzelnen Sozialversicherungen 
nicht immer eingehalten werden, ist die Festhaltung der bundesgerichtlichen Praxis in 
der Verordnung sehr zu begrüssen. 
 
 Procap begrüsst die ausdrückliche Festhaltung der Grundsätze zur Aktenfüh-

rung und Aktenaufbewahrung. 
 
 

3 Zusätzliche Anliegen 

 

 Procap fordert, dass die Versicherungsträger eine Statistik zu Art und Anzahl 
der durchgeführten Observationen führen (analog Art. 269bis Abs. 2 und Art. 
269ter Abs. 4 StPO). 

 
 Procap fordert eine unabhängige Fachstelle, die die Qualität der Observationen 

überprüft. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit einer Stellungnahme und bitten Sie höflich, die-
se zu berücksichtigen. Für ergänzende Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfü-
gung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Martin Boltshauser, Rechtsanwalt   Dr. Alex Fischer 
Mitglied der Geschäftsleitung   Leiter Sozialpolitik 
Leiter Rechtsdienst 
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A-Post 
Bundesamt fur Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3008 Bern 
Bereich.Recht@bsv.admin.ch   

Bern, 10.12.2018 / AR 

Stellungnahme zu den Ausfiihrungsbestimmungen zur 
Oberwachung von Versicherten ATSV 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV nutzt die 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu den AusfOhrungsbestimmungen zur 
Oberwachung von Versicherten in der ATSV. Der Verband vertritt seine 
rund 4500 blinden und sehbehinderten Mitglieder und insgesamt 325'000 
Menschen mit starker Seheinschrankung in der Schweiz. 
Aufgrund seiner Interessenslage 'aussert sich der SBV zu den Artikeln 7a 
und 7b ATSV: Bewilligungspflicht sowie zu Artikel 8b: Aktenvernichtung 
und schliesslich mit uns bedeutsamen Forderungen grundsatzlicher Na-
tur. 

Bewilligungspflicht 
Sozialversicherungsdetektive ben6tigen eine Bewilligungspflicht, wobei 
unklar bleibt, ob diese Voraussetzung auch gilt fur Angestellte einer 

Generalsekretariat 
Konizstrasse 23, Postfach, 3001 Bern 
031 390 88 001 info@sbv-fsa.ch  I  sbv-fsa.ch 



Schweizerischer Blinden- 
und SehbehindertcnvuSand 
Versicherung. Der SBV fordert, auch letztere unter die Bewilligungs-
pflicht zu stellen. Ebenso gehort unseres Erachtens in den Verordnungs-
text, dass Bewilligungen ausschliesslich an naturliche Personen erteilt 
werden kOnnen. 
Bewilligungen fOr die Ausubung von Oberwachungen sollen von unab-
hangiger Seite (Bsp. Bundesamt fur Polizei; Staatssekretariat far Bit-
dung, Forschung und Innovation) erteilt werden. 
Zur Bewilligungsvoraussetzung sollen zuzuglich zu einschlagigen 
Rechtskenntnissen namentlich auch behinderungstypologische Kennt-
nisse gehoren. 

Aktenvernichtung 
Der SBV erachtet es als unabdingbar, dass sich die Verordnung klar 
ausspricht Ober archivwCirdige Akten und diese in einem Katalog be-
nennt. 

Zusatzliche Forderungen 
Der SBV wurde die Einrichtung einer unabhangigen Fachstelle begreis-
sen mit dem Auftrag der systematischen Oberprufung und Auswertung 
der Qualitat der Observationen. 

Der SBV bedankt sich hoflich Ober den Miteinbezug der eingebrachten 
Forderungen und Anliegen blinder und sehbehinderter Menschen bei der 
Ausgestaltung der ATSV. 

Freundliche Grusse 
Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband 

Kannarat 
Generals 

1\)leystre Alfred Rikli 
kretar Leiter lnteressenvertretung 
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