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Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  der  Verordnung über  den  Allgemeinen Teil  
des  Sozialversicherungsrechts (ATSV). Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  21.  September  2018  hat uns das Eidgenössische Departement  des  Innern  
EDI  die  Vernehmlassung zur Änderung  der  Verordnung über  den  Allgemeinen Teil  des  Sozi-
alversicherungsrechts (ATSV) unterbreitet.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern dankt Ihnen 
für  die  Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.  

Der  Regierungsrat begrüsst  die  geplante Änderung  der  ATSV.  Dies  gilt insbesondere hinsicht-
lich  der  Anforderungen  an  Spezialistinnen und Spezialisten,  die  mit Observationen beauftragt 
werden.  In  diesem hochsensiblen Bereich ist  es  wichtig, ausschliesslich Spezialistinnen und 
Spezialisten einzusetzen,  die  hohen Ansprüchen genügen. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass  die  gesetzlichen Vorgaben eingehalten und  die  Rechtsprechung zum Schutz  der  Pri-
vatsphäre berücksichtigt werden. 
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern  

Der  Regierungsrat dankt für Ihre Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  
Der  Präsident 	 Der  Staatsschreiber 

/v/Luipt.t,_ 
Christoph Neuhaus 

Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Polizei- und Militärdirektion 
• Justizleitung 

Christoph  Auer  
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern

Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) - Aus
führungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. September 2018 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur vorge
sehenen Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV; 
SR 830.11) Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat ist mit der Vorlage einverstanden und verzichtet auf eine einlässliche Vernehmlas

sung.

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für die Möglich
keit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Altdorf, 18. Dezember 2018
\ Im Namen des Regierungsrats 

Dar Landammann Dor Kanzicjd

Roger Nage tOman Ba/i



Kanton Zürich 
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern

4. Dezember 2018 (RRB Nr. 1183/2018)
Änderung dér Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozial
versicherungsrechts (ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung 
von Versicherten (Observation), Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für die mit Schreiben vom 21. September 2018 eingeräumte Gelegenheit, 
zur Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation) Stel
lung zu nehmen, und äussern uns wie folgt:
Die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen dienen der Umsetzung der neuen Art. 43a 
und 43b ATSG. Sie bewegen sich im gesetzlichen Rahmen. Wir haben dazu einzig die 
folgenden Bemerkungen anzubringen:
- Da sich Art. 7c und 7d E-ATSV nur an die Versicherungsträger richten, beantragen wir 

die Aufnahme einer Regelung in der ATSV, die klar festlegt, wie die beauftragten Spezia
listinnen und Spezialisten die Akten (einschliesslich Observationsmaterial) zu führen und 
aufzubewahren haben und wie sie dabei die Einhaltung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit gewährleisten.

- Da Art. 8b E-ATSV zu allgemein gehalten ist, beantragen wir die Ergänzung, dass das 
Observationsmaterial, das nicht auf unrechtmässigen Leistungsbezug schliessen lässt, 
gemäss den Vorgaben des neuen Art. 43a Abs. 8 Bst. b ATSG nach Erlass der Ver
fügung zu vernichten ist.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Staatsschreiberin:

Dr. Thomas Hei

Im
Dr. Kathrin Arioli



Regierungsrat des Kantons Schwyz I,ER$ENDEI AM 2 O, OEZ.2OI8

kantonschwyzU

6431 Schwvz, Postfach 1260

An das
Eidgenössische Departement des I nnern
per E-Mail an:

Bereich. Recht@bsv.ad m i n.ch
(PDF- und Word-Version)

Schwyz, 18. Dezember 2018

Anderung der Verordnung über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV)

Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 21. September 2018 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zu

einer Anderung der Verordnung über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) *
Ausführungsbestimmungen betreffend die Überwachung von Versicherten (Observation) - ein.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz nimmt folgendermassen Stellung

l. Vorbemerkungen

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

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

ge I u ngsbedarf besteht.

ll. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen der ATSV:

Art. 7 a Bewi I I igu ngspf I icht

Abs. 1

Die Bewilligungspflicht muss sich auf Art. 43a Abs. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG, SR 830.1) beziehen, also auf ex-

terne Spezialisten und Spezialistinnen, welche mit der Observation beauftragt werden. Dergestalt ist

auch Art. 7a Abs. 1 ATSV formuliert (,,im Auftrag eines Versicherungsträgers").



Die Bewilligungspflicht kann sich nurauf Spezialisten beziehen, welche im lnland Observationen

durchführen. Für Observationen im Ausland müssen ortsansässige Detektive resp. Detekteien beauf-

tragt werden. Diese können die Schweizer Anforderungen gar nicht erfüllen.

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

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

Abs. 3
Die formulierten Anforderungen an die gesuchstellende Person stehen teilweise in keinerlei Bezug

zur 0bservationstätigkeit oder zu Qualitätsstandards. Ausschlaggebend sind alleine die gute Qualität
der Observationen und das Einhalten des geltenden Rechts.

a: Es ist konkret auszuformulieren, welcheVerbrechen und Vergehen ein Bewilligungshindernis
darstellen.
b: Diese Bestimmung weist keinerlei Bezug zur Tätigkeit als Spezialist oder zur Qualität der Ar-

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

d: Die Tatsache, dass viele Spezialisten über eine Polizeiausbildung verfügen, bedeutet nicht,
dass Spezialisten ohne Polizeiausbildung qualitativ schlechter arbeiten. Zu hohe Anforderungen
stellen gar keine Qualitätsgarantie dar.
e: Diese Anforderung ist praxisfremd. Wer nicht schon zwei Jahre Erfahrung im Observieren hat,

kann gar nie in diesem Observationsberiech Fuss fassen und das vorgängige Observieren von

bspw. Verdacht auf Ehebruch stellt keinen hier sinnvollen Qualitätsstandard dar.

Es ist dafür zu sorgen, dass die Durchführungsstellen sich auf die Bewilligungsentscheide des BSV

verlassen können und dürfen.

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

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

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

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

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

Gestützt auf Gesetz und Rechtsprechung werden die Akten bereits heute systematisch und vollstän-
dig erfasst (2.B. Art. 46 ATSG). Wo immer möglich, erfolgt die Aktenführung heute schon chronolo-
gisch. Observationsakten sind denn auch heute schon Bestandteil der offiziellen Versicherungsakten.
Unter diesen Umständen ist Art. 7c ATSV obsolet,

Art. 7d Aktenaufbewahrung

Auch die Aktenaufbewahrung erfolgt heute bereits sicher, sachgemäss und geschützt vor schädli-
chen Einwirkungen, Dies gilt für alle Dokumente der Sozialversicherungen. Massnahmen gegen un-

berechtigten Zugriff , unprotokollierte Veränderungen und Verlust sind heute schon eine Selbstver-
ständlichkeit.

Art. 8a Einsicht in Observationsmaterial

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

Art. 8b Aktenvernichtung

Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der lnvalidenversicherung bleiben alte Akten grund-

sätzlich relevant, weil damit ein gesundheitlicher Verlauf dokumentiert werden muss. Wäre die Ver-

nichtungvon Akten, die nicht,,archivwürdig" sind, Pflicht, muss die,,Archivwürdigkeit" näher um-
schrieben werden. Die Ausscheidung von archivaruürdigen Akten dürfte äusserst aufwendig und
schwierig sein und kann nicht Aufgabe der Durchführungsstellen sein. Der Aufwand wäre enorm und
damit auch sehr teuer.

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

Durch die Tatsache, dass aber die konkreten Akten nicht mehr vorhanden sind, werden bei künftigen
Bearbeitungen Fragen nach lnhalt der 0bservationsakten und deren Auslöser gestellt. Dies passiert

auch dann, wenn sich durch die Observation die Anhaltspunkte zum unrechtmässigen Leistungsbe-
zug nicht bestätigen, auf die Observation aber in anderen Dokumenten, zum Beispiel in medizini-
schen Gutachten, Bezug genommen wird. Würde man in einem solchen Fall die Observationsakten
vernichten, so wären die ärztlichen lnterpretationen daraus - die auch für den Versicherten sprechen
können - nicht mehr nachvollziehbar, was für den Versicherten und für die Grundsätze von Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit äusserst schädlich wäre.

Art. 1.4 Geltendmachung für die AHV/IV

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

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

Art. 20 Übergangsbestimmung

Die Dreijahresfrist zur Einführung des Aktenverzeichnisses ist zu kurz. Sollte gemäss Art. 7c Abs. 2
ATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses verlangt werden, sind die lV-

Stellen für die Einführung eines den Anforderungen von ArL.7c Abs. 2 ATSV genügenden Aktenver-
zeichnisses auf die Anpassungen ihrer lT-Systeme angewiesen. Dies ist kosten- sowie zeitintensiv,
und die lV-Stellen sind dabei von Externen abhängig.

lll. Anträge

Wir stellen folgende Anträge:

1. Die Anforderungen in Art.7a Abs. 3 ATSV seien zu präzisieren. lnsbesondere sei

die zu beherrschenden Rechtskenntnisse genau zu definieren (Bst. c);

zu nennen, was lnhalt einer der Polizeiausbildung gleichwertige Ausbildung ist (Bst. d);

auf das Erfordernis einer mindestens zweijährigen Berufserfahrungzu verzichten (Bst. e).

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

3. Art. 7c ATSV sei zu streichen.

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

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

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

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

lm Namen des Regierungsrates:

,tU
Kaspar M ichel, Landammann

L-.. [3t--"-.
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Kanton
Obwalden

Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements VO

CH-6061 Sarnen. Postfach 1264. VD

A-Post
Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV
Direktionsstab Bereich Recht 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

Samen, 19. Dezember 2018/ja

Vernehmlassung
zur Änderung der Verordnung überden Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation)

„Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. September 2018 haben Sie uns die Änderung der Verordnung über den Allge
meinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung 
von Versicherten (Observation) zur Vernehmlassung zugestellt und eine Vernehmlassungsfrist bis am 
21. Dezember 2018 gewährt. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.

Im Grundsatz unterstützen wir die neuen Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versi
cherten. Zu den nachfolgenden Bestimmungen erlauben wir uns, noch folgende Bemerkungen anzu
fügen:

-Art. 7a Abs. 3 Bst. cATSV
Eine Bewilligung wird unter anderem erteilt, wenn die gesuchstellende Person über die für die Auf
tragsausführung erforderlichen Rechtskenntnisse verfügt. Es wird zwar darauf hingewiesen, dass die 
gesuchstellende Person die Rechte der Versicherten und die für eine Observation relevanten straf
rechtlichen Bestimmungen kennt sowie über Grundkenntnisse im Sozialversicherungsbereich verfügt. 
Der erläuternde Bericht lässt insgesamt aber offen, welche Kenntnisse genau vorausgesetzt sind und 
wie sie belegt werden sollen. Wir beantragen deshalb, dass die erforderlichen Rechtskenntnisse prä
ziser definiert werden und festgelegt wird, wie deren Vorhandensein zu belegen sind. Anzumerken ist 
in diesem Zusammenhang, dass das Vorliegen von Grundkenntnissen im Sozialversicherungsbereich 
unseres Erachtens vernachlässigbar ist, wenn der Observationsauftrag genau festgelegt wird.

st. /\ntonistrasse 4,6060 Samen 
Postadresse: Postfach 1264,6061 Samen 
Tel. 041 666 63 30 
volkswittschaftsdepartement@ow.ch 
www.ow.ch
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-Art. 7a Abs. 9ATSV
Die Observation erfolgt gemäss Art. 43a Abs. 1 ATSG verdeckt. Die Führung eines öffentlich einseh
baren Verzeichnisses der Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber würde dem Zweck einer verdeck
ten Observation zuwiderlaufen. Deshalb beantragen wir, dass das BSV ein Verzeichnis der Bewilli
gungsinhaberinnen und -inhaber führt, dieses aber nur den Versicherungsträgern zugänglich macht.

- Art. 8a ATSV
Das Einsichtsrecht in die Observationsakten ist bereits unter geltendem Recht selbstverständlich, 
weshalb Art. 8a ATSV grundsätzlich nichts Neues regelt. Der Begriff "jederzeit" in Abs. 1 und 2 erach
ten wir als irreführend, denn sind die Akten gemäss Art. 43a Abs. 8 Bst. b ATSG oder Art. 8b ATSV 
vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden. Deshalb ist in Art. 8a in beiden Absätzen auf 
den Begriff "jederzeit" zu verzichten.

-Art. 14 Abs. 1 ATSV
Der Regress ist grundsätzlich Sache der Durchführungsstellen der Sozialversicherungen. Deshalb ist 
nicht einsichtig, weshalb dem BSV als Aufsichtsbehörde überhaupt eine Rolle im Regressverfahren 
eingeräumt wurde. Art. 14 ATSV geht über die Funktion der Aufsichtsbehörde hinaus. Der Regress 
betrifft nach dem materiellen Leistungsentscheid die Frage, ob der Sozialversicherung aufgrund des 
Regressrechts die Einforderung von Geldmitteln zugunsten des Versicherungsvermögens zusteht. 
Die Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO werden unabhängig vom BSV verwaltet. Das BSV hat in 
diesem Bereich nur untergeordnete Funktionen. Abs. 1 ist deshalb dahingehend anzupassen, dass 
die kantonalen Ausgleichskassen, die Schweizerische Ausgleichskasse oder die IV-Stellen Regress
ansprüche aus ihren Sozialversicherungsbereichen selber geltend machen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Wunschgemäss senden wir Ihnen dieses Schreiben vorab im Word- und PDF-Format an die E-Mail- 
Adresse: bereich.recht@bsv.admin.ch.

Freundliche Grüsse 

Volkswirtschaftsdepartement

Daniel Wyler 
Regierungsrat

Kopie an:

- Staatskanzlei Obwalden
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kantonglarus
Telefon 055 646 60 11/12/15 
E-Mail; staatskanzlei@gl.ch 
www.gl.ch

Regierungsrat 
Rathaus 
8750 Glarus

Eidgenössisches Departement des In
nern EDI
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern

Glarus, 27. November 2018
Unsere Ref: 2018-211

Vernehmlassung i. S. Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozial
versicherungsrechts (ATSV); Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versi
cherten (Observation)

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des Innern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh
men:

1.
1.

2.
3.
4.

2.

Anträge
Die Anforderungen in Artikel 7a Absatz 3 ATSV seien zu präzisieren. Insbesondere
- die zu beherrschenden Rechtskenntnisse genau zu definieren (lit. c);
- zu nennen, was Inhalt einer der Polizeiausbildung gleichwertige Ausbildung ist (lit. d);
- auf das Erfordernis einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung zu verzichten 

(lit. e).
Artikel 7a Absatz 9 ATSV sei zu streichen.
Artikel 7c ATSV sei zu streichen.
Artikel 8a Absatz 1 und 2 ATSV: Der Begriff "jederzeit" sei in beiden Absätzen zu strei
chen.

Vorbemerkungen
Die Vorlage von Artikel 43a ATSG erfordert die Schaffung einzelner Ausführungsbestimmun
gen in der ATSV. Der Erlass neuer Bestimmungen ist somit notwendig. Insbesondere sollten 
sie Klarheit schaffen über die Anforderungen, welche an Personen, welche mit Observatio
nen beauftragt werden (Spezialisten), zu stellen sind, und wie Observationsakten zu behan
deln sind.
Die Vorlage sieht auch Bestimmungen über die Führung der Akten im Allgemeinen vor. Die 
entsprechenden Verfahren sind allerdings seit langem etabliert, die Standards von der 
Rechtsprechung vorgegeben. Die vorgesehenen Bestimmungen kodifizieren lediglich die be
stehenden Grundsätze und vervollständigen damit das Gesetz. Notwendigkeit dazu besteht 
jedoch nicht.



3. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen:

Artikel 7a Bewilligungspflicht 

Absatz 1
Die Bewilligungspflicht muss sich auf Artikel 43a Absatz 6 ATSG beziehen, also lediglich auf 
externe Spezialisten und Spezialistinnen, welche mit der Observation beauftragt werden. 
Dergestalt ist auch Artikel 7a Absatz 1 ATSV formuliert ("im Auftrag eines Sozialversiche
rungsträgers").
Die Bewilligungspflicht darf sich zudem nur auf Spezialisten beziehen, die im Inland Obser
vationen durchführen. Denn für Observationen im Ausland muss in der Regel ein am Ort an
sässiger Detektiv oder eine entsprechende Detektivfirma beauftragt werden. Die formulierten 
Anforderungen sind allerdings sehr auf die Schweiz bezogen. Ausländische Observations
spezialisten können diese praktisch nicht erfüllen.
Die Bewilligungspflicht eröffnet ein neues Feld für Streitigkeiten. Die Bewilligungserteilung 
muss deshalb klar und unmissverständlich geregelt werden, was die vorgesehene Regelung 
nicht erfüllt (siehe Bemerkungen zu den Anforderungen). Es ist zu erwarten, dass die neuen 
Voraussetzungen Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen werden, der Aufwand bei 
den Durchführungsstellen als Auftraggeber und damit verantwortliche Stellen wird dement
sprechend steigen. Observierte Personen und deren Rechtsvertreter werden Unklarheiten 
und Unregelmässigkeiten ausschöpfen und damit die Voraussetzungen für rechtmässige Ob
servationen zu torpedieren versuchen.

Absatz 2
Eine einheitliche Bewilligungsbehörde ist sinnvoll. Gegen die Bezeichnung des BSV als Be
willigungsbehörde ist nichts einzuwenden, zumal das BSV Aufsichtsbehörde einer Grosszahl 
von Sozialversicherungen ist. Sie ist aber nicht zwingend.

Absatz 3
Die Anforderungen an die gesuchstellende Person stehen zumindest teilweise nicht im Be
zug zur Tätigkeit im Bereich Observation für Sozialversicherungen. Zu beachten ist, dass für 
die Sozialversicherungen die Qualität der Observationen ausschlaggebend ist für die Ver
wendung der Ergebnisse. Diese kann durch die Anforderungen nicht sichergestellt werden, 
sondern ist im Einzelfall zu beurteilen und unterliegt immer der gerichtlichen Überprüfung im 
Rahmen des nach Verfügungserlass offenstehenden Rechtswegs. Es ist zu bekräftigen, 
dass die Durchführungsstellen kein Interesse daran haben, nicht qualitativ hochstehende 
Spezialisten zu beauftragen, stehen sie doch im Rahmen der anschliessenden Verwertung 
des Observationsresultats im Fokus der versicherten Person.
Unklar bleibt auch die Folge für allfällige Observationsmaterialien, welche von anderen Versi
cherungsträgern (Privatversicherern) erstellt wurden (nach Art. 43a Abs. 6 ATSG). Lässt bei
spielsweise eine Taggeldversicherung durch einen Detektiv observieren, welcher die Krite
rien nicht erfüllt, ist die Observation für die Invalidenversicherung dann verwertbar, obwohl 
die Taggeld Versicherung an die Bewilligungspflicht nicht gebunden ist?
- a: Die Beantwortung der Frage, welche Verbrechen und Vergehen einen Bezug zur Tä

tigkeit als Spezialist für Observationen haben, bleibt offen und wird offenbar der Praxis 
überlassen. Dieser Punkt kann Anstoss zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über die 
rechtmässigen Voraussetzungen der Observation bieten. Es empfiehlt sich deshalb einen 
Katalog von Delikten aufzustellen.

- b: Diese Bestimmung hat keinen konkreten Bezug zur Tätigkeit als Spezialist und kann 
deshalb kein ausschlaggebendes Qualitätsmerkmal sein. Konkurs- und Betreibungsregis
ter sind wohnortgebunden. Ein gesamtschweizerisches Register existiert nicht. Der an
tragsstellende Spezialist muss deshalb angehalten werden, Registerauszüge seiner 
sämtlichen Wohnorte der letzten zehn Jahre einzureichen.



- c: Da die Spezialisten im Auftrag der Sozialversicherungsstellen handeln, sind diese 
auch verantwortlich für die Einhaltung der Gesetze, was wie bis anhin durch entspre
chende Abmahnung im Auftragsschreiben erfolgen muss. Die Prüfung der Relevanz für 
das materielle Sozialversicherungsrecht ist Sache der Durchführungsstellen, die auch für 
die korrekte Instruktion der Spezialisten zu sorgen haben. Die Anforderungen an die 
Rechtskenntnisse müssen deshalb nicht speziell erhöht sein. Der Entwurf lässt offen, 
welche Rechtskenntnisse für eine einwandfreie Auftragsausführung notwendig sind (Per
sönlichkeitsrecht, Verfassungsrecht, Polizeirecht, Strafrecht, Sozialversicherungsrecht?). 
Nebst der Tatsache, dass der Gesuchsteller mit dem vorliegenden Textvorschlag nicht 
weiss, was von ihm verlangt wird, bietet die offene Formulierung wiederum Gelegenheit, 
sich über die Erfüllung der Anforderungen und damit über die Verwertbarkeit der Obser
vationsunterlagen zu streiten.

- d: Die Tatsache, dass viele Spezialisten eine Polizeiausbildung haben, ändert nichts an 
der Tatsache, dass auch Spezialisten ohne Polizeiausbildung qualitativ gute Arbeit leis
ten. Es ist nicht definiert, was unter einer der Polizeiausbildung gleichwertigen Ausbil
dung zu verstehen ist. Dies ist zu korrigieren, sollen durch diese Unklarheit nicht Verfah
ren über die Verwertbarkeit der Observationsunterlagen provoziert werden.

- e: Diese Anforderung ist überzogen. Wie kann ein Gesuchsteller die Erfahrung von zwei 
Jahren erarbeiten? Muss man sich dabei die Observation von Ehepartnern bei Verdacht 
auf aussereheliche Beziehungen oder die Tätigkeit für eine private Personenversiche
rung (Taggeld etc.), welche weniger strengen Anforderungen unterliegen, vorstellen? Es 
stellt sich grundsätzlich die Frage, wie ein Spezialist auf eine zweijährige Erfahrung in der 
Personenübenwachung kommen kann, wenn dazu eine Bewilligung erforderlich ist. In 
dieser Anforderung liegt sehr viel Spielraum der Bewilligungsbehörde. Es ist auch hier zu 
befürchten, dass diesbezügliche Rügen im Verfahren bei der Verwertung von Observati
onsunterlagen eingehen werden und teure Observationen von den Gerichten für unrecht
mässig erklärt werden, und damit gleichzeitig weiterhin Leistungen ausbezahlt werden 
müssen.
Die Durchführungsstellen werden sich auf die Bewilligungsentscheide des BSV verlas
sen. Auf dementsprechend hohen Sorgfaltsniveau sind deshalb die Bewilligungen zu prü
fen. Sind die Anforderungen an die Spezialisten nicht einwandfrei erfüllt, wären es die 
Durchführungsstellen, die sich mit Gerichtsverfahren wegen unzulässigen Observationen 
beschäftigen müssen. Dies verursacht zusätzlich Kosten und lässt erwarten, dass Leis
tungen ausbezahlt werden müssen, die zwar offensichtlich unberechtigt sind, aber ledig
lich aufgrund formeller Fehler nicht eingestellt werden können. Es ist deshalb äusserst 
wichtig, dass die Anforderungen an die Spezialisten eindeutig und unter Ausschluss von 
Interpretationsspielraum formuliert sind.

Absatz 4
Was als Gesuchsbeilagen einzureichen ist, ist relativ offen formuliert. Klar sind Strafregister-, 
Betreibungsregister- und Konkursregisterauszug, wobei Betreibungs- und Konkursregister 
nur lokale Bedeutung haben. Damit kann somit nicht bewiesen werden, in den letzten zehn 
Jahren keiner Pfändung oder keinem Konkurs unterlegen zu sein.

Absatz 5
Es wird sich zeigen, ob eine Befristung der Bewilligung auf fünf Jahre praxisgerecht ist. Zu 
erwarten ist, dass Folgebewilligungen weniger aufwendig sein werden.

Absatz 6
Mit dieser Meldepflicht gemeint sein können eine allfällige strafrechtliche Verurteilung, ein 
Konkurs oder eine Pfändung. Änderungen bezüglich Rechtskenntnisse, Polizeiausbildung 
und zweijähriger Praxis sind kaum denkbar.



Absatz 7
Es handelt sich richtigenweise nicht um einen Berufstitel, sondern um die Kontrolle, dass so- 
zialversicherungsmässige Observationen nur von Spezialisten durchgeführt werden, die den 
Qualitätsanforderungen entsprechen. Umgekehrt muss die korrekte Zulassung als Spezialist 
bewirken, dass gegen die Person selbst, mit Ausnahme persönlicher (Ausstands-)Gründe, 
keine Einwände mehr möglich sein werden. Die Sozialversicherungsstellen sind von der 
Pflicht entbunden, die Zulassung bzw. Eignung der Spezialisten selbst zu prüfen. Dies über
nimmt die Bewilligungsbehörde. Derjenige Spezialist, welcher sich mit der Bewilligung aus
weist, darf mit einer Observation beauftragt werden.

Grundsätzlich ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, weshalb mit der Bewilligung nicht ge
worben werden dürfte. Das Werbeverbot darf sich nicht soweit erstrecken, dass eine Über
wachungsfirma selbst nicht Werbung machen darf. Es darf sich lediglich auf die Werbung mit 
der persönlichen Qualifikation hinsichtlich der Bewilligung beziehen.

Absatz 8
Der Entzug bei späterem Nichterfüllen der Voraussetzungen ist folgerichtig. Es darf aber 
nicht sein, dass die vorgesehene Befristung der Bewilligung auf fünf Jahre durch zwischen
zeitliche Nachprüfungen unterlaufen wird. Der Verdacht, dass gewisse Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind, muss erhärtet sein und darf nicht auf blosse Behauptung einer ins Vi
sier einer Observation geratenen versicherten Person oder dessen Rechtsvertreter eine er
neute Prüfung auslösen.

Absatz 9
Auf ein öffentlich einsehbares Verzeichnis der Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber ist zu 
verzichten. Die Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber haben ihre Bewilligung bei der beauf
tragenden Durchführungsstelle direkt nachzuweisen (z.B. mit einer schriftlichen Bestätigung), 
der Nachweis muss Bestandteil der Observationsakten sein.
Die Observation erfolgt verdeckt (Art. 43a Abs. 1 ATSG). Es würde dem Zweck einer ver
deckten Observation zuwiderlaufen, wenn zugelassene Spezialisten veröffentlicht wären und 
mutmasslich von einer Observation betroffene Personen (bzw. deren Rechtsvertreter) ihrer
seits Bewilligungsinhaber (bzw. Überwachungsfirmen) präventiv kontrollieren können oder 
deren Auftragserfüllung verunmöglichen würden. Es ist durchaus nicht auszuschliessen, 
dass Spezialisten durch das Verzeichnis bekannt werden und deshalb auch bei der Aus
übung ihrer Tätigkeit erkannt werden.
Die Aufnahme der Bewilligung in die Akten ermöglicht aber, die Zulassung des Spezialisten 
nach Eröffnung der Observationsunterlagen zu prüfen und Rechtsmittel zu ergreifen.

Absatz 10
Die Bewilligung ermächtigt zu Observationen im Bereich der Sozialversicherungen und soll 
als Qualitätssiegel gelten. Es ist nicht ganz ersichtlich, weshalb diese Standards kantonal 
noch durch unterschiedliche weitere Standards ergänzt werden sollen, zumal sich der Bund 
mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäss Absatz 3 zufriedengibt.
Selbstverständlich müssen kantonale Bewilligungen gelten, soweit Spezialisten Observatio
nen für andere Auftraggeber als Sozialversicherungen ausführen.

Artikel 7b Gebühren für die Prüfung des Bewiiiigungsgesuchs
Die Gebühr darf kostendeckend sein, der entsprechende Aufwand wird in den Erläuterungen 
aber nicht aufgeschlüsselt. Folgebewilligungen dürften weniger Aufwand verursachen. Es ist 
zu bedenken, dass am Ende die Durchführungsstellen bzw. die Auftraggeber die entspre
chenden Kosten zu tragen haben.



2. Abschnitt: Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht sowie Zusteiiung der Urteiie
Grundsätzlich ist die Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht bereits heute geregelt. 
Grundlage dafür sind: Artikel 46 ATSG, Rechtsprechung zur Art und Weise, wie die Akten 
geführt werden müssen sowie Weisungen. Hinsichtlich Observationsakten bestehen keinerlei 
veränderte Anforderungen oder Bedürfnisse. Sobald die Akten im Dossier vorhanden sind, 
können berechtigte Personen und Stellen Akteneinsicht nehmen. Das gilt heute schon. Es 
gibt auch keine Veranlassung, zum Zeitpunkt des Entscheids Akten zurückzubehalten oder 
vorzuenthalten. Die Akten müssen die Grundlagen aufzeigen, worauf ein Sozialversiche
rungsentscheid abgestützt wird, dazu gehören selbstverständlich und Unbestrittenermassen 
die Observationsakten. Neue Bestimmungen über die Aktenführung, -aufbewahrung und - 
einsicht sind deshalb grundsätzlich nicht notwendig.
Es ist darauf zu achten, dass der Tatsache, dass die meisten Sozialversicherungsstellen die 
Akten heute in elektronischer Form führen, Rechnung getragen wird.
Die bestehenden Regelungen in den Weisungen sind jedenfalls zu koordinieren und anzu
passen.

Artikei 7c Akten führung
Die Akten werden heute - gestützt auf die Vorgaben von Gesetz und Rechtsprechung - be
reits systematisch erfasst (z.B. Art. 46 ATSG). Systematik ist also bereits heute verlangt. In 
der Regel erfolgt die Aktenführung chronologisch. Auch werden die Akten sorgfältig behan
delt. Würden die Durchführungsstellen diese Vorgaben nicht bereits heute einhalten, wären 
sie diesbezüglich angreifbar, woran sie bereits heute kein Interesse haben können. Eine zu
sätzliche Regelung in der Verordnung ist deshalb überflüssig und unbegründet. Die Akten
führung erregte bisher bei den Gerichten keinen Anstoss. Unter diesen Umständen kann aus 
Artikel 7c ATSG auch keine neue Verpflichtung der Durchführungsstellen abgeleitet werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Tatsache, dass Gerichte Akten in Papierform verlangen, die 
Aktenführung aufwendig macht. Elektronische Aktenverzeichnisse ermöglichen heute einen 
direkten Zugriff auf das Dokument mittels eines Mausklicks.
Es versteht sich von selbst und wird auch so gehandhabt, dass Observationsakten Bestand
teil der Akten sind. Akten, welche zur Begründung eines Entscheids dienen, müssen im Ak
tendossier vorhanden sein.

Unter diesen Umständen ist auf Artikel 7c ATSV zu verzichten.

Artikel 7d Aktenaufbewahrung
Auch die Aktenaufbewahrung erfolgt heute bereits sicher, sachgemäss und geschützt vor 
schädlichen Einwirkungen. Die Durchführungsstellen hätten es sich bereits bisher nicht leis
ten können, Akten ungeschützt und unsicher aufzubewahren.
Massnahmen gegen unberechtigten Zugriff, unprotokollierte Veränderungen und Verlust sind 
selbstverständlich. Verletzungen wären bereits heute verwaltungsverfahrensrechtlich und 
strafrechtlich sanktionierbar.
Observationsspezialisten liefern den auftraggebenden Sozialversicherungen bereinigte Be
richte und sauber geschnittene Filme ab. Quellendokumente verblieben bisher aber bei den 
Spezialisten. Die Durchführungsstellen sind jedoch verantwortlich für die korrekte Handha
bung sämtlicher Observationsakten. Diese sind deshalb von den Spezialisten den Durchfüh
rungsstellen herauszugeben. Nur so können die Durchführungsstellen gewährleisten, dass 
die Akten gesetzeskonform behandelt und schliesslich allenfalls auch vernichtet werden.

Artikel 8a Einsicht in Observationsmaterial
Das Einsichtsrecht in die Observationsakten ist heute bereits selbstverständlich. Die Grund
lagen eines Leistungsentscheides müssen den Akten entnommen werden können, weshalb 
es gar nicht möglich ist, Observationsakten der versicherten Person vorzuenthalten.



Die Regelung bringt gegenüber Artikel 8 ATSV nichts Neues. Die Einsichtnahme auf der 
Durchführungsstelle ist dort in Absatz 2 Satz 1 geregelt, die Zustellung von Kopien in Absatz 
2 Satz 2. Diese Regelung gilt für alle Akten.
Zudem ist der Begriff "jederzeit" irreführend. Sind die Akten gemäss Artikel 43a Absatz 8 lit. b 
ATSG oder Artikel 8b ATSV vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden. Der Be
griff ist deshalb zu streichen.

Artikel 8b Aktenvernichtung
Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der Invalidenversicherung bleiben alte Akten 
grundsätzlich relevant, weil damit beispielsweise ein gesundheitlicher Verlauf dokumentiert 
wird. Ist die Vernichtung von Akten, die nicht archivwürdig sind, Pflicht, muss die "Archivwür
digkeit'' näher umschrieben werden. Die Ausscheidung zwischen archivwürdigen und archiv
unwürdigen Akten dürfte äusserst aufwendig sein und kann nicht Aufgabe der Durchfüh
rungsstellen sein. Im Zweifelsfalle wird die Durchführungsstelle auf "Archivwürdigkeit'' tendie
ren, da sie sich sonst der Beseitigung relevanter Akten schuldig machen könnte.
Die Kontrolle der Aktenvernichtung ist zu protokollieren. Damit verbleiben allerdings auch im 
Versichertendossier Anhaltspunkte über vernichtete Akten und wohl auch über deren Inhalt. 
Die Dokumentierung der Vernichtung von Observationsdokumenten, welche nicht zur Bestä
tigung der Anhaltspunkte führte, führt auch in solchen Dossiers dazu, dass die einstmalige 
Durchführung einer Observation bekannt bleibt. Durch die Tatsache, dass aber die konkreten 
Akten nicht mehr vorhanden sind, werden bei künftigen Bearbeitungen Fragen nach Inhalt 
der Observationsakten und deren Auslöser gestellt. Dies passiert auch dann, wenn sich 
durch die Observation die Anhaltspunkte zum unrechtmässigen Leistungsbezug nicht bestä
tigen, auf die Observation aber in anderen Dokumenten, zu Beispiel in medizinischen Gut
achten (allenfalls dergestalt, dass die Observation nichts zur Klärung der Leistungsfähigkeit 
beiträgt) Bezug genommen wird.
Insgesamt lässt die Bestimmung zur Aktenvernichtung die nötige Klarheit missen, welche für 
eine umfassende und zielgenaue Vernichtung der Akten nötig wäre. Es muss festgestellt 
werden, dass eine Aktenvernichtung nicht so durchgeführt werden kann, dass vernichtete 
Akten (insbesondere Observationsmaterial) keine Spuren im Dossier hinterlassen.

Artikel 14 Geltendmachung für die AHV/IV
Der Regress ist grundsätzlich Sache der Durchführung der Sozialversicherungen. Es war 
deshalb bereits bisher und ist auch zukünftig nicht korrekt, dem BSV eine Rolle im Regress
verfahren einzuräumen. Die Rolle des BSV gemäss Artikel 14 ATSV geht über die Funktion 
der Aufsichtsbehörde hinaus.
Der Regress betrifft nach dem materiellen Leistungsentscheid die Frage, ob der Sozialversi
cherung aufgrund des Regressrechts die Einforderung von Geldmitteln zugunsten des Versi
cherungsvermögens zusteht. Die Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO werden unabhängig 
vom BSV verwaltet. Das BSV hat dort nur untergeordnete Funktionen.

Artikel 20 Übergangsbestimmung zur Änderung vom ... 2019

Die Dreijahresfrist zur Führung des Aktenverzeichnisses ist minimal. Sollte gemäss Artikel 7c 
Absatz 2 ATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses verlangt werden, 
sind die IV-Stellen für die Einführung eines den Anforderungen von Artikel 7c Absatz 2 ATSV 
genügenden Aktenverzeichnisses auf Anpassungen ihrer IT-Systeme angewiesen. Die ent
sprechenden Funktionen müssen - soweit sie den Anforderungen noch nicht entsprechen - 
aufwendig angepasst werden.

4. Zusammenfassung
Die vorgesehene Änderung der ATSV ist wohl umfangreicher als notwendig. Insbesondere 
die Bestimmungen über die Aktenführung werden bereits heute gelebt. Die Aktenvernichtung



hingegen ist unvollständig und nicht schlüssig geregelt. Es bleibt offen, was vernichtet wer
den kann. Es kann sodann ohnehin nicht erreicht werden, dass nötigenfalls sämtliche Spu
ren einer Observation aus dem Dossier getilgt werden können.
Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zulassung als Spezialist für Observationen ist 
grundsätzlich festzuhalten, dass die Qualitätskontrolle durch die Durchführungsstellen ge
wahrt werden wird. Es hat keine Durchführungsstelle ein Interesse daran, qualitativ schlechte 
Observationen durchführen zu lassen. Dementsprechend sind die formulierten Bewilligungs
voraussetzungen in erster Linie als formelle Hürde zu verstehen. Nicht zu vernachlässigen 
ist dabei aber, dass damit ein neues Fenster zur möglichen Anfechtung von Observationen 
geschaffen wird, weil dadurch die Rechtmässigkeit einer Observation in Frage gestellt wer
den kann. Die Anforderungen sind zu ungenau formuliert. Wird ein öffentliches Verzeichnis 
der Spezialisten geführt, können sich Personen, die einen Versicherungsmissbrauch bege
hen, gegen Observationen wappnen. Deshalb ist lediglich die Prüfung der Bewilligung durch 
die Durchführungsstelle und die Aufnahme der Bewilligung in das Versichertendossier ge
rechtfertigt, nicht aber die Führung eines Verzeichnisses.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus
druck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

pr. Andrea Beitiga 
liandammann

Hansjörg Dürst 
Ratsschreiber

E-Mail an: Recht@bsv.admin.ch

versandt am: 2 7. NOV. 2018



Kanton Zug

Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgenössisches Departement des
Innern EDI
Herr Alain Berset, Bundespräsident
Inselgasse 1
3003 Bern

Zug, 18. Dezember 2018 hs

Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSV) — Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation)
Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 21. September 2018 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, sich
zur Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSV) — Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation) ver
nehmen zu lassen. Unsere Stellungnahme umfasst die Mitberichte der Direktion des Innern,
der Gesundheitsdirektion, der Volkswirtschaftsdirektion und der Datenschutzstelle.

Vorbemerkung

Die Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSV) ergibt sich aufgrund der Einführung der gesetzlichen Grundlage für die Überwachung
von Versicherten bei Verdacht auf unrechtmässigen Leistungsbezug, welche durch das
Schweizer Volk am 25. November 2018 an der Urne angenommen wurde. Die Einführung einer
Bewilligungspflicht für Spezialistinnen bzw. Spezialisten, welche von den Versicherungsträgern
mit einer Observation betraut werden dürfen, ist sinnvoll. Dabei ist jedoch ein Augenmerk da
rauf zu legen, dass nicht neue Felder für gerichtliche Streitigkeiten eröffnet werden, indem be
troffene Versicherte bei der Bewilligungserteilung allenfalls begangene Formfehler rügen und
damit das Verwenden der Observationsakten verhindern können. Die Durchführungsstellen
müssen sich auf die Bewilligungen verlassen dürfen, d.h. jene Spezialistinnen und Spezialis
ten, die sich mit der Bewilligung ausweisen, dürfen mit einer Observation beauftragt werden.

Antrag 1
Art. 7a Abs. 3 Bst. a ATSV sei wie folgt zu formulieren: «a. vertrauenswürdig ist und in den
letzten zehn Jahren nicht wegen eines Verbrechens u.n4 oder Vergehens verurteilt worden ist,
die das einen Bezug zur bewilligungspflichtigen Tätigkeit erkennen lassen lässt;»

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T ÷41 41 728 33 11
www.zg.ch
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Antrag 2

In Art. 7a Abs. 3 Bst. c sei der Begriff «Rechtskenntnisse» genauer zu definieren.

Antrag 3

In Art. 7a Abs. 3 Bst. d sei der Begriff «gleichwertige Ausbildung» zu definieren.

Antrag 4

Auf das Erfordernis in Art. 7a Abs. 3 Bst. e einer zweijährigen Berufserfahrung sei zu verzich

ten.

Antrag 5
Art. 7a Abs. 9 ATSV sei zu streichen.

Antrag 6

Art. 7b: Es sei zu prüfen, ob für die Erstbewilligung und die Folgebewilligungen unterschiedlich

hohe Gebühren zu erheben seien.

Antrag 7
Art. 7c ATSV sei zu streichen.

Antrag 8
Art. 8a Abs. 1 und 2 zweiter Satz seien folgendermassen zu formulieren: «... und weist die ver

sicherte Person darauf hin, dass sie jederzeit Kopien des vollständigen Observationsmaterials

verlangen kann.» bzw. «Er weist die versicherte Person darauf hin, dass sie jederzeit Kopien

des vollständigen Observationsmaterials verlangen kann. »

Antrag 9

Art. 8b sei zu präzisieren.

Antrag 10

Die Geltendmachung des Regresses sei nicht, wie in Art. 14 vorgesehen, dem Bundesamt für

Sozialversicherung (BSV) zuzuordnen, sondern den Durchführungsstellen.

Antrag 11

Die in Art. 20 vorgesehene Übergangsfrist sei zu verlängern.
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Begründungen

Zu Antrag 1

Die Bestimmung ist durch das Erfordernis der Vertrauenswürdigkeit zu ergänzen, analog zu

den Bewilligungsvoraussetzungen anderer Berufe und Tätigkeiten (z. B. Medizinalberufe, Psy

chologieberufe, Experten für berufliche Vorsorge, Verkauf von Sprengmitteln etc.)1. Zudem ist

die Formulierung «Verbrechen oder Vergehen» zu verwenden, da es sich nicht um eine kumu

lative Aufzählung handelt.

Zu Antrag 2
Im Entwurf wird eine sehr offene Formulierung betreffend Rechtskenntnisse gewählt. Es stellt

sich deshalb die Frage, in welchen Rechtsbereichen konkret diese Kenntnisse vorliegen müs

sen, sei es Persönlichkeitsrecht, Verfassungsrecht, Polizeirecht, Strafrecht oder Sozialversi

cherungsrecht. Dies ist zu korrigieren, denn durch eine Unklarheit auf Stufe Verordnung sollen

nicht Verfahren über die Verwertbarkeit der Observationsunterlagen provoziert werden.

Zu Antrag 3
Die Tatsache, dass viele Spezialistinnen bzw. Spezialisten eine Polizeiausbildung haben, än

dert nichts an der Tatsache, dass auch Spezialisten ohne Polizeiausbildung qualitativ gute Ar

beit leisten. Es ist nicht definiert, was unter einer der Polizeiausbildung gleichwertigen Ausbil

dung zu verstehen ist. Dies ist zu korrigieren, denn durch eine Unklarheit auf Stufe Verordnung

sollen nicht Verfahren über die Verwertbarkeit der Observationsunterlagen provoziert werden.

Zu Antrag 4
Diese Anforderung ist überzogen. Es stellt sich die Frage, wie eine Gesuchstellerin bzw. ein

Gesuchsteller sich die Berufserfahrung von zwei Jahren erarbeiten kann. Muss man sich da

runter die Observation von Ehepartnern bei Verdacht auf aussereheliche Beziehungen oder die

Tätigkeit für eine private Personenversicherung (Taggeld etc.), welche weniger strengen Anfor

derungen unterliegen, vorstellen? Es stellt sich grundsätzlich die Frage, wie eine Spezialistin

bzw. ein Spezialist auf eine zweijährige Erfahrung in der Personenüberwachung kommen kann,

wenn dazu eine Bewilligung erforderlich ist.

Zu Antrag 5
Auf ein öffentlich einsehbares Verzeichnis der Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinha

ber ist zu verzichten. Die Bewilligungsinhaberinnen bzw. Bewilligungsinhaber haben ihre Bewil

ligung bei der beauftragenden Durchführungsstelle direkt nachzuweisen (z.B. mit einer schriftli

chen Bestätigung) und der Nachweis muss Bestandteil der Observationsakten sein. Die Obser

vation erfolgt immer verdeckt (Art. 43a Abs. 1 ATSG). Es würde dem Zweck einer verdeckten

Observation zuwiderlaufen, wenn die Namen der zugelassene Spezialistinnen und Spezialisten

1
Art. 36 Abs. 1 Bst. b Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz, MedBG;

SR 811.11); Art. 24 Abs. 1 Bst. b Bundesgesetz über die Psychologieberufe (Psychologieberufegesetz, PsyG;
SR 935.81); Art. 52d Abs. 2 Bst. c Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge

(BVG; SR 831 .40); Art. 35 Abs. 1 Bst. a Verordnung über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffverordnung,

SprstV; SR 941.411).
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veröffentlicht würden. Dadurch steht es einer mutmasslich von einer Observation betroffenen
Person (bzw. deren Rechtsvertreter) offen, ihrerseits Bewilligungsinhaberinnen bzw. Bewilli
gungsinhaber (oder Überwachungsfirmen) präventiv zu kontrollieren, womit deren Auftragser
füllung verunmöglicht würde. Es ist nicht auszuschliessen, dass Spezialistinnen und Spezialis
ten durch das Verzeichnis bekannt und deshalb auch bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erkannt
werden. Wird ein Spezialistenverzeichnis geschaffen, können schliesslich Personen, welche
des Versicherungsmissbrauchs verdächtigt werden, sich gegen Observationen wappnen. Des
halb ist lediglich die Prüfung der Bewilligung durch die Durchführungsstelle und die Aufnahme
der Bewilligung in das Versichertendossier gerechtfertigt, nicht aber die Führung eines Ver
zeichnisses.

Zu Antrag 6

Die Gebühr darf kostendeckend sein, der entsprechende Aufwand wird in den Erläuterungen
aber nicht aufgeschlüsselt. Folgebewilligungen dürften weniger Aufwand verursachen. Es ist zu
bedenken, dass letztlich die Durchführungsstellen bzw. die Auftraggeber die entsprechenden
Kosten zu tragen haben.

Zu Antrag 7

Die Akten werden heute — gestützt auf die Vorgaben von Gesetz und Rechtsprechung — bereits
systematisch erfasst (z.B. Art. 46 ATSG). Systematik ist also bereits heute verlangt. In der Re
gel erfolgt die Aktenführung chronologisch. Auch werden die Akten sorgfältig behandelt. Wür
den die Durchführungsstellen diese Vorgaben nicht bereits heute einhalten, wären sie diesbe
züglich angreifbar. Die vorgeschlagene zusätzliche Regelung in der Verordnung ist deshalb
überflüssig und unbegründet. Die Aktenführung erregte bisher bei den Gerichten keinen An
stoss. Unter diesen Umständen kann aus Art. 7c ATSG auch keine neue Verpflichtung der

Durchführungsstellen abgeleitet werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Tatsache, dass Gerichte

Akten in Papierform verlangen, die Aktenführung aufwendig macht. Elektronische Aktenver

zeichnisse ermöglichen heute einen direkten Zugriff auf das Dokument. Es versteht sich von

selbst und wird auch so gehandhabt, dass Observationsakten Bestandteil der Akten sind. Ak

ten, welche zur Begründung eines Entscheids dienen, müssen im Aktendossier vorhanden

sein. Unter diesen Umständen kann auf Art. 7c ATSV verzichtet werden.

Zu Antrag 8

Das Einsichtsrecht in die Observationsakten ist heute bereits selbstverständlich. Die Grundla

gen eines Leistungsentscheids müssen den Akten entnommen werden können, weshalb es gar

nicht möglich ist, Observationsakten der versicherten Person vorzuenthalten. Der Begriff «je

derzeit» ist irreführend; denn sind die Akten gemäss Art. 43a Abs. 8 Bst. b ATSG oder Art. 8b

ATSV vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden. Der Begriff ist deshalb in Abs. 1

und Abs. 2 zu streichen.
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Zu Antrag 9
Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der Invalidenversicherung bleiben alte Akten

grundsätzlich relevant, weil damit beispielsweise ein gesundheitlicher Verlauf dokumentiert

wird. Ist die Vernichtung von Akten, die nicht archivwürdig sind, Pflicht, muss die «Archivwür

digkeit» näher umschrieben werden. Die Ausscheidung zwischen archivwürdigen und archiv-

unwürdigen Akten dürfte äusserst aufwendig sein und kann nicht Aufgabe der Durchführungs

stellen sein. Im Zweifelsfall wird die Durchführungsstelle auf «Archivwürdigkeit» tendieren, da
sie sich sonst der Beseitigung relevanter Akten schuldig machen könnte. Die Kontrolle der Ak
tenvernichtung ist zwingend zu protokollieren. Damit verbleiben allerdings auch im Versicher

tendossier Anhaltspunkte über vernichtete Akten und wohl auch über deren Inhalt. Die Doku

mentierung der Vernichtung von Observationsdokumenten, welche nicht zur Bestätigung der

Anhaltspunkte führte, führt auch in solchen Dossiers dazu, dass die einstmalige Durchführung

einer Observation bekannt bleibt. Durch die Tatsache, dass aber die konkreten Akten nicht

mehr vorhanden sind, werden bei künftigen Bearbeitungen Fragen nach Inhalt der Observa

tionsakten und deren Auslöser gestellt. Dies passiert auch dann, wenn sich durch die Observa

tion die Anhaltspunkte zum unrechtmässigen Leistungsbezug nicht bestätigen, auf die Obser

vation aber in anderen Dokumenten, zum Beispiel in medizinischen Gutachten (allenfalls der

gestalt, dass die Observation nichts zur Klärung der Leistungsfähigkeit beiträgt) Bezug ge

nommen wird. Insgesamt lässt die Bestimmung zur Aktenvernichtung die nötige Klarheit mis

sen, welche für eine umfassende und zielgenaue Vernichtung der Akten nötig wäre. Es muss

festgestellt werden, dass eine Aktenvernichtung nicht so durchgeführt werden kann, dass ver

nichtete Akten (insbesondere Observationsmaterial) keine Spuren im Dossier hinterlassen.

Zu Antrag 10
Der Regress ist grundsätzlich Aufgabe der Durchführung der Sozialversicherungen. Es war

deshalb bereits bisher und ist auch zukünftig nicht notwendig, dem BSV eine Rolle im Re

gressverfahren einzuräumen. Die Rolle des BSV gemäss Art. 14 ATSV geht über die Funktion

der Aufsichtsbehörde hinaus. Der Regress betrifft nach dem materiellen Leistungsentscheid die

Frage, ob der Sozialversicherung aufgrund des Regressrechts die Einforderung von Geldmit

teln zugunsten des Versicherungsvermögens zusteht. Die Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO

werden unabhängig vom BSV verwaltet. Das BSV hat dort nur untergeordnete Funktionen.

Zu Antrag 11
Die Dreijahresfrist zur Führung des neu definierten Aktenverzeichnisses ist zu knapp. Sollte

gemäss Art. 7c Abs. 2 ATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses ver

langt werden, sind die 1V-Stellen für die Einführung eines den Anforderungen von Art. 7c Abs. 2

ATSV genügenden Aktenverzeichnisses auf Anpassungen ihrer lT-Systeme angewiesen. Die

entsprechenden Funktionen müssen — soweit sie den Anforderungen noch nicht entsprechen —

aufwendig angepasst werden.
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Auf Ihren Wunsch geben wir Ihnen die zuständige Kontaktperson für alifällige Rückf ragen an:
Carla Dittli, stv. Generalsekretärin, Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug,
carla.dittli@zg.ch, Tel. Nr. 041 728 55 33.

Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Zug, 18. Dezember2018

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Manuela Weichelt-Picard Tobias Moser
Frau Landammann Landschreiber

Kopie (per E-Mail) an:
- bereich.recht@bsv.admin.ch (Word- und PDF-Datei)
- Volkswirtschaftsdirektion
- Direktion des Innern

Datenschutzstelle (datenschutz.zug@zg.ch)
Gesundheitsdirektion
Ausgleichskasse / 1V-Stelle Zug (info@akzug.ch)
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Département fédéral de l’intérieur DFI 
Office fédéral des assurances sociales OFAS 
État-major de direction, secteur Droit 
3003 Berne

Fribourg, le 18 décembre 2018

Projet d’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) 
(Modification)

Madame, Monsieur,

Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons au courrier du 21 septembre 2018 de M. Alain 
Berset, Président de la Confédération.

Nous vous remercions de la possibilité qui est donnée au Conseil d’Etat du canton de Fribourg de 
prendre position sur l’avant-projet et les explications du Conseil fédéral concernant la modification 
de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

Après examen du projet mis en consultation, le Conseil d’Etat vous transmet ci-dessous ses 
observations.

1. Protection des données
Le nouvel article 43 a al. 9 lit. b LPGA prévoit que le Conseil fédéral règle la conservation du 
dossier, notamment du matériel recueilli. Toutefois, les articles 7c et 7d OPGA qui traitent de la 
gestion et de la conservation des dossiers ne s’adressent qu’aux assureurs. Ainsi, nous proposons 
que l’OPGA règle également les modalités de gestion et de conservation des dossiers des 
spécialistes (y compris le matériel recueilli lors d’une observation) et définisse clairement les règles 
que les spécialistes sont tenus de respecter concernant la protection et la sécurité des données. En 
effet, lors des observations, les spécialistes utilisent le matériel recueilli (images, enregistrements, 
données de tracking) pour produire des conclusions (évaluations de tracking, notes, rapports 
d’observation) à l’attention des assureurs. De plus, les assureurs transmettent aux spécialistes les 
données nécessaires à l’exécution du mandat, de sorte qu’ils traitent une multitude de données 
sensibles. Malgré le fait que la législation sur la protection des données prévoie la responsabilité de 
l’organe ou du mandataire lors d’un traitement de données dans le cadre d’un mandat, nous jugeons 
nécessaire que le Conseil fédéral, dans ce domaine sensible des observations dans le cadre des 
assurances sociales, fixe également les obligations des spécialistes en matière de gestion et de 
conservation des données relatives à l’observation réalisée.
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Nous sommes d’avis que l’article 8b du projet est trop général et ne se réfère pas à l’article 43a al. 8 
lit. b LPGA. En outre, il ne satisfait pas aux exigences de l’article 43a al. 9 lit. b LPGA qui charge 
le Conseil fédéral de légiférer sur la destruction des données par voie d’ordonnance. Nous 
demandons que cet article précise que le matériel recueilli lors d’une observation et qui n’induit pas 
des allocations de prestations illégitimes soit détruit selon les exigences de l’article 43a al. 9 lit. b 
LPGA, à savoir dès l’entrée en force de la décision.

De plus, les spécialistes doivent également être contraints d’une part à rendre tout le matériel 
recueilli lors d’observations y compris les rapports produits aux assureurs respectivement aux 
mandants, et de l’autre à détruire d’éventuelles copies. Dans un domaine aussi sensible que 
l’observation dans le cadre des assurances sociales, les obligations des spécialistes en matière de 
protection des données doivent être clairement définies.

2. Champ d’application
Nous partons de l’idée que l’autorisation de la Confédération n’est nécessaire que pour les 
détectives privés, et que cette règle ne vaut pas pour les collaborateurs de l’administration publique 
ou des assurances sociales qui se rendraient sur place pour procéder à des observations. Nous vous 
prions donc de clarifier cette question dans le texte de l’ordonnance ou, au moins, du rapport.

Nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d’Etat :

GeorgesGo^el
Président

i
Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d’Etat
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld IV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

18. Dezember 2018

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozial
versicherungsrechts (ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versi
cherten (Observation)

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 21. September 2018 haben Sie die Kantone, die gesamtschweizerischen Dachverbände, Par
teien und interessierten Gruppierungen dazu beauftragt, zur Revision der Verordnung über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwa
chung von Versicherten durch Sozialversicherungsträger - ein Vernehmlassungsverfahren durch
zuführen. Fristgerecht nimmt der Kanton Solothurn zu den einzelnen Artikeln - sofern Bemer
kungen als notwendig erachtet werden - wie folgt Stellung:

1. Anträge

1.1 Das Verfahren betreffend die Bewilligungserteilung ist zu regeln.

1.2 Die Anforderungen in Art. 7a Abs. 3 ATSV sind zu präzisieren bzw. anzupassen. Insbeson
dere ist

genau zu definieren, was unter "für die einwandfreie Auftragserfüllung erforderli
chen Rechtskenntnisse" zu verstehen ist (lit. c);

zu nennen, was Inhalt einer der Polizeiausbildung gleichwertigen Ausbildung ist 
(lit. d).

1.3 Vom Erfordernis zusätzlicher kantonaler Bewilligungen ist abzusehen (Art. 7a Abs. 10 
ATSV).

1.4 Die Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht ist systematisch und umfassend zu nor
mieren.

1.5 Art. 8a Abs. 1 und 2 ATSV: Der Begriff "jederzeit" ist zu streichen.

1.6 Die Bestimmungen über die Aktenvernichtung sind klar zu formulieren.



2 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

2.1 Art. 7a Bewilligungspflicht

Verfahren

In verfahrensrechtlicher Hinsicht besteht im Zusammenhang mit der Erteilung von Bewilligungen 
nach Art. 43a Abs. 9 lit. c ATSG i.V.m. 7a ATSV Regelungsbedarf:

Form: Es ist unklar, in welcher Form Bewilligungsentscheide zu ergehen haben. Weder 
Art. 43a ATSG noch den entsprechenden Verordnungsbestimmungen kann entnommen 
werden, ob der Entscheid über die Bewilligung bzw. Nicht-Bewilligung in Verfügungsform 
zu ergehen hat.

Beschwerdelegitimation: Welche Personenkreise allenfalls beschwerdelegitimiert sind, 
ist nicht klar. Es ist denkbar, dass lediglich die gesuchstellende Person zur Beschwerde ge
gen eine abschlägige Verfügung legitimiert ist. Es ist jedoch auch denkbar, dass eine versi
cherte Person im Rahmen des ordentlichen Sozialversicherungsverfahrens geltend macht, 
die Bewilligung hätte einer Spezialistin oder einem Spezialisten nicht erteilt werden dür
fen und die Observationsunterlagen seien deshalb nicht verwertbar. Ähnlich gelagerte 
Einwände wurden in der Vergangenheit gegen medizinische Gutachter und Gutachterin
nen erhoben, indem beispielsweise vorgebracht wurde, diese würden nicht über die not
wendige kantonale Berufsausübungsbewilligung oder die notwendigen Fachkenntnisse 
verfügen. Ob und falls ja, in welchem Umfang es einer versicherten Person möglich sein 
soll, nach erfolgter Observation Einwände gegen Spezialistinnen und Spezialisten im Sinne 
von Art. 43a Abs. 9 lit. c ATSG vorzubringen, ist deshalb zu klären.

Zuständigkeit: Sofern gegen Entscheide über die Bewilligung im Sinne von Art. 7a ATSV 
der Rechtsmittelweg offensteht, ist zu klären, in wessen Zuständigkeit eine entsprechende 
Prüfung fällt. Zu denken sind je nach Ausgestaltung des Verfahrens etwa an die kantona
len Versicherungsgerichte, die kantonalen Schiedsgerichte oder das Bundesverwaltungsge
richt.

Akteneinsicht: Je nach Ausgestaltung des Verfahrens ist zu klären, ob das "vollständige 
Observationsmaterial" im Sinne von Art. 8a ATSV auch die Akten des Bewilligungsverfah
rens umfasst.

Abs. 2

Eine einheitliche Bewilligungsbehörde ist sinnvoll. Die Bezeichnung des BSV als Bewilligungsbe
hörde erscheint sachgerecht, da das BSV Aufsichtsbehörde einer Grosszahl von Sozialversiche
rungen ist.

Abs. 3

Generell ist festzustellen, dass die Anforderungen teilweise lediglich unscharf umrissen werden 
und Folge dessen ein erhöhtes Risiko für Streitigkeiten rund um die Bewilligungserteilung be
steht.

lit. c: Was unter "für die einwandfreie Auftragserteilung erforderlichen Rechtskenntnis
sen" zu verstehen ist und wie diese nachgewiesen bzw. überprüft werden, ist weitgehend 
unklar. Diese Unklarheit ist zu beheben.

lit. d: Es ist nicht definiert, was unter einer der Polizeiausbildung gleichwertigen Ausbil
dung zu verstehen ist. Dies ist zu korrigieren.



Abs. 10

Mit der Bewilligungspflicht soll sichergestellt werden, dass Spezialistinnen und Spezialisten über 
die notwendigen Kenntnisse verfügen, um Observationsaufträge rechtskonform durchführen zu 
können. Es ist nicht ersichtlich, weshalb trotz der Bewilligung durch den Bund auch allfällige 
kantonale Bewilligungen eingeholt werden müssen bzw. notwendig sein sollen. Angesichts des 
Umstandes, dass die Qualifikationen auf Bundesebene geprüft werden und es sich um einen 
spezifischen, klar begrenzten Anwendungsbereich handelt, ist kein sachgerechter Grund ersicht
lich, weshalb zusätzliche kantonale Bestimmungen ebenfalls massgeblich sein sollten.

2.2 Zweiter Abschnitt: Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht sowie Zustellung 
der Urteile

Grundsätzlich ist die Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht bereits heute geregelt. Die 
massgeblichen Bestimmungen sind jedoch auf diverse Rechtsquellen verstreut und unübersicht
lich (z.B. Art. 46 ff. ATSG, Art. 50a AHVG, Art. 66a und 68'’’* IVG, Art. 8 ATSV, Art. 41 lit. h IW,
Art. 105 Abs. 5 UW, Weisung über die Aktenführung in der AHV/IV/EO/EL/FamZLw/FamZ (WAF), 
Rechtsprechung). Mit den vorgesehenen ATSV-Bestimmungen wird die bereits heute unüber
sichtliche Regelungstruktur weiter verschärft. Dies erschwert einerseits die Arbeit und erhöht 
andererseits das Risiko von Interpretationsschwierigkeiten und Unstimmigkeiten. Es wird deshalb 
beantragt, die Aktenführung,- aufbewahrung und -einsicht einheitlich zu regeln.

2.3 Art. 8a Einsicht in Observationsmaterial

Der Begriff "jederzeit" ist irreführend. Sind die Akten gemäss Art. 43a Abs. 8 lit. b ATSG oder 
Art. 8b ATSV vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden. Der Begriff ist deshalb zu 
streichen.

2.4 Art. 8b Aktenvernichtung

Insgesamt lässt die Bestimmung zur Aktenvernichtung die nötige Klarheit missen, welche für 
eine umfassende und zielgenaue Vernichtung der Akten nötig wäre. Namentlich bei ergebnislo
sen Observationen ist darauf zu achten, die Rechtsposition des Versicherten genügend zu schüt
zen.

Abs. 1

Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der Unfallversicherung oder der Invalidenversiche
rung bleiben Akten regelmässig während einer langen Zeit relevant, weil diese beispielsweise für 
die Beurteilung eines Rückfalls oder die Aufzeichnung eines gesundheitlichen Verlaufs notwen
dig sind. Die grundsätzliche Pflicht, Akten "nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist" zu vernichten, 
ohne die Aufbewahrungsfrist näher zu definieren, erscheint daher problematisch. Auch die "Ar
chivwürdigkeit" ist auf Verordnungsstufe näher zu umschreiben, um Unklarheiten entgegenzu
treten.



Abs. 3

Wie die Aktenvernichtung zu protokollieren ist, kann dem Verordnungstext nicht entnommen 
werden. Sofern die Aktenvernichtung im Versichertendossier protokolliert werden sollte, könn
ten bei künftigen Bearbeitungen möglicherweise Fragen zum Inhalt der vernichteten Akten auf
geworfen werden. Im Zusammenhang mit Art. 43a Abs. 8 lit. b ATSG ist deshalb entscheidend, 
dass nicht nur die Observationsunterlagen an und für sich, sondern sämtliche Akten vernichtet 
werden, aus welchen geschlossen werden kann, dass eine Observation stattgefunden hat. Des
halb ist bereits beim Erlass von Verfügungen nach Art. 43a Abs. 8 lit. a ATSG darauf zu achten, 
die Verfügungen lediglich den versicherten Personen, nicht jedoch Dritten zur Kenntnis zu brin
gen.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Roland Heim 
Landammann

/fAndreas Eng 
Staatsschreiber
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge
und EL
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Basel, 12. Dezember 2018

Regierungsratsbeschluss vom 11. Dezember 2018

Vernehmlassung Änderung der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV)
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. September 2018 laden Sie die Kantonsregierungen sowie weitere Kreise
zur Vernehmlassung betreffend die Änderung der Verordnung vom 11 . September 2002 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) ein. Wir danken Ihnen für die uns einge-
räumte Möglichkeit zur Stellungnahme.

Allgemeine Bemerkungen zurVernehmlassungsvorlage

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt begrüsst die Vorlage zur ATSV. Die vorgeschlagene
Bewilligungspflicht für Spezialistinnen und Spezialisten, die im Auftrag eines Versicherungsträ-
gers Observationen durchführen dürfen, ist angesichts des Eingriffes in die Privatsphäre der ob-
servierten Personen, wichtig. Auch ist es sinnvoll, dass der Umgang mit den erhobenen Daten
auf Verordnungsebene verbindlich festgehalten wird. Damit wird der Tatsache Rechnung getra-
gen, dass die erhobenen Daten höchstpersönlicher Natur sind und deshalb eines besonderen
Schutzes bedürfen.

Leider geht die Vorlage nicht auf die Art und Weise ein, wie die Überwachung vorgenommen
werden darf. Die Kontroverse im Abstimmungskampfzum Referendum, über welches das Volk
am 25. November 2018 abgestimmt hat, zeigte, dass hier Unklarheiten bestehen. Eine Konkreti-
sierung der Art und Weise der Observation auf Verordnungsebene wäre wünschenswert.

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

1. Bewilligunflspflicht
Der Regierungsrat begrüsst die Einführung einer Bewilligungspflicht für Spezialistinnen und Spe-
zialisten, die von Versicherungsträgern mit Observationen beauftragt werden dürfen. Es gibt in
der Schweiz keine staatlich reglementierte Ausbildung und die Bezeichnung Detektivin oder De-
tektiv ist nicht geschützt. Mit der Bewilligungspflicht werden Qualitätsstandards gesetzt, und mit
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

der Befristung wird garantiert, dass diese Qualitätsstandards eingehalten werden. Dies gibt den
Versicherungsträgern Sicherheit bei der Vergabe von Observationsaufträgen. Die für die Bewilli-
gung erforderlichen Anforderungen sind ausreichend.

2. Gebühr für die Prüfung des Bewilliaungsgesuchs
Der Regierungsrat stimmt der Einführung einer Gebühr in Höhe von 700 Franken zu.

3. AktenführunQ
Der Regierungsrat stimmt dem Vorhaben zu, die sorgfältige, systematische und chronologische
Aktenführung neu explizit in der Verordnung aufzuführen. Die übersichtliche Aktenführung liegt
auch im Interesse der Versicherungsträger. Im Kanton Basel-Stadt werden die Akten zwar bereits
systematisch und chronologisch geführt, ob die heutige Aktenführung den neuen Ansprüchen
genügt, muss nach Rechtskraft der vorliegenden Änderungen überprüft werden. Der Regierungs-
rat nimmt zur Kenntnis, dass für allfällige Änderungen eine Ubergangsfrist vorgesehen ist. Hier ist
anzumerken, dass Softwareänderungen in der Praxis in der Regel aufwändig und zeitintensiv
sind. Dies ist bei der Ausgestaltung der Ubergangsfrist zu berücksichtigen.

4. Einsicht ins Observationsmaterial
Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat, dass Personen, welche observiert wurden, möglichst
einfach Zugang zum gesammelten Material erhalten sollen. Dabei ist es jedoch nicht notwendig,
zwischen Personen zu unterscheiden, welche im Rahmen einer persönlichen Vorspräche über
die Observation informiert werden, und jenen, welche schriftlich mittels Verfügung informiert wer-
den. Aus Sicht des Regierungsrats ist es grundsätzlich ausreichend, wenn die betroffenen Perso-
nen zusammen mit der Information über die erfolgte Observation ausdrücklich auf die Möglichkeit
der Akteneinsicht aufmerksam gemacht werden. Dabei ist es den Personen freizustellen, ob sie
die Akten vor Ort beim Versicherungsträger einsehen, oder aber eine Kopie haben wollen.

5. Aktenvernichtuna
Der Regierungsrat stimmt den Bestimmungen über die Aktenvernichtung zu.

Für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anliegen danken wir Ihnen bestens. Für
Rückfragen steht Ihnen das Amt für Sozialbeiträge, Dr. Antonios Haniotis, Tel. 061 267 86 39,
antonios.haniotis@bs.ch, zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^>. y^o^oi/L.
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

^ (^/^j*^^l -
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Reoierunosrat. Rathausstrasse 2. 4410 Liestal

Bundesamt für Sozialversicherungen
Direktionsstab, Bereich Recht
Effingerstr. 20
3003 Bern

Liestal, 4. Dezember 2018
fd

Anderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Uberwachung von Versicherten (Observation),
Vernehm lassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset

Wir beziehen uns auf lhr Schreiben vom 21. September 2018 zum oben erwähnten Geschäft.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst das Bestreben des Bundesrates die
Ubenivachung von Versicherten auf eine ausreichende gesetzliche Grundlagen zu stellen.

Wir erachten eine gesetzliche Regelung der Zulässigkeit von Observationen von Versicherten bei
Verdacht auf unrechtmässigen Leistungsbezug, der dabei erlaubten Mittel und weiteren Modalitä-
ten als unabdingbar. Die vorgelegten Gesetzesartikel schliessen eine Lücke in diesem Bereich und
schaffen so mehr Rechtssicherheit.

Die ebenfalls vorgesehene Kompetenzübertragung an den Bund betreffend die Akteneinsicht, die
Aufbewahrung und Vernichtung in Bezug auf das Observationsmaterial sowie die Anforderungen
an die Spezialistinnen und Spezialisten, die von den Versicherungsträgern mit einer Observation
beauftragt werden dürfen, bewerten wir als eine notwendige Konsequenz des Bestrebens, rechtli-
che Klarheit in enuähntem Bereich zu schaffen.

ln diesem Sinne heisst der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die vorliegend vorge-
schlagenen Anderungen gut und stellt sich in dieser Sache hinter den Bundesrat.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren.

Hochachtungsvoll

L, /k*-' Dtpe
Elisabeth Heer Dietrich
LandschreiberinReg ieru ngspräsidentin











a Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat

Regierungsrat, 9102 Herisau

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern

Regierungsgebäude
9102 Herisau
Tel. +41 71 353 61 11
Fax +41 71 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
www.ar.ch

Dr. iur. Roger Nobs
Ratschreiber
Tel. +41 71 353 63 51
roger.nobs@ar.ch

Herisau, 7. Dezember 2018

Eidg. Vernehmlassung; Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialver
sicherungsrechts - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten; Stel
lungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. September 2018 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) im Auf
trag des Bundesrates die Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (ATSV; SR 830.11), wobei es dabei um die Ausführungsbestimmungen zur Über
wachung von Versicherten (Observation) geht.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Der Regierungsrat ist mit den vorgeschlagenen Ausführungsbestimmungen in der ATSV einverstanden.

Kontaktperson für Rückfragen ist Angela Koller, stv. Departementssekretärin Gesundheit und Soziales, Kaser
nenstrasse 17, 9102 Herisau, angela.koller@ar.ch, 071 353 64 57.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Crûsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber

Seite 1/1



%

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell
Telefon +41 71 788 93 20
info@rk.ai.ch
www.ai.ch

Ratskanzlei, Marktgasse 2,9050 Appenzell

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern

Appenzell, 6. Dezember 2018

Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) - 
Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. September 2018 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur 
Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), Ausführungs
bestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation), zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und nimmt dazu wie folgt Stellung:

I. Anträge

1. Die Anforderungen in Art. 7a Abs. 3 ATSV seien zu präzisieren. Insbesondere

- seien die zu beherrschenden Rechtskenntnisse genau zu definieren (lit. c);

- sei zu nennen, was Inhalt einer der Polizeiausbildung gleichwertige Ausbildung ist 
(Nt. d);

- sei auf das Erfordernis einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung zu verzichten 
(lit. e).

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

3. Art. 7c ATSV sei zu streichen.

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

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

II. Vorbemerkungen

Der neue Art. 43a ATSG erfordert die Schaffung einzelner Ausführungsbestimmungen in der 
ATSV. Der Erlass neuer Bestimmungen ist somit notwendig. Insbesondere sollten sie Klar
heit schaffen über die Anforderungen, welche an Spezialisten, welche mit Observationen 
beauftragt werden (Spezialisten), zu stellen sind, und wie Observationsakten zu behandeln
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sind. Die Vorlage sieht jedoch auch Bestimmungen über die Führung der Akten allgemein 
vor. Die entsprechenden Verfahren sind allerdings seit langem etabliert und die Standards 
von der Rechtsprechung bereits vorgegeben. Die vorgesehenen Bestimmungen kodifizieren 
lediglich die bestehenden Grundsätze und vervollständigen damit das Gesetz.

III. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

Art. 7a Bewiiiigungspflicht

In Anlehnung an die Zulassung von Revisionsstellen oder Medizinischen Abklärungsstellen 
(MEDAS) soll nicht einer einzelnen, natürlichen Person die Bewilligung erteilt werden, son
dern einer Detektei bzw. einer juristischen Person.

Abs. 1
Die Bewilligungspflicht muss sich auf Art. 43a Abs. 6 ATSG beziehen, also auf externe Spe
zialisten und Spezialistinnen, welche mit der Observation beauftragt werden. Dergestalt ist 
auch Art. 7a Abs. 1 ATSV formuliert ("im Auftrag eines Sozialversicherungsträgers").

Die Bewilligungspflicht darf sich zudem nur auf Spezialisten beziehen, welche im Inland Ob
servationen durchführen. Für Observationen im Ausland muss in der Regel ein am Ort an
sässiger Detektiv oder eine entsprechende Detektivfirma beauftragt werden. Die formulierten 
Anforderungen sind allerdings sehr auf die Schweiz bezogen. Ausländische Observations
spezialisten können diese praktisch nicht erfüllen.
Die Bewilligungspfiicht eröffnet ein neues Feld für Streitigkeiten. Die Bewilligungserteilung 
muss deshalb klar und unmissverständlich geregelt werden, was die vorgesehene Regelung 
nicht erfüllt (siehe Bemerkungen zu den Anforderungen). Es ist zu erwarten, dass die neuen 
Voraussetzungen Gegenstand rechtiicher Auseinandersetzungen werden, der Aufwand bei 
den Durchführungsstellen als Auftraggeber und damit verantwortliche Stellen wird dement
sprechend steigen. Observierte Personen und deren Rechtsvertreter werden Unklarheiten 
und Unregelmässigkeiten ausschöpfen und damit die Voraussetzungen für rechtmässige 
Observationen zu torpedieren versuchen.

Abs. 2
Eine einheitliche Bewilligungsbehörde ist sinnvoli. Gegen die Bezeichnung des BSV als Be
willigungsbehörde ist nichts einzuwenden, zumal das BSV Aufsichtsbehörde einer Grosszahl 
von Sozialversicherungen ist.

Abs. 3
Die Anforderungen an die gesuchstellende Person stehen zumindest teilweise nicht im Be
zug zur Tätigkeit im Bereich Observation für Sozialversicherungen. Zu beachten ist, dass für 
die Sozialversicherungen die Quaiität der Observationen ausschiaggebend ist für die Ver
wendung der Ergebnisse. Diese kann durch die Anforderungen nicht sichergestellt werden, 
sondern ist im Einzelfall zu beurteilen und unterliegt immer der gerichtlichen Überprüfung im 
Rahmen des nach Verfügungserlass offenstehenden Rechtswegs. Es ist zu bekräftigen, 
dass die Durchführungsstellen kein Interesse daran haben, nicht qualitativ hochstehende 
Spezialisten zu beauftragen, stehen sie doch im Rahmen der anschliessenden Verwertung 
des Observationsresultats im Fokus der versicherten Person.

Unklar bleibt auch die Foige für aiifäliige Observationsmateriaiien, welche von anderen Ver
sicherungsträgern (Privatversicherern) oder Sozialdiensten erstellt wurden (nach Art. 43a 
Abs. 6 ATSG). Lässt beispielsweise eine Taggeidversicherung durch einen Detektiv obser
vieren, welcher die Kriterien nicht erfüllt, ist die Observation für die invalidenversicherung
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dann verwertbar, obwohl die Taggeldversicherung an die Bewilligungspflicht nicht gebunden 
ist?

a: Die Beantwortung der Frage, welche Verbrechen und Vergehen einen Bezug zur Tätig
keit als Spezialist für Observationen haben, bleibt offen und wird offenbar der Praxis 
überlassen. Dieser Punkt wird Anstoss zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über die 
rechtmässigen Voraussetzungen der Observation bieten. Es empfiehlt sich deshalb, ei
nen Katalog von Delikten aufzustellen.

b: Diese Bestimmung hat keinen konkreten Bezug zur Tätigkeit als Spezialist und kann 
kein ausschlaggebendes Qualitätsmerkmal sein. Konkurs- und Betreibungsregister sind 
wohnortgebunden. Ein gesamtschweizerisches Register existiert nicht. Der antragsstel
lende Spezialist muss deshalb angehalten werden, Registerauszüge seiner sämtlichen 
Wohnorte der letzten zehn Jahre einzureichen.

c: Da die Spezialisten im Auftrag der Sozialversicherungsstellen handeln, sind diese auch
verantwortlich für die Einhaltung der Gesetze, was wie bis anhin durch entsprechende 
Abmahnung im Auftragsschreiben erfolgen muss. Die Prüfung der Relevanz für das ma
terielle Sozialversicherungsrecht ist Sache der Durchführungsstellen, die auch für die 
korrekte Instruktion der Spezialisten zu sorgen haben. Die Anforderungen an die 
Rechtskenntnisse müssen deshalb nicht speziell erhöht sein. Der Entwurf lässt offen, 
welche Rechtskenntnisse für eine einwandfreie Auftragsausführung notwendig sind 
(Persönlichkeitsrecht, Verfassungsrecht, Polizeirecht, Strafrecht, Sozialversicherungs
recht?). Nebst der Tatsache, dass der Gesuchsteller mit dem vorliegenden Textvor
schlag nicht weiss, was von ihm verlangt wird, bietet die offene Formulierung wiederum 
Gelegenheit, sich über die Erfüllung der Anforderungen und damit über die Verwertbar
keit der Observationsunterlagen zu streiten.

d: Die Tatsache, dass viele Spezialisten eine Polizeiausbildung haben, ändert nichts an der 
Tatsache, dass auch Spezialisten ohne Polizeiausbildung qualitativ gute Arbeit leisten. 
Es ist nicht definiert, was unter einer der Polizeiausbildung gleichwertigen Ausbildung zu 
verstehen ist. Dies ist zu korrigieren, sollen durch die Unklarheit nicht Verfahren über die 
Verwertbarkeit der Observationsunterlagen provoziert werden.

e: Diese Anforderung ist überzogen. Wie kann ein Gesuchsteller die Erfahrung von zwei 
Jahren erarbeiten? Muss man sich dabei die Observation von Ehepartnern bei Verdacht 
auf aussereheliche Beziehungen oder die Tätigkeit für eine private Personenversiche
rung (Taggeld etc.), welche weniger strengen Anforderungen unterliegen, vorstellen? Es 
stellt sich grundsätzlich die Frage, wie ein Spezialist auf eine zweijährige Erfahrung in 
der Personenüberwachung kommen kann, wenn dazu eine Bewilligung erforderlich ist.
In dieser Anforderung liegt sehr viel Spielraum der Bewilligungsbehörde. Es ist auch hier 
zu befürchten, dass diesbezügliche Rügen im Verfahren bei der Verwertung von Obser
vationsunterlagen eingehen werden und teure Observationen von den Gerichten für un
rechtmässig erklärt werden, und damit gleichzeitig weiterhin Leistungen ausbezahlt wer
den müssen.

Die Durchführungsstellen werden sich auf die Bewilligungsentscheide des BSV verlassen. 
Auf dementsprechend hohen Sorgfaltsniveaus sind deshalb die Bewilligungen zu prüfen.
Sind die Anforderungen an die Spezialisten nicht einwandfrei erfüllt, wären es die Durchfüh
rungsstellen, welche sich mit Gerichtverfahren wegen unzulässigen Observationen beschäf
tigen müssen. Dies verursacht zusätzlich Kosten und lässt erwarten, dass Leistungen aus
bezahlt werden müssen, welche zwar offensichtlich unberechtigt sind, aber lediglich auf
grund formeller Fehler nicht eingestellt werden können. Es ist deshalb äusserst wichtig, dass
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die Anforderungen an die Spezialisten eindeutig und unter Ausschluss von Interpretations
spielraum formuliert sind.

Abs. 4
Was als Gesuchsbeilagen einzureichen ist, ist relativ offen formuliert. Klar sind Strafregister-, 
Betreibungsregister- und Konkursregisterauszug, wobei Betreibungs- und Konkursregister 
nur lokale Bedeutung haben. Damit kann somit nicht bewiesen werden, in den letzten zehn 
Jahren keiner Pfändung oder keinem Konkurs unterliegen zu sein.

Abs. 5
Es wird sich zeigen, ob eine Befristung der Bewilligung auf fünf Jahre praxisgerecht ist. Zu 
erwarten ist, dass Folgebewilligungen weniger aufwendig sein werden.

Abs. 6
Gemeint sein können mit der Meldepflicht eine allfällige strafrechtliche Verurteilung, ein Kon
kurs oder eine Pfändung. Änderungen bezüglich Rechtskenntnisse, Polizeiausbildung und 
zweijähriger Praxis sind kaum denkbar.

Abs. 7
Es handelt sich richtigerweise nicht um einen Berufstitel, sondern um die Kontrolle, dass 
sozialversicherungsmässige Observationen nur von Spezialisten durchgeführt werden, wel
che den Qualitätsanforderungen entsprechen. Umgekehrt muss die korrekte Zulassung als 
Spezialist bewirken, dass gegen die Person selbst mit Ausnahme persönlicher (Aus- 
stands-)Gründe keine Einwände mehr möglich sein werden. Dies gilt allerdings nicht, wenn 
die Bewilligungsanforderungen überprüft werden müssen. Die Sozialversicherungsstellen 
sind von der Pflicht entbunden, die Zulassung bzw. Eignung der Spezialisten selbst zu prü
fen. Dies übernimmt die Bewilligungsbehörde. Derjenige Spezialist, welcher sich mit der Be
willigung ausweist, darf mit einer Observation beauftragt werden.

Grundsätzlich ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, weshalb mit der Bewilligung nicht 
geworben werden dürfte. Das Werbeverbot darf sich nicht soweit erstrecken, dass eine 
Überwachungsfirma selbst nicht Werbung machen darf. Es darf sich lediglich auf die Wer
bung mit der persönlichen Qualifikation hinsichtlich der Bewilligung beziehen.

Abs. 8
Der Entzug bei späterem Nichterfüllen der Voraussetzungen ist folgerichtig. Es darf aber 
nicht sein, dass die vorgesehene Befristung der Bewilligung auf fünf Jahre durch zwischen
zeitliche Nachprüfungen unterlaufen wird. Der Verdacht, dass gewisse Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt sind, muss erhärtet sein und darf nicht auf blosse Behauptung einer ins 
Visier einer Observation geratenen versicherten Person oder dessen Rechtsvertreter eine 
erneute Prüfung auslösen.

Abs. 9
Auf ein öffentlich einsehbares Verzeichnis der Bewilligungsinhaber und -Inhaberinnen ist zu 
verzichten. Die Bewilligungsinhaber und -Inhaberinnen haben ihre Bewilligung bei der beauf
tragenden Durchführungsstelle direkt nachzuweisen (z.B. mit einer schriftlichen Bestätigung), 
der Nachweis muss Bestandteil der Observationsakten sein.

Die Observation erfolgt verdeckt (Art. 43a Abs. 1 ATSG). Es würde dem Zweck einer ver
deckten Observation zuwiderlaufen, wenn zugelassene Spezialisten veröffentlicht wären und 
mutmasslich von einer Observation betroffene Personen (bzw. deren Rechtsvertreter) ihrer
seits Bewilligungsinhaber (bzw. Überwachungsfirmen) präventiv kontrollieren können oder
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deren Auftragserfüllung verunmöglichen würden. Es ist durchaus nicht auszuschliessen, 
dass Spezialisten durch das Verzeichnis bekannt werden und deshalb auch bei der Aus
übung ihrer Tätigkeit erkannt werden.
Die Aufnahme der Bewilligung in die Akten ermöglicht aber, die Zulassung des Spezialisten 
nach Eröffnung der Observationsunterlagen zu prüfen und Rechtsmittel zu ergreifen.

Abs. 10
Die Bewilligung ermächtigt zu Observationen im Bereich der Sozialversicherungen und soll 
als Qualitätssiegel gelten. Es ist nicht ganz ersichtlich, weshalb diese Standards kantonal 
noch durch unterschiedliche weitere Standards ergänzt werden können, zumal sich der Bund 
mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäss Absatz 3 zufrieden gibt.

Selbstverständlich müssen kantonale Bewilligungen gelten, soweit Spezialisten Observatio
nen für andere Auftraggeber als Sozialversicherungen ausführen.

Art. 7b Gebühren für die Prüfung des Bewilligungsgesuchs

Die Gebühr darf kostendeckend sein, der entsprechende Aufwand wird in den Erläuterungen 
aber nicht aufgeschlüsselt. Folgebewilligungen dürften weniger Aufwand verursachen. Es ist 
zu bedenken, dass schlussendlich die Durchführungsstellen bzw. die Auftraggeber die ent
sprechenden Kosten zu tragen haben.

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

Grundsätzlich ist die Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht bereits heute geregelt. 
Grundlage dafür sind: Art. 46 ATSG, Rechtsprechung zur Art und Weise, wie die Akten ge
führt werden müssen sowie Weisungen. Hinsichtlich Observationsakten bestehen keinerlei 
veränderte Anforderungen oder Bedürfnisse. Sobald die Akten im Dossier vorhanden sind, 
können berechtigte Personen und Stellen Akteneinsicht nehmen. Das gilt heute schon. Es 
gibt auch keine Veranlassung, zum Entscheidzeitpunkt Akten zurückzubehalten oder vorzu
enthalten. Die Akten müssen die Grundlagen aufzeigen, worauf ein Sozialversicherungsent
scheid sich abstützt, dazu gehören selbstverständlich und Unbestrittenermassen die Obser
vationsakten. Neue Bestimmungen über die Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht sind 
deshalb grundsätzlich nicht notwendig.

Es ist darauf zu achten, dass der Tatsache, dass die meisten Sozialversicherungsstellen die 
Akten heute in elektronischer Form führen, Rechnung getragen wird.
Die bestehenden Regelungen in den Weisungen sind jedenfalls zu koordinieren und anzu
passen.

Art. 7c Aktenführung

Die Akten werden heute - gestützt auf die Vorgaben von Gesetz und Rechtsprechung - be
reits systematisch erfasst (z.B. Art. 46 ATSG). Systematik ist also bereits heute verlangt. In 
der Regel erfolgt die Aktenführung chronologisch. Auch werden die Akten sorgfältig behan
delt. Würden die Durchführungsstellen diese Vorgaben nicht bereits heute einhalten, wären 
sie diesbezüglich angreifbar, woran sie bereits heute kein Interesse haben können. Eine zu
sätzliche Regelung in der Verordnung ist deshalb überflüssig und unbegründet. Die Akten
führung erregte bisher bei den Gerichten keinen Anstoss. Unter diesen Umständen kann aus 
Art. 7c ATSG auch keine neue Verpflichtung der Durchführungsstellen abgeleitet werden.
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Die Erfahrung zeigt, dass die Tatsache, dass Gerichte Akten in Papierform verlangen, die 
Aktenführung aufwendig macht. Elektronische Aktenverzeichnisse ermöglichen heute einen 
direkten Zugriff auf das Dokument mittels eines Mausklicks.

Es versteht sich von selbst und wird auch so gehandhabt, dass Observationsakten Bestand
teil der Akten sind. Akten, welche zur Begründung eines Entscheids dienen, müssen im Ak
tendossier vorhanden sein.

Unter diesen Umständen ist auf Art. 7c ATSV zu verzichten.

Art. 7d Aktenaufbewahrung

Auch die Aktenaufbewahrung erfolgt heute bereits sicher, sachgemäss und geschützt vor 
schädlichen Einwirkungen. Die Durchführungsstellen hätten es sich bereits bisher nicht leis
ten können, Akten ungeschützt und unsicher aufzubewahren.

Massnahmen gegen unberechtigten Zugriff, unprotokollierte Veränderungen und Verlust sind 
selbstverständlich. Verletzungen wären bereits heute verwaltungsverfahrensrechtlich und 
strafrechtlich sanktionierbar.

Observationsspezialisten liefern den auftraggebenden Sozialversicherungen bereinigte Be
richte und sauber geschnittene Filme ab. Quellendokumente verblieben bisher aber bei den 
Spezialisten. Die Durchführungsstellen sind aber verantwortlich für die korrekte Handhabung 
sämtlicher Observationsakten. Diese sind deshalb von den Spezialisten den Durchführungs
stellen herauszugeben. Nur so können die Durchführungsstellen gewährleisten, dass die 
Akten gesetzeskonform behandelt und schliesslich allenfalls auch vernichtet werden.

Art. 8a Einsicht in Observationsmaterial

Das Einsichtsrecht in die Observationsakten ist heute bereits selbstverständlich. Die Grund
lagen eines Leistungsentscheids müssen den Akten entnommen werden können, weshalb 
es gar nicht möglich ist, Observationsakten der versicherten Person vorzuenthalten.
Die Regelung bringt gegenüber Art. 8 ATSV nichts Neues. Die Einsichtnahme auf der Durch
führungsstelle ist dort in Absatz 2 Satz 1 geregelt, die Zustellung von Kopien in Absatz 2 
Satz 2. Diese Regelung gilt für alle Akten.

Zudem ist der Begriff "jederzeit" irreführend. Sind die Akten gemäss Art. 43a Abs. 8 lit. b 
ATSG oder Art. 8b ATSV vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden. Der Begriff 
ist deshalb zu streichen.

Art. 8b Aktenvernichtung

Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der Invalidenversicherung bleiben alte Akten 
grundsätzlich relevant, weil damit beispielsweise ein gesundheitlicher Verlauf dokumentiert 
wird. Ist die Vernichtung von Akten, die nicht archivwürdig sind, Pflicht, muss die "Archivwür
digkeit" näher umschrieben werden. Die Ausscheidung zwischen archivwürdigen und archiv
unwürdigen Akten dürfte äusserst aufwendig sein und kann nicht Aufgabe der Durchfüh
rungsstellen sein. Im Zweifelsfalle wird die Durchführungsstelle auf "Archivwürdigkeit" tendie
ren, da sie sich sonst der Beseitigung relevanter Akten schuldig machen könnte.

Die Kontrolle der Aktenvernichtung ist zu protokollieren. Damit verbleiben allerdings auch im 
Versichertendossier Anhaltspunkte über vernichtete Akten und wohl auch über deren Inhalt.
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Die Dokumentierung der Vernichtung von Observationsdokumenten, welche nicht zur Bestä
tigung der Anhaltspunkte führte, führt auch in solchen Dossiers dazu, dass die einstmalige 
Durchführung einer Observation bekannt bleibt. Durch die Tatsache, dass aber die konkreten 
Akten nicht mehr vorhanden sind, werden bei künftigen Bearbeitungen Fragen nach Inhalt 
der Observationsakten und deren Auslöser gestellt. Dies passiert auch dann, wenn sich 
durch die Observation die Anhaltspunkte zum unrechtmässigen Leistungsbezug nicht bestä
tigen, auf die Observation aber in anderen Dokumenten, zu Beispiel in medizinischen Gut
achten (allenfalls dergestalt, dass die Observation nichts zur Klärung der Leistungsfähigkeit 
beiträgt) Bezug genommen wird.

Insgesamt lässt die Bestimmung zur Aktenvernichtung die nötige Klarheit missen, welche für 
eine umfassende und zielgenaue Vernichtung der Akten nötig wäre. Es muss festgestellt 
werden, dass eine Aktenvernichtung nicht so durchgeführt werden kann, dass vernichtete 
Akten (insbesondere Observationsmaterial) keine Spuren im Dossier hinterlassen.

Art. 14 Geltendmachung für die AHV / IV

Der Regress ist grundsätzlich Sache der Durchführung der Sozialversicherungen. Es war 
deshalb bereits bisher und ist auch zukünftig nicht korrekt, dem BSV eine Rolle im Regress
verfahren einzuräumen. Die Rolle des BSV gemäss Art. 14 ATSV geht über die Funktion der 
Aufsichtsbehörde hinaus.

Der Regress betrifft nach dem materiellen Leistungsentscheid die Frage, ob der Sozialversi
cherung aufgrund des Regressrechts die Einforderung von Geldmitteln zugunsten des Versi
cherungsvermögens zusteht. Die Ausgleichsfonds der AHV, IV und EO werden unabhängig 
vom BSV verwaltet. Das BSV hat dort nur untergeordnete Funktionen.

Art. 20 Übergangsbestimmung zur Änderung vom ... 2019

Die Dreijahresfrist zur Führung des Aktenverzeichnisses ist minimal. Sollte gemäss Art. 7c 
Abs. 2 ATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses verlangt werden, 
sind die IV-Stellen für die Einführung eines den Anforderungen von Art. 7c Abs. 2 ATSV ge
nügenden Aktenverzeichnisses auf Anpassungen ihrer IT-Systeme angewiesen. Die ent
sprechenden Funktionen müssen - soweit sie den Anforderungen noch nicht entsprechen - 
aufwendig angepasst werden.

IV. Zusammenfassung

Die vorgesehene Änderung der ATSV ist ausführlicher als nötig. Insbesondere die Bestim
mungen über die Aktenführung werden bereits heute gelebt. Die Aktenvernichtung ist zudem 
unvollständig und nicht schlüssig geregelt. Es bleibt offen, was vernichtet werden kann. Es 
kann sodann ohnehin nicht erreicht werden, dass nötigenfalls sämtliche Spuren einer Obser
vation aus dem Dossier getilgt werden können.

Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Zulassung als Spezialist für Observationen ist 
grundsätzlich festzuhalten, dass die Qualitätskontrolle durch die Durchführungsstellen ge
wahrt werden wird. Es hat keine Durchführungsstelle ein Interesse daran, qualitativ schlechte 
Observationen durchführen zu lassen. Dementsprechend sind die formulierten Bewilligungs
voraussetzungen in erster Linie als formelle Hürde zu verstehen. Nicht zu vernachlässigen 
ist dabei aber, dass damit ein neues Fenster zur möglichen Anfechtung von Observationen 
geschaffen wird, weil dadurch die Rechtmässigkeit einer Observation in Frage gestellt wer
den kann. Die Anforderungen sind zu ungenau formuliert. Wird ein Verzeichnis der Spezialis-
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ten geschaffen, können schliesslich Personen, welche Versicherungsmissbrauch betreiben, 
sich gegen Observationen wappnen. Deshalb ist lediglich die Prüfung der Bewilligung durch 
die Durchführungsstelle und die Aufnahme der Bewilligung in das Versichertendossier ge
rechtfertigt, nicht aber die Führung eines Verzeichnisses.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

JnH^ftrage von Landammann und Standeskommission
^^^TR^sch re i ber :

Markus Dörig

Zur Kenntnis an:
- bereich.recht@bsv.admin.ch
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell
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St.Gallen, 11. Dezember 2018

Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs
rechts (ATSV); Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 21. September 2018 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung 
der eidgenössischen Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs
rechts (SR 830.11 ; abgekürzt ATSV) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen 
gern wie folgt Stellung:

Das Zustandekommen des Referendums gegen die Revision des Bundesgesetzes über 
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1; abgekürzt ATSG) hat be
stätigt, dass die Thematik der Observation in der Bevölkerung kontrovers diskutiert wird. 
Die Annahme der neuen Regelungen in der Volksabstimmung zeigt aber auch, dass die 
vom Bundesrat ausgearbeitete Revision die Anliegen der verschiedenen Interessengrup
pen gut abzudecken vermag. Trotzdem ist es unabdingbar, dass die Ausführungsbestim
mungen der ATSV sorgfältig erarbeitet werden und sämtliche Bedürfnisse berücksichti
gen. Dies betrifft sowohl die Sicherstellung des Datenschutzes und des Schutzes der Per
sönlichkeit als auch die Praktikabilität für die Ausführungsorgane. Eine ausgewogene und 
ausgereifte Ausarbeitung der ATSV verhindert Rechtsunsicherheit und kann einer Zu
nahme von Rechtsfällen und der damit verbundenen Kosten entgegenwirken.

Die Detailanliegen zu den einzelnen Artikeln entnehmen Sie bitte der Beilage. Wir danken 
Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Itfi Namen der Regierung

Stè<gt/ Kölliker 
Präsident
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CanisiuB Braun 
Staatssekretär
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Änderung der Verordnung überden Allgemeinen Teil des Sozialversi
cherungsrechts (ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation)»

Bestimmung

Art. 7a Abs. 2 Wir begrüssen, dass der Bundesrat mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) gesamtsch\wei- 
zerisch eine einzige Stelle für die Erteilung der Bewilligung für sozialversicherungsrechtliche Observatio
nen für zuständig erklärt, die auch mehrere Sozialversicherungszweige beaufsichtigt. Dabei wäre es 
wünschenswert, wenn die angewendeten Richtlinien des BSV in Bezug auf die Bewilligungspraxis trans
parent wären (z.B. Anforderungen an die Ausbildung und Berufserfahrung, erforderliche Rechtskennt
nisse im Datenschutz, relevante Straftatbestände).

Antrag «
Die angewendeten Richtlinien des BSV in Bezug auf die Bewilli
gungspraxis sollten transparent sein (z.B. Anforderungen an die 
Ausbildung und Berufserfahrung, erforderliche Rechtskenntnisse 
im Datenschutz, relevante Straftatbestände).

Art.7a Abs. 3 Es bleibt unklar, ob die Bewilligungspflicht und die aufgelisteten Anforderungen auch für versicherungs
interne Spezialistinnen und Spezialisten gelten. Aufgrund von Art. 43a Abs. 9 Bst. c nATSG gehen wir 
davon aus, dass die Bewilligungspflicht sowie die Anforderungen für diese nicht gelten. Die Unklarheit 
ist jedoch zu beheben.

Es muss geklärt werden, ob die Bewilligungspflicht und die An
forderungen auch für versicherungsinterne Spezialistinnen und 
Spezialisten gelten.

Art. 7a Abs. 9 Die Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber haben ihre Bewilligung bei der beauftragenden Durchfüh
rungsstelle direkt nachzuweisen (z.B. mit einer schriftlichen Bestätigung), der Nachweis muss Bestand
teil der Observationsakten sein. Die Observation erfolgt verdeckt (Art. 43a Abs. 1 nATSG). Es würde 
dem Zweck einer verdeckten Observation zuwiderlaufen, wenn zugelassene Spezialisten veröffentlicht 
wären. Es ist nicht auszuschliessen, dass Spezialistinnen und Spezialisten durch das Verzeichnis be
kannt werden und deshalb auch bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erkannt werden. Die Aufnahme der Be
willigung in die Akten ermöglicht aber, die Zulassung des Spezialistinnen und Spezialisten nach Eröff
nung der Observationsunterlagen zu prüfen und Rechtsmittel zu ergreifen.

Der Absatz ist umzuformulieren; «Das BSV führt ein öffenttieh 
einsehbares Verzeichnis der Bewilligungsinhaberinnen und er
teilt auf entsprechendes Gesuch hin Auskunft.»

Art. 7a Abs. 
10

Es wird festgehalten, dass die Bewilligung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) nicht von 
allfälligen kantonalen Bewilligungspflichten entbindet. Indessen fehlt eine Regelung über die Folgen für 
den Fall der Verletzung der Bewilligungsvorschriften; sowohl für die gegebenenfalls fehlbare, übenwa
chende Person (z.B. Sanktionsmöglichkeit bei fehlender/entzogener Bewilligung), als auch die Rechte 
oder Möglichkeiten der überwachten Person in Bezug auf das widerrechtlich beschaffte Observations
material.

In Bezug auf widerrechtlich beschafftes Observationsmaterial ist zudem das Verhältnis zum Material von 
anderen Versicherungsträgern (Privatversicherern) oder Sozialdiensten (nach Art. 43a Abs. 6 nATSG) 
zu klären. Lässt z.B. eine Taggeidversicherung durch einen Detektiv observieren, der die Kriterien der 
Bewilligung nicht erfüllt, ist die Observation für die Invalidenversicherung dann venwertbar, obwohl die 
Taggeldversicherung nicht an die Bewilligungspflicht gebunden ist?_______________________________

Eine Regelung über die Folgen für den Fall der Verletzung der 
Bewilligungsvorschriften sowohl für die gegebenenfalls fehlbare 
überwachende Person als auch in Bezug auf das widerrechtlich 
beschaffte Observationsmaterial ist aufeunehmen.

Zudem ist das Verhältnis zu Observationsmaterialien anderer 
Versicherungsträger oder von Sozialdiensten zu klären.
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Art. 7c und 7d Art. 43a Abs. 9 Bst. b nATSG sieht vor, dass der Bundesrat unter anderem «die Aufbewahrung des Ob
servationsmaterials» regelt. Art. 7c und 7d nATSV richten sich nur an die Versicherungsträger. Bei Ob
servationen fallen jedoch die meisten Akten und Materialien bei den Spezialistinnen und Spezialisten an 
(Bild- und Tonmaterial, Trackingauswertungen, eigene Aufzeichnungen, Observationsberichte zuhanden 
des Versicherungsträgers usw.). Zudem müssen die Versicherungsträger die beauftragten Spezialistin
nen und Spezialisten im Vorfeld der Observation mit Daten über die zu überwachende Person bedienen. 
Dazu erhalten Spezialistinnen und Spezialisten vom Versicherungsträger die erforderlichen Unterlagen 
(inklusive medizinische Angaben über die geltend gemachten Einschränkungen) sowie schriftliche Ob- 
servationsäufträge. Die Spezialistinnen und Spezialisten bearbeiten somit im Auftrag eines Versiche
rungsträgers während den angeordneten Observationen eine Vielzahl von besonders schützenswerten 
Personendaten gemäss Datenschutzgesetzgebung (vgl. Art. 3 Bst. c und d des Bundesgesetzes über 
den Datenschutz [SR 235.1; nachfolgend DSG-CH]). Die Datenschutzgesetze des Bundes und der Kan
tone sehen zwar vor, dass bei einer sogenannten Auftragsdatenbearbeitung das auftraggebende Organ 
(hier der Versicherungsträger) vollumfänglich für die Datenbearbeitung verantwortlich bleibt und der Da
tenschutz und die Datensicherheit durch entsprechende Auflagen, Vereinbarungen und Verträge sicher
zustellen ist (siehe Art. 10a DSG-CH sowie Art. 3 Abs. 1 und Art. 9 des st.gallischen Datenschutzgeset
zes [sGS 142.1; nachfolgend DSG-SG]). Es wäre aber in einem so sensitiven Bereich wie den sozialver
sicherungsrechtlichen Observationen angezeigt, dass der Bundesrat auch die Pflichten der beigezoge
nen Spezialistinnen und Spezialisten betreffend Aktenführung und Aktenaufbewahrung ausdrücklich re
gelt und damit die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit gewährleistet. Nur so wird der 
Auftrag des Gesetzgebers an den Bundesrat gemäss Art. 43a Abs. 9 Bst. b nATSG umgesetzt.

Alternativ käme auch ein neuer Art. 7d Abs. 3 nATSV in Betracht, der die Versicherungsträger ausdrück
lich in die Pflicht nimmt und auf Art. 10a DSG-CH bzw. die einschlägigen kantonalen Datenschutzbe
stimmungen zur Auftragsdatenbearbeitung (wie Art. 9 DSG-SG) verweist (vgl. Antrag)

Die bisherige Praxis zeigt, dass namentlich Privatdetektive von den beauftragenden Versicherungsträ
gern angehalten wurden, aus längeren Überwachungssequenzen eine repräsentative Kurzversion zu
sammenzustellen. Im Rahmen der Aktenführungspflicht ist daher sicherzustellen, dass für die Einsicht
nahme nicht nur die Kurzversion, sondern das gesamte Video- und Tonmaterial zur Verfügung steht.

Die Pflichten der beigezogenen Spezialistinnen und Spezialisten 
betreffend Aktenführung und Aktenaufbewahrung sind zu regeln.

Alternativ zusätzlicher Absatz (Art. 7d Abs. 3): 
Versicherungsträger sorgen vertraglich für eine sichere, sachge- 
mässe und vor schädlichen Einwirkungen geschützte Aufbewah
rung von Akten durch Spezialistinnen und Spezialisten, die mit 
Observationen beauftragt werden. Sie halten sich dabei an die 
Vorgaben zur Auftragsdatenbearbeitung gemäss den anwendba
ren Datenschutzgesetzen des Bundes oder der Kantone.

Die Versicherungsträger stellen sicher, dass für die Einsicht
nahme das gesamte Video- und Tonmaterial zur Verfügung 
steht.

Art. 8a Abs. 1 
und 2

Der Begriff «jederzeit» ist irreführend. Sind die Akten gemäss Art. 43a Abs. 8 Bst. b nATSG oder Art. 8b 
nATSV vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden.

Der Begriff «jederzeit» ist in beiden Absätzen zu streichen. An
sonsten ist eine präzisierende Bestimmung aufzunehmen für Ak
ten, die zur Vernichtung vorgesehen sind

Art. 8a Es ist ausdrücklich festzuhalten, dass den betroffenen Versicherten die Namen von allen an der Obser
vation beteiligten Personen bekannt zu geben sind, was der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 
Abs. 2 der Bundesverfassung [SR 101; abgekürzt BVj) und auf ein faires Verfahren (Art. 29 Abs. 1 BV) 
gebietet. Denn nur diese Bekanntgabe erlaubt es den observierten Personen zu überprüfen, ob einer
seits die an der Überwachung beteiligten Personen im öffentlich einsehbaren Verzeichnis der Bewilli-

Es ist festzuhalten, dass die betroffenen Versicherten einen An
spruch auf die namentliche Bezeichnung und Einsicht ins Ver
zeichnis der Bewilligten (Art. 7a Abs. 9) gegeben werden muss.
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Art. 8b

Art. 20

gungsinhaberinnen und -Inhaber aufgeführt sind und ob diese die bundesrechtlichen Bewilligungsvor
schriften sowie allfällige kantonale Bewilligungspflichten erfüllen. Anderseits ist die betroffene Person 
ohne Kenntnis der Namen der an der Überwachung beteiligten Personen nicht in der Lage, Ausstands
oder Befangenheitsgründe sowie allenfalls weitere in der observierenden Person liegende, für die Be
weiswürdigung massgebliche Gesichtspunkte vorzubringen.
Art. 8b nATSV regelt die Aktenvernichtung, ohne sich mit dem durch Art. 43a Abs. 8 Bst. a und b 
nATSG gewährleisteten Anspruch auf sofortige Aktenverniohtung bei nicht bestätigten Anhaltspunkten 
für unrechtmässigen Leistungsbezug oder für den Versuch, Leistungen unrechtmässig erhältlich zu ma
chen, zu befassen. Zudem fehlt eine Umschreibung insbesondere zum Umfang der Materialvernichtung. 
In der Praxis zeigt sich häufig, dass eine Observation namentlich in der medizinischen Dokumentation 
über eine versicherte Person Spuren hinterlässt, äuch wenn sie nicht gerechtfertigt war. Insgesamt lässt 
die Bestimmung zur Aktenvernichtung die nötige Klarheit missen, die für eine umfassende und zielge
naue Vernichtung der Akten nötig wäre. Es muss festgestellt werden, däss eine Aktenvernichtung nicht 
so durchgeführt werden kann, dass vernichtete Akten (insbesondere Observationsmaterial) keine Spu
ren im Dossier hinterlassen.

In einem so sensitiven Bereich wie den sozialversicherungsrechtlichen Observationen sollte der Bun
desrat zudem die Pflichten der beauftragten Spezialistinnen und Spezialisten auch bezüglich Vernich
tung des Observationsmaterials ausdrücklich regeln. Nur so wird der Auftrag des Gesetzgebers an den 
Bundesrat gemäss Art. 43a Abs. 9 Bst. b nATSG umgesetzt. Zu diesem Zweck schlagen wir einen zu
sätzlichen Art. 8b Abs. 3 nATSV vor (vgl. Antrag).
Die Dreijahresfrist zur Führung des Aktenverzeichnisses ist minimal. Sollte gemäss Art. 7o Abs. 2 
nATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses verlangt werden, sind die IV-Stellen 
für die Einführung eines den Anforderungen von Art. 7c Abs. 2 nATSV genügenden Aktenverzeichnisses 
auf Anpassungen ihrer IT-Systeme angewiesen. Die entsprechenden Funktionen müssen - soweit sie 
den Anforderungen noch nicht entsprechen - aufwendig angepasst werden.

Der Artikel ist zu präzisieren:
Es muss klar sein, welche Akten vernichtet werden müssen. Zu
dem muss gewährleistet werden, dass dokumentiert ist, falls 
eine Observation keine Anhaltspunkte ergeben hat. Dadurch ist 
sicherzustellen, dass die ergebnislose Observation nicht zum 
Nachteil der versicherten Person venwendet werden kann.

Zusätzlicher Abs. 3:
Die von Versicherungsträgern mit Observationen beauftragten 
Spezialistinnen und Spezialisten sind verpflichtet, das Observati
onsmaterial nach Beendigung des Auftrags vollumfänglich dem 
Versicherungsträger zu übergeben. Anfällige Kopien sind unwi
derruflich zu löschen beziehungsweise zu vernichten. Die Lö
schung beziehungsweise Vernichtung ist dem Versicherungsträ
ger schriftlich zu bestätigen.

Die Dreijahresfrist ist in Bezug auf die Führung des Aktenver
zeichnisses zu überdenken.
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St.Gallen, 11. Dezember 2018

Änderung der Verordnung über die Aniagestiftungen (ASV); Vernehmlassungs
antwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Mit Schreiben vom 14. September 2018 laden Sie uns zur Vernehmlassung zu Änderun
gen der Verordnung über die Anlagestiftungen (SR 831.403.2; abgekürzt ASV) ein. Die 
vorgeschlagenen Änderungen bezwecken einerseits die Stärkung der Rolle der Änleger- 
versammlung als oberstem Organ der Anlagestiftungen. Anderseits soll die Flexibilität der 
Anlagestiftungen bei der Anlage des Vorsorgevermögens durch verschiedene Massnah
men erhöht werden.

Nachdem die vom Kanton früher geführten Vorsorgeeinrichtungen, namentlich die Versi
cherungskasse für das Staatspersonal und die Kantonale Lehrerversicherungskasse, per 
1. Januar 2014 zusammengeführt und in der St.Galler Pensionskasse (sgpk) rechtlich ver
selbständigt wurden, ist der Kanton von der ASV und damit von den vorgeschlagenen Än
derungen nicht unmittelbar betroffen. Angesichts der offensichtlich fehlenden unmittelba
ren Betroffenheit des Kantons verzichten wir auf eine Vernehmlassung zu den vorge
schlagenen Änderungen der ASV. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil im Bereich der be
ruflichen Vorsorge ein engmaschiges Netz von Aufsichts- und Kontrollmechanismen be
steht, das Missbräuchen und Fehlentwicklungen entgegenwirken soll.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme, 

m Namen der Regierung

s\efar/ Kölliker 

Präsident
Canisius Braun 
Staatssekretär

^ ST.(ÿ

^ 
$G/PR\^
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Joseph.steiger@bsv.admin.ch
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Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-

rechts (ATSV) – Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicher-

ten (Observation) 

 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 21. September 2018 in erwähnter Sache 

und bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

1. Rückweisung und Überarbeitung der Vorlage 

Die Regierung des Kantons Graubünden lehnt den Entwurf für eine Änderung der 

Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (E-ATSV),  

beinhaltend die Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten  

(Observation), in dieser Form ab. Es wird die Rückweisung und Überarbeitung der 

Vorlage beantragt.  

 

Die Haltung wird zusammenfassend im Wesentlichen wie folgt begründet: 

 

 Ein wesentlicher Punkt ist die Einführung einer Bewilligungspflicht für die ex-

ternen Spezialisten, die der Versicherungsträger mit der Observation beauf-

tragen kann (vgl. Art. 43a Abs. 6 des neuen, vom Volk am 25. November 2018 

mailto:bereich.recht@bsv.admin.ch
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bestätigten Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-

rungsrechts, ATSG; BR 830.1).  

Es besteht keine gesetzliche Grundlage für die Einführung einer Bewilligungs-

pflicht auf Verordnungsebene. Die Delegation an den Bundesrat zur Regelung 

der Anforderungen an die Spezialisten enthält nicht die Kompetenz zur Einfüh-

rung einer Bewilligungspflicht (s. Art. 43a Abs. 9 ATSG). 

Eine Bewilligungspflicht ist auch unbesehen davon nicht zweckmässig. Die 

Sozialversicherungsanstalten sind verantwortlich für die Durchführung einer 

gesetzeskonformen Observation. Insofern müssen auch sie dafür sorgen, 

dass sie nur Spezialisten beauftragen, welche die Anforderungen erfüllen. Die 

Qualitätskontrolle wird durch die Durchführungsstelle gewahrt, die das grösste 

Interesse an einer einwandfreien Observation hat. Tun sie das nicht, kann 

dies, wie auch die Observationsergebnisse oder die im Rahmen einer Obser-

vation weiteren einzuhaltenden Bestimmungen, im Endentscheid der Sozial-

versicherung in einem Rechtsmittelverfahren gerügt werden. Das bedeutet 

aber auch, dass die Anforderungen, welche durch die Revisionsvorlage be-

schrieben werden, klar und vollzugstauglich sind – dies wird vorliegend eben-

falls nicht erfüllt.  

Bei einer Bewilligungspflicht würde das Rechtsmittelverfahren verkompliziert. 

Es würden neue Fenster in der Anfechtung von Observationen geschaffen. Es 

stellten sich namentlich die Fragen, ob eine rechtskräftige Bewilligung für ei-

nen Spezialisten überhaupt vorfrageweise überprüft oder ob einer Sozialversi-

cherungsanstalt ein Vorwurf gemacht werden könnte, wenn sie sich auf die 

(allenfalls nicht rechtskonforme) Bewilligung des Bundesamts verlässt, und ob 

in der Folge ein Endentscheid deswegen aufzuheben wäre. 

 Wie bereits vorstehend erwähnt sind die Anforderungen an die Spezialisten 

(Art. 7a Abs. 3 E-ATSV) zu wenig klar und somit zu wenig vollzugstauglich 

normiert. 

 Darüber hinaus wäre die Schaffung eines Verzeichnisses der Spezialisten 

(Art. 7a Abs. 9 E-ATSV) klar abzulehnen, da sich damit Personen, welche 

Versicherungsmissbrauch betreiben, gegen Observationen wappnen können. 

Deshalb ist lediglich die Prüfung der Bewilligung durch die Durchführungsstel-

le und die Aufnahme der Bewilligung in das Versichertendossier gerechtfertigt, 

nicht aber die Führung eines Verzeichnisses. 
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 Betreffend Akten ist festzuhalten, dass der Bundesrat die Aufbewahrung und 

Vernichtung des Observationsmaterials regeln darf (Art. 43a Abs. 9 lit. b 

ATSG), nicht aber die Aktenführung. Diese ist bereits in Art. 46 ATSG genü-

gend geregelt. Hinsichtlich Observationsakten bestehen keinerlei veränderte 

Anforderungen oder Bedürfnisse. Art. 7c E-ASTV ist somit zu streichen.  

 Was die Aktenvernichtung (Art. 8b E-ATSV) angeht, so ist diese unvollständig 

und nicht schlüssig geregelt. 

 

2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 

Art. 7a E-ATSV 

Bewilligung 

Wie oben erwähnt ist keine Bewilligungspflicht vorzusehen. Die Begründung kann 

dort entnommen werden. 

 

Ohnehin könnte die Bewilligungspflicht sich nur auf Spezialisten beziehen, welche im 

Inland Observationen durchführen. Für Observationen im Ausland muss in der Regel 

ein am Ort ansässiger Detektiv oder eine entsprechende Detektivfirma beauftragt 

werden. Dort fände das Schweizer Recht keine Anwendung. Auch deshalb ist eine 

Bewilligungspflicht nicht sinnvoll. 

 

Es ist zu erwarten, dass die neuen Voraussetzungen Gegenstand rechtlicher Ausei-

nandersetzungen werden, der Aufwand bei den Durchführungsstellen als Auftragge-

ber und damit verantwortliche Stellen wird dementsprechend steigen. Observierte 

Personen und deren Rechtsvertreter werden Unklarheiten und Unregelmässigkeiten 

ausschöpfen und damit die Voraussetzungen für rechtmässige Observationen zu tor-

pedieren versuchen. Mit einer Bewilligungspflicht sowie mit unklaren Vorgaben wer-

den grosse Felder für juristische Streitigkeiten geschaffen, was zu vermeiden ist.  

  

Anforderungen an die Spezialisten 

Die Anforderungen an die Spezialisten (Art. 7a Abs. 3 E-ATSV) sind zu überarbeiten 

und zu präzisieren. Es dürfen keine Anforderungen gestellt werden, die nicht im Zu-

sammenhang mit der Observationstätigkeit stehen. Zudem muss hinreichend klar 

sein, was erwartet wird und welche Belege beizubringen sind. 
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Insofern dürfen nicht übertriebene Anforderungen gestellt werden. Nicht einmal für 

Polizisten, Anwälte oder Notare gelten solch strenge Hürden wie im E-ATSV. Es dür-

fen keine höheren Anforderungen als namentlich an Polizisten gestellt werden. 

 

 Die Anforderungen an lit. a sind soweit in Ordnung, als sie mit der Beibringung 

eines Auszugs aus dem Strafregister erfüllt werden kann. Es muss im E-ATSV 

allerdings klar stehen, dass ein Strafregisterauszug für den Nachweis beizu-

bringen ist und welche Delikte (auch im Sinne einer bespielhaften Aufzählung) 

unvereinbar sind mit der Tätigkeit.  

 Die Anforderung an lit. b ist übertrieben. Ein Betreibungsregisterauszug der 

letzten zwei Jahre muss genügend. Zudem darf das Nichtvorhandensein einer 

Pfändung oder eines Konkurses nur dann als Anforderung gestellt werden, 

wenn diese bzw. dieser mit der Ausübung der Tätigkeit in einem Zusammen-

hang steht.  

 Die Anforderungen des Nachweises von erforderlichen Rechtskenntnissen für 

eine einwandfreie Auftragsausführung gemäss lit. c ist einerseits nicht ange-

zeigt und andrerseits nicht vollzugstauglich. Es stellt sich die Frage, wie dieser 

erbracht werden kann bzw. was in dieser Hinsicht vom Bund verlangt wird. 

Ausserdem kann nicht alle Verantwortung dem Spezialisten auferlegt werden; 

die Durchführungsstelle hat ihn korrekt zu instruieren und aufzuzeigen, was im 

Rahmen der Observation zulässig ist und was nicht. Dass die Spezialisten 

zum Verständnis der Anordnungen oder auch ansonsten über (weitere) 

Rechtskenntnisse verfügen müssen, geht zu weit und ist nicht notwendig.  

 Die Berufserfahrung gemäss lit. e sollte mit der Bildungsanforderung nach  

lit. d verknüpft werden. Eine zweijährige Berufserfahrung in der Personen-

überwachung ist übertrieben. Das Vorliegen einer Polizeiausbildung muss in 

jedem Fall genügen. Die Berufserfahrung kann allenfalls gefordert werden in 

gewissen Fällen der gleichwertigen Ausbildung (wobei dies im E-ATSV genau 

aufzuführen wäre). Eine mehrjährige Berufserfahrung explizit in der Observa-

tion kann dann verlangt werden, wenn keine entsprechende Ausbildung erfor-

dert wird. Die Tatsache, dass viele Spezialisten eine Polizeiausbildung haben, 

ändert nichts an der Tatsache, dass auch Spezialisten ohne Polizeiausbildung 

qualitativ gute Arbeit leisten. Insofern könnte die Bestimmung derart ange-

passt werden, als eine Polizeiausbildung oder eine gleichwertige Ausbildung 
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(wobei diese zu bezeichnen und eventuell mit einer gewissen Berufserfahrung 

zu verbinden ist) verlangt wird oder bei fehlender entsprechender Ausbildung 

eine mehrjährige Berufserfahrung in der Observation gefordert ist. 

 

Für die Sozialversicherungen ist die Qualität der Observationen ausschlaggebend für 

die Verwendung der Ergebnisse. Diese kann durch die Anforderungen nicht sicher-

gestellt werden, sondern ist im Einzelfall zu beurteilen und unterliegt immer der ge-

richtlichen Überprüfung im Rahmen des nach Verfügungserlass offenstehenden 

Rechtswegs. Die Durchführungsstellen haben alles Interesse daran, qualitativ hoch-

stehende Spezialisten zu beauftragen, stehen sie doch im Rahmen der anschlies-

senden Verwertung des Observationsresultats im Fokus der versicherten Person. 

 

Abs. 4, Abs. 7 und Abs. 9 

Es müsste, sofern denn wider Erwarten und unnötigerweise an einer Bewilligungs-

pflicht festgehalten würde, klar beschrieben sein, welche Beilagen mit dem Gesuch 

einzureichen wären, so namentlich Strafregisterauszug, Betreibungsregisterauszug 

für die letzten zwei Jahre, Lebenslauf, Diplome und Zeugnisse etc.  

Ausserdem wäre nicht ersichtlich, weshalb ein Spezialist mit der Bewilligung nicht 

Akquise betreiben (und somit Werbung machen) dürfte; es gibt keinen Grund dazu.  

Schliesslich wäre auf ein öffentliches Verzeichnis zu verzichten. Es würde dem 

Zweck einer verdeckten Observation zuwiderlaufen, wenn zugelassene Spezialisten 

veröffentlicht wären und mutmasslich von einer Observation betroffene Personen 

(bzw. deren Rechtsvertreter) ihrerseits Bewilligungsinhaber (bzw. Überwachungsfir-

men) präventiv kontrollieren oder deren Auftragserfüllung verunmöglichen könnten.  

 

Art. 7c E-ATSV 

Die Aktenführung, -aufbewahrung und -einsicht ist bereits heute geregelt (Art. 46 

ATSG, Rechtsprechung zur Art und Weise, wie die Akten geführt werden müssen 

sowie Weisungen). Hinsichtlich Observationsakten bestehen keinerlei veränderte An-

forderungen oder Bedürfnisse. Sobald die Akten im Dossier vorhanden sind, können 

berechtigte Personen und Stellen Akteneinsicht nehmen. Das gilt heute schon. Es 

gibt auch keine Veranlassung, zum Entscheidungszeitpunkt Akten zurückzubehalten 

oder vorzuenthalten. Die Akten müssen die Grundlagen aufzeigen, worauf ein Sozi-

alversicherungsentscheid sich abstützt; dazu gehören selbstverständlich und unbe-
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strittenermassen die Observationsakten. Neue Bestimmungen über die Aktenfüh-

rung, -aufbewahrung und -einsicht sind deshalb grundsätzlich nicht notwendig. 

Übrigens ist der Tatsache, dass die meisten Sozialversicherungsstellen die Akten 

heute in elektronischer Form führen, Rechnung zu tragen. 

 

Entsprechend ist Art. 7c zu streichen. Der E-ATSV hat sich auf die Ausführungsbe-

stimmungen zu Art. 43a Abs. 9 ATSG zu konzentrieren, worin die Aktenführung nicht 

erwähnt ist. Für weitere Punkte (Art. 46 ATSG) besteht kein Revisionsbedarf.  

 

Art. 8a E-ATSV 

Das Einsichtsrecht in die Observationsakten ist heute bereits selbstverständlich. Die 

Grundlagen eines Leistungsentscheids müssen den Akten entnommen werden kön-

nen, weshalb es gar nicht möglich ist, Observationsakten der versicherten Person 

vorzuenthalten. 

 

Die Regelung bringt gegenüber Art. 8 ATSV nichts Neues. Die Einsichtnahme auf der 

Durchführungsstelle ist dort in Abs. 2 Satz 1 geregelt, die Zustellung von Kopien in 

Abs. 2 Satz 2. Diese Regelung gilt für alle Akten. 

 

Zudem ist der Begriff "jederzeit" irreführend. Sind die Akten gemäss Art. 43a Abs. 8 

lit. b ATSG oder Art. 8b ATSV vernichtet, können sie nicht mehr eingesehen werden. 

Der Begriff ist deshalb zu streichen. 

 

Art. 8b E-ATSV 

Bei gewissen Sozialversicherungszweigen wie der Invalidenversicherung bleiben alte 

Akten grundsätzlich relevant, weil damit beispielsweise ein gesundheitlicher Verlauf 

dokumentiert wird. Ist die Vernichtung von Akten, die nicht archivwürdig sind, Pflicht, 

muss die "Archivwürdigkeit" näher umschrieben werden. Die Ausscheidung zwischen 

archivwürdigen und archivunwürdigen Akten dürfte äusserst aufwendig sein und 

kann nicht Aufgabe der Durchführungsstellen sein.  
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Im Zweifelsfalle wird die Durchführungsstelle auf "Archivwürdigkeit" tendieren, da sie 

sich sonst der Beseitigung relevanter Akten schuldig machen könnte. 

Die Kontrolle der Aktenvernichtung ist zu protokollieren. Damit verbleiben allerdings 

auch im Versichertendossier Anhaltspunkte über vernichtete Akten und wohl auch 

über deren Inhalt. Die Dokumentierung der Vernichtung von Observationsdokumen-

ten, welche nicht zur Bestätigung der Anhaltspunkte führte, führt auch in solchen 

Dossiers dazu, dass die einstmalige Durchführung einer Observation bekannt bleibt. 

Durch die Tatsache, dass aber die konkreten Akten nicht mehr vorhanden sind, wer-

den bei künftigen Bearbeitungen Fragen nach Inhalt der Observationsakten und de-

ren Auslöser gestellt. Dies passiert auch dann, wenn sich durch die Observation die 

Anhaltspunkte zum unrechtmässigen Leistungsbezug nicht bestätigen, auf die Ob-

servation aber in anderen Dokumenten, zum Beispiel in medizinischen Gutachten (al-

lenfalls dergestalt, dass die Observation nichts zur Klärung der Leistungsfähigkeit 

beiträgt) Bezug genommen wird.  

Insgesamt lässt die Bestimmung zur Aktenvernichtung die nötige Klarheit missen, 

welche für eine umfassende und zielgenaue Vernichtung der Akten nötig wäre. Es 

muss festgestellt werden, dass eine Aktenvernichtung nicht so durchgeführt werden 

kann, dass vernichtete Akten (insbesondere Observationsmaterial) keine Spuren im 

Dossier hinterlassen. 

 

Art. 14 E-ATSV 

Der Regress ist grundsätzlich Sache der Durchführung der Sozialversicherungen. Es 

war deshalb bereits bisher und ist auch zukünftig nicht korrekt, dem BSV eine Rolle 

im Regressverfahren einzuräumen. Die Rolle des BSV gemäss Art. 14 ATSV geht 

über die Funktion der Aufsichtsbehörde hinaus. 

Der Regress betrifft nach dem materiellen Leistungsentscheid die Frage, ob der So-

zialversicherung aufgrund des Regressrechts die Einforderung von Geldmitteln zu-

gunsten des Versicherungsvermögens zusteht. Die Ausgleichsfonds der AHV, IV und 

EO werden unabhängig vom BSV verwaltet. Das BSV hat dort nur untergeordnete 

Funktionen. 

 

Art. 20 E-ATSV  

Die Dreijahresfrist zur Führung des Aktenverzeichnisses ist minimal. Sollte gemäss 

Art. 7c Abs. 2 ATSV künftig die Führung eines spezifischen Aktenverzeichnisses ver-
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langt werden, sind die IV-Stellen für die Einführung eines den Anforderungen von  

Art. 7c Abs. 2 ATSV genügenden Aktenverzeichnisses auf Anpassungen ihrer  

IT-Systeme angewiesen. Die entsprechenden Funktionen müssen – soweit sie den 

Anforderungen noch nicht entsprechen – aufwendig angepasst werden. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 
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Effingerstrasse 20 
3003 Bern
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Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV)- 
Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten (Observation); Vernehmlas
sung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 21. September 2018 wurde der Regierungsrat des Kantons Aargau zur Vernehm
lassung zum Entwurf der Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche
rungsrechts (ATSV) eingeladen. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und haben folgende Bemer
kungen:

Allgemeine Bemerkungen

Die geplanten Änderungen der ATSV machen aus Sicht des Regierungsrats des Kantons Aargau 
Sinn. Die Einführung einer Bewilligungspflicht für Inspektoren ist zwingend. Die Führung eines öffent
lich einsehbaren Registers der Bewilligungsinhaber ist für die betroffenen Behörden als mögliche 
Auftraggeber wichtig und notwendig. Die Anforderungen an die Aktenführung und Aktenaufbewah
rung beziehungsweise die Einsichtsrechte sind ebenfalls sinnvoll und allgemein üblich.

Zu Art. 7a

Zukünftig dürfen nur Spezialistinnen und Spezialisten für Observationen beigezogen werden, die 
übereine Bewilligung des Bundesamts für Sozialversicherungen verfügen. Damit wird sichergestellt, 
dass nur Stellen mit der Ausführung von Observationen beauftragt werden, die über die entspre
chende Eignung verfügen. Im Sinne einer grösstmöglichen Akzeptanz von Observationen und der 
ausführenden Spezialistinnen und Spezialisten begrüssen wir eine solche Bewilligungspflicht. Aus 
den Bestimmungen geht jedoch nicht hervor, ob Angestellte eines Versicherungsträgers ebenfalls 
der Bewilligungspflicht unterstehen, da im Verordnungstext nur von Spezialistinnen und Spezialisten 
"im Auftrag eines Versicherungsträgers" die Rede ist. Diese Unklarheit in Art. 7a und Ergänzung 
sollte im Verordnungstext geklärt werden.



Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung,

Für allfällige Rückfragen können Sie sich an Vanessa Fornasier (Tel. 062 835 47 44), Generalsekre
tariat des Departements Gesundheit und Soziales, wenden.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Alex Hürzeler
Landammann

Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin

Kopie
• bereich.recht@bsv,admin.ch
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau
Staatskanziel. Regiemnosgebäude. 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern

Frauenfeld, 18. Dezember 2018

Änderung der Verordnung über den Allgemeinen Titel des Sozialversicherungs
rechts (ATSV) - Ausführungsbestimmungen zur Überwachung von Versicherten 
(Observation)
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum genannten Geschäft Stellung nehmen zu 
können. Wir begrüssen die gesetzlichen Änderungen. Im Einzelnen danken wir für die 
Berücksichtigung der folgenden Punkte:

Art. 7a Abs. 1 ATSV
Wir gehen davon aus, dass sich die Bewilligungspflicht in Abs. 1 auf Art. 43a Abs. 6 
ATSG bezieht, also auf externe Spezialisten und Spezialistinnen, die mit der Observati
on beauftragt werden. Des Weiteren kann sie sich offenbar nur auf Spezialisten bezie
hen, die im Inland Observationen durchführen. Für Observationen im Ausland muss in 
der Regel ein am Ort ansässiger Detektiv oder eine entsprechende Detektivfirma beauf
tragt werden. Die formulierten Anforderungen sind allerdings stark auf die Schweiz be
zogen. Ausländische Observationsspezialisten werden diese regelmässig nicht erfüllen 
können. Wir erachten eine diesbezügliche Prüfung und entsprechende Regelung in der 
Verordnung als sachdienlich für den Vollzug.

Art. 7a Abs. 3 ATSV
Die Durchführungsstellen werden sich auf die Bewilligungsentscheide des BSV verlas
sen. Auf dementsprechend hohem Sorgfaltsniveau sind deshalb die Bewilligungen zu 
prüfen. Sind die Anforderungen an die Spezialisten nicht einwandfrei erfüllt, wären es 
die Durchführungsstellen, welche sich mit Gerichtsverfahren wegen unzulässigen Ob
servationen beschäftigen müssten. Dies verursacht zusätzlich Kosten und lässt erwar
ten, dass Leistungen ausbezahlt werden müssen, welche zwar offensichtlich unberech
tigt sind, aber lediglich aufgrund formeller Fehler nicht eingestellt werden können. Es ist

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch
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deshalb äusserst wichtig, dass die Anforderungen an die Spezialisten eindeutig und un
ter Ausschluss von Interpretationsspielraum formuliert sind. Bei den einzelnen Bewilli
gungsvoraussetzungen orten wir verschiedentlich Konkretisierungsbedarf.

Grundsätzlich unklar bleibt aufgrund der Vernehmlassungsunterlagen die Folge für all
fällige Observationsmaterialien, die von anderen Versicherungsträgern (Privatversiche
rern) erstellt wurden (nach Art. 43a Abs. 6 ATSG). Lässt beispielsweise eine Taggeld
versicherung durch einen Detektiv observieren, welcher die Kriterien von Art. 7a Abs. 3 
ATSV nicht erfüllt, ist die Observation für die Invalidenversicherung dann verwertbar, 
obwohl die Taggeldversicherung nicht an die Bewilligungspflicht gebunden ist?

Bezüglich lit. a regen wir an, als Bewilligungsvoraussetzung vorauszusetzen, dass in 
den letzten zehn Jahren keine Verurteilung wegen Verbrechen oder Vergehen jeglicher 
Art erfolgt ist. Inwiefern ein Bezug der Verurteilung zur bewilligungspflichtigen Tätigkeit 
die Aussagekraft bzgl. persönliche Voraussetzungen einer Person erhöhen soll, ist nicht 
ersichtlich. Ein Normtext ohne die unklare Eingrenzung auf Verbrechen und Vergehen 
"die einen Bezug zur Bewilligungspflichtigen Tätigkeit erkennen lassen" ist klar und 
sorgt für Rechtsicherheit.

Bezüglich lit. c ist unklar, welche erforderlichen Rechtskenntnisse nachgewiesen wer
den müssen und wie dies erfolgen soll. Es wäre hilfreich, die erforderlichen Rechtsge
biete in der Verordnung grob zu benennen (u. a. Verfassungsrecht, Sozialversiche
rungsrecht, Strafrecht, Persönlichkeitsrecht, Polizeirecht). Der Nachweis der geforder
ten Rechtskenntnisse kann u. E. entweder mit Abschlüssen oder Weiterbildungen er
bracht werden oder aber es ist ein standardisierter Test zu absolvieren. Die gegenwär
tige Formulierung ist in diesen zwei Aspekten unklar. Wir machen beliebt, die "erforder
lichen Rechtskenntnisse" zu definieren und die Möglichkeit des Nachweises zu konkre
tisieren.

Bezüglich lit. e drängt sich die Frage auf, was unter der erforderlichen zweijährigen Ob
servationserfahrung zu verstehen ist. Es ist unklar, ob damit die Tätigkeit für eine pri
vate Personenversicherung gemeint ist, die weniger strengen Anforderungen unterlie
gen oder ob damit die teilweise kantonal geregelten "Detektivtätigkeiten" oder gar ir
gendwelche, bewilligungsfreie Observationserfahrungen angesprochen werden. Im 
Dienste der Rechtssicherheit wäre auch an dieser Stelle eine Konkretisierung ange
zeigt.

Art. 7a Abs. 9 ATSV
Auf ein öffentlich einsehbares Verzeichnis der Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber 
ist zu verzichten. Die Bewilligungsinhaberinnen und -inhaber haben ihre Bewilligung bei 
der beauftragenden Durchführungsstelle nachzuweisen. Der Nachweis muss Bestand-
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teil der Observationsakten sein. Die Observation erfolgt verdeckt (Art. 43a Abs. 1 
ATSG). Es würde dem Zweck einer verdeckten Observation zuwiderlaufen, wenn zuge
lassene Spezialisten veröffentlicht würden und mutmasslich von einer Observation be
troffene Personen Bewilligungsinhaber oder Überwachungsfirmen präventiv kontrollie
ren können oder deren Auftragserfüllung verunmöglichen würden. Es ist zudem anzu
nehmen, dass Spezialisten durch ein öffentliches Verzeichnis bekannt und bei der Aus
übung ihrer Tätigkeit erkannt werden. Die Aufnahme der Bewilligung in die Akten reicht 
aus, da diese es ermöglicht, die Zulassung des Spezialisten nach Eröffnung der Obser
vationsunterlagen in einem rechtsstaatlichen Verfahren zu prüfen.

Art. 7c, 7d, 8a und 8b ATSV
Die Änderungen des 2. Abschnitts der ATSV kodifizieren bestehende Weisungen, Pra
xis und Rechtsprechung zur Aktenführung, Aktenaufbewahrung und Aktenvernichtung. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Aktenvernichtung nicht so 
durchgeführt werden kann, dass vernichtete Akten (insbesondere Observationsmaterial) 
keine Spuren im Dossier hinterlassen - diese Vorstellung ist illusorisch. Es ist zudem 
nicht restlos klar, was unter "archivwürdigen Akten" verstanden wird. Wir gehen davon 
aus, dass dabei auf die generelle Archivwürdigkeit abgestellt wird, mithin die kantonale 
Gesetzgebung im Archivwesen für die Definition der Archivwürdigkeit einschlägig ist.

Art. 14 ATSV
Der Regress ist Sache der Durchführung der Sozialversicherungen. Es ist deshalb nicht 
einsichtig, wieso dem BSV im Regressverfahren neu eine Rolle eingeräumt werden soll. 
Das BSV übt die Funktion der Aufsichtsbehörde aus. Darüber hinausgehende Kompe
tenzen - wie nun in Art. 14 ATSV vorgesehen - sind weder nötig noch sachdienlich. Die 
Regressnahme soll bei den Sozialversicherungen angesiedelt bleiben. Die Ausgleichs
fonds der AHV, IV und EO werden zudem unabhängig vom BSV verwaltet. Es wäre 
systemfremd, dem BSV in diesen Bereichen eine zusätzliche Funktion zu übertragen.

Insgesamt begrüssen wir die Änderungen der ATSV, identifizieren aber verschiedentlich 
Konkretisierungsbedarf zugunsten eines einheitlichen, effizienten Vollzugs und einer 
hohen Rechtssicherheit. Wir danken Ihnen für die Prüfung der dargelegten Punkte.

Mit freundlichen Grüssen

Die Präsidentin des Regierungsrates

Der Staatgéchreiber



numero  

5702  fr 0  

Bellinzona  

5  dicembre  2018  
Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-seti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'interno 
Ufficio federale  delle  assicurazioni 
sociali 
Effingerstrasse  20 
3003  Berna 

Trasmissione  (in  formato word e pdf)  a:  
Bereich.Recht@bsv.admin.ch  

Modifica dell'ordinanza sulla parte generale  del  diritto  delle  assicurazioni sociali 
(OPGA) — Disposizioni d'esecuzione  relative  alla sorveglianza degli assicurati 
(osservazione) 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

vi ringraziamo  per la  possibilità concessaci  di  inoltrare  le  nostre osservazioni 
sull'avamprogetto riguardante  le  disposizioni d'esecuzione  relative  alla sorveglianza degli 
assicurati (osservazione), posto  in  consultazione  dal  Consiglio federale anche  in  lingua 
italiana.  

La  modifica della legge federale sulla parte generale  del  diritto  delle  assicurazioni sociali 
(LPGA), approvata  in  occasione della votazione popolare  del 25  novembre  2018,  crea  le  
basi legali formali che abilitano gli assicuratori sociali  a  predisporre osservazioni  di  
assicurati che si presume,  in  ragione  di  un sospetto motivato, percepiscano 
indebitamente prestazioni. 

Rileviamo che  la  proposta  di  modifica dell'ordinanza sulla parte generale  del  diritto  delle  
assicurazioni sociali (OPGA) è oggetto  di  commento, laddove si ritiene necessario e,  in  
tal senso, si elencano  di  seguito  le  disposizioni interessate.  

Ad art. 7a  
Il nuovo articolo  43a  cpv.  6  LPGA indica che è possibile  far  capo  a  "specialisti esterni". Il 
cpv.  9  della medesima disposizione affida all'esecutivo il mandato  di  emanare 
prescrizioni  circa le  esigenze  relative  agli "specialisti" incaricati  delle  investigazioni. Il 
progetto  di  ordinanza riprende  la  nozione generica  di  "specialisti". 
Attenendosi  al  tenore letterale  delle  disposizioni, occorrerebbe concludere che anche gli 
specialisti attivi  in  seno alle varie assicurazioni sociali che effettuano osservazioni sono  
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sottoposti alle medesime condizioni che gli specialisti esterni.  Per  fugare ogni dubbio 
sarebbe comunque auspicabile inserire una precisazione  in  tal senso. 

Capoverso  3  lettera  b  
Ritenuti i numerosi requisiti che gli aspiranti specialisti devono adempiere, ci si interroga  
circa 'la  necessità  di  esigere anche  delle  credenziali  a  livello finanziario, considerato 
altresì l'esteso  lasso  temporale  considerato.  Si  reputa, infatti, che l'adempimento  delle  
restanti condizioni è sufficiente garanzia  di  condotta irreprensibile,  alle  quali possono 
aggiungersene  se del  caso  altre  imposte dalle legislazioni cantonali  (per  il  Canton Ticino  
si veda  l'art.  5  della legge sulle attività  private di  investigazione e  di  sorveglianza (RL  
550.400),  nonché  l'art.  5  e seg.  del  relativo regolamento, RL  550.410).  

Capoverso  3  lettera  c 
La  formulazione "conoscenze giuridiche necessarie" appare troppo vaga. Sarebbe 
pertanto auspicabile delimitare  la  nozione, limitandosi  per  esempio  a  richiedere una 
conoscenza basilare  del  diritto  delle  assicurazioni sociali. Anche  in  questo caso  le  
ulteriori condizioni  poste  successivamente (formazione specifica ed esperienza almeno 
biennale) dovrebbero assicurare un bagaglio  di  conoscenze mirato  al  settore  delle  
investigazioni. 

Capoverso  9  
Ci si chiede  se  un registro pubblicamente accessibile dei titolari  di  un'autorizzazione  non  
li renda riconoscibili,  a  scapito dell'agire  in incognito  durante un'osservazione.  

In  conclusione  le  esigenze  poste al  rilascio dell'autorizzazione devono essere formulate  
in  modo  tale  da  non  mettere  in  discussione  le  competenze degli specialisti e quindi  la  
documentazione raccolta  a  seguito della sorveglianza.  Se  dette esigenze  non  sono 
formulate  in  maniera chiara, il rilascio dell'autorizzazione stessa potrebbe essere 
contestata  con  il conseguente rischio  di  dover comunque versare  le  prestazioni.  

Ad art. 7c  •  
La  disposizione è silente riguardo alla gestione della documentazione  in  fase  istruttoria.  
Di  principio l'assicurato  ha  diritto  di  consultare il proprio incarto  in  qualsiasi momento.  
Ora,  è chiaro che il diretto interessato, sino  a  quando  non  viene  a  sapere d'essere stato 
oggetto  di  osservazione,  non  deve nutrire alcun sospetto  a  tal riguardo.  Se  agli atti figura 
documentazione relativa  ad  una sorveglianza e l'assicurato chiede  di  consultare il 
proprio incarto, l'amministrazione si vedrà quindi costretta  a  negare qualsiasi accesso. 
Oltre che lesivo  del  principio  di  proporzionalità, il provvedimento rischierebbe d'essere 
censurato  in  caso  di  eventuale ricorso. Un'alternativa consisterebbe nel classare gli atti 
sensibili  in  un incarto separato, che  verré  annesso  a  quello principale  al  momento  in  cui 
l'assicurato  verré  informato  in  merito all'osservazione effettuata. 
L'OPGA dovrebbe quindi fornire indicazioni sulla gestione della documentazione 
sensibile durante  la  fase  d'osservazione sia  per  garantire  la  necessaria  unité  di  
procedura sia  per  tutelare l'assicuratore  in  caso  di  contestazioni  da  parte dell'assicurato.  

A  tal proposito v'è un ulteriore punto che merita una riflessione.  Se  da  un lato vi sono 
attori che devono essere mantenuti all'oscuro sugli accertamenti  in  corso (assicurati  in  
primis), dall'altro ve ne sono altri (p.  es.  periti o  autorité  penale) che,  per  assicurare  al  
meglio lo svolgimento dei propri compiti, devono essere prontamente informati. Qualora 
si predisponesse  la  possibilité  di  creare un incarto provvisoriamente separato, sarebbe 
quindi auspicabile specificare  se  e quali attori potrebbero averne accesso. 
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Infine, l'OPGA  non  prevede disposizioni transitorie,  non  fornendo alcuna indicazione 
sull'applicabilità  delle  nuove  norme  a  procedimenti ancora aperti, nell'ambito dei quali 
sono già stati acquisiti agli atti rapporti investigativi.  

Ad art. 8a  
La  formulazione è ridondante.  Per  evitare doppioni si potrebbe semplicemente prevedere 
tramite un unico capoverso  la  possibilità d'informare l'assicurato oralmente o  per  iscritto.  

Ad art. 8b  
Si  prevede che, una volta conclusa l'osservazione, l'assicurato viene informato  in  merito 
ed  in  seguito il materiale è eliminato (tranne avviso contrario dell'assicurato).  
Per  contro,  non  si stabilisce come debba avvenire  la  gestione,  la  conservazione e  la  
distruzione degli atti presso gli specialisti che si sono occupati dell'osservazione.  

Per  eventuali domande, l'Istituto  delle  assicurazioni sociali rimane  a  disposizione tramite 
il Servizio giuridico  (091 821 92 98;  servizio.giuridico@ias.ti.ch).  

Con  i migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

Claudio Zali  

Copia p.c.:  
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch); 
- Istituto  delle  assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; servizio.giuridicoeias.ti.ch); 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet  
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Réf. : MFP/15024669 Lausanne, le 19 décembre 2018 
 
 
 
Projet de modification de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie 
générale du droit des assurances sociales (OPGA) – surveillance des assurés  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur le projet de 
modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-
après : OPGA) et vous fait part, ci-après, de ses déterminations.  
 
A. Remarques générales 

Tel que formulé dans le nouvel article 43a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la 
partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), le projet de loi 
nécessite l’introduction de certaines dispositions d’exécution dans l’ordonnance 
d’application de la LPGA. Elles portent en particulier sur les exigences fixées aux 
spécialistes auxquels sera confiée l’observation secrète d’un assuré. Le Conseil d’Etat 
du Canton de Vaud relève qu’il faudrait en particulier instaurer la clarté sur les 
exigences à poser aux spécialistes qui sont mandatés pour effectuer les observations, 
ainsi que sur la manière dont il y a lieu de traiter les dossiers d’observation.  

Le projet de modification prévoit également d’introduire des dispositions sur la teneur 
des dossiers de manière générale (gestion, conservation, sécurisation et élimination des 
données). Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud estime que la codification dans le projet 
d’ordonnance des principes généraux applicables aux dossiers des assurés vient 
renforcer l’importance des prescriptions jusqu’alors consignées dans des directives 
administratives régissant les différentes assurances sociales.  

Cela étant précisé, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous transmet ci-après ses 
commentaires spécifiques sur les modifications légales proposées. 
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B. Commentaires sur les dispositions 

Section 1 : Exigences à l’endroit des spécialistes des observations chargés de 
l’observation. 

1. Art. 7a OPGA – Autorisation obligatoire  

• Alinéa 1 

L’obligation d’autorisation ne doit se rapporter qu’à des spécialistes qui exécutent des 
observations en Suisse. Pour des observations effectuées à l’étranger, en règle 
générale, il faut mandater un détective ou une entreprise de détectives correspondante 
domicilié(e) sur place. Les exigences formulées dans le projet de modification de 
l’OPGA sont toutefois très axées sur la Suisse. Des spécialistes étrangers en matière 
d’observations ne sont quasiment pas en mesure de satisfaire à ces exigences.  

En outre, l’introduction de l’obligation d’autorisation ouvre un nouveau champ à des 
litiges. Aussi, les modalités d’octroi de l’autorisation doivent-elles être réglementées 
clairement et sans équivoque, exigence qui n’est pas remplie par la réglementation 
prévue (cf. remarques ad alinéa 3). Il faut s’attendre à ce que les nouvelles conditions 
préalables fassent l’objet de conflits juridiques ainsi qu’à une augmentation des frais 
occasionnés aux organes d’exécution en leur qualité de mandant et aux services 
responsables correspondants. Les personnes observées et leurs représentants légaux 
épuiseront toutes les possibilités de faire opposition pour cause de manque de clarté et 
d’irrégularités.  

• Alinéa 2 

Il est judicieux de prévoir une autorité uniforme chargée d’accorder des autorisations. Il 
n’y a rien à objecter à la désignation de l’OFAS en tant qu’autorité responsable de 
l’octroi des autorisations, d’autant plus que l’OFAS est déjà l’autorité de surveillance 
d’un grand nombre d’assurances sociales.  

Il conviendrait alors de prévoir – si tel n’est pas déjà le cas - dans une base légale 
formelle au sens de l’article 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des 
données, le droit pour l’OFAS de traiter les données sensibles dans le cadre des 
autorisations des spécialistes des observations. L’OFAS doit, en effet, selon le projet 
d’ordonnance, pouvoir traiter des données liées à d’éventuelles sanctions pénales 
(casier judiciaire).    

• Alinéa 3 

Les exigences posées aux requérants d’une autorisation ne sont pas en lien, ou du 
moins ne sont partiellement pas en lien, avec les types d’activités déployées dans le 
domaine des observations destinées aux assurances sociales. A ce sujet, il semble 
important d’attirer l’attention sur le fait que pour les assurances sociales, c’est la qualité 
des observations qui est décisive pour l’utilisation des résultats. Or cette qualité ne 
saurait être garantie par les exigences posées aux spécialistes, mais il faut au contraire 
l’évaluer au cas par cas, étant précisé que la qualité des observations est toujours 
soumise au contrôle judiciaire dans le cadre de la voie ouverte après l’adoption d’une 
décision. Il faut souligner que les organes d’exécution n’ont aucun intérêt à mandater 
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des spécialistes qui ne seraient pas au bénéficie d’un niveau de qualité élevé dans 
l’exercice de leurs activités puisque, dans le cadre de l’exploitation consécutive des 
résultats des observations, toute l’attention des personnes assurées est braquée sur 
ces derniers.  

En outre, une autre question demeure peu claire aux yeux du Conseil d’Etat du Canton 
de Vaud, celle de savoir quelle sera la conséquence de ces dispositions pour 
d’éventuels matériaux d’observation qui ont été établis par d’autres organismes 
d’assurance (assureurs privés), conformément à l’article 43a, alinéa 6 LPGA.  

S’agissant des conditions nécessaires pour l’octroi de l’autorisation, le Conseil d’Etat du 
Canton de Vaud formule les remarques suivantes.  

- Lettre a. La réponse à la question de savoir quels types de délits ont un lien avec 
l’activité professionnelle exercés en tant que spécialiste en matière d’observations 
demeure ouverte et on laisse manifestement le soin à la pratique d’en juger. Ce 
point pourrait donner lieu à des conflits judiciaires sur la question de savoir quelles 
sont les conditions préalables licites à la pratique des observations.  

Ainsi, il est dès lors recommandé de dresser un catalogue des délits concernés.  

- Lettre b. Il est relevé qu’en l’absence d’un registre des poursuites et faillites valable 
pour toute la Suisse, le requérant  qui dépose une demande d’autorisation sera tenu 
de fournir à l’OFAS des extraits de registres de l’ensemble de domiciles de ses dix 
dernières années. Par conséquent, à nos yeux, il appartient à l’OFAS de mettre en 
place les procédures nécessaires qui lui permettront de garantir le respect de cette 
condition avant de délivrer l’autorisation concernée. 

- Lettre c. Puisque les spécialistes agissent sur mandat des organes des assurances 
sociales, ils assument donc également la responsabilité quant au respect des lois, 
ce qui doit se faire, comme jusqu’à présent, par le biais d’un avertissement dans ce 
sens figurant dans la lettre de mandat. Le contrôle de la pertinence au regard du 
droit matériel des assurances sociales incombe aux organes d’exécution qui sont 
aussi tenus de veiller à l’instruction correcte des spécialistes.  

Les exigences posées aux connaissances juridiques de ces spécialistes ne doivent 
pas être d’un niveau spécialement élevé. Le projet de modification de l’OPGA laisse 
ouverte la question de savoir quels types de connaissances juridiques sont 
nécessaires pour pouvoir exécuter le mandat de manière irréprochable (droit de la 
protection de la personnalité, droit constitutionnel, législation sur la police, droit 
pénal, droit des assurances sociales, etc. ?). 

Outre le fait qu’avec la présente proposition de texte, celui qui demande 
l’autorisation ignore ce qu’on exige de lui, puisque cette proposition de texte a été 
formulée de manière extrêmement ouverte, elle donne à nouveau l’occasion de 
contester la manière dont les exigences ont été remplies et, partant, de contester 
également le caractère exploitable des documents d’observation.  

- Lettre d. Il est vrai que de nombreux spécialistes disposent effectivement d’une 
formation de police. Toutefois, cela ne change rien au fait que même des 
spécialistes qui ne sont pas au bénéfice d’une formation de police fournissent un 
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travail d’un bon niveau de qualité. Dans ces dispositions, on ne définit pas ce qu’il 
faut entendre par l’expression « formation équivalente à une formation de police ».  

Cela doit être corrigé afin d’éviter que ce manque de clarté ne provoque pas le 
lancement de procédures contestant le caractère exploitable des documents 
d’observation.  

- Lettre e. Que faut-il comprendre par expérience professionnelle? Dans quel 
domaine?  

Dans la formulation de cette exigence, l’autorité chargée d’octroyer les autorisations 
semble disposer d’une marge de manœuvre considérable. Ici également, il faut 
redouter que ne soient déposés, dans le cadre de procédures, des recours portant 
sur l’exploitation de documents d’observation, et que des observations coûteuses ne 
soient déclarées illicites par les tribunaux, de sorte que les organes d’exécution 
seront simultanément tenus de continuer de verser des prestations aux personnes 
assurées. 

Les organes d’exécution se fieront aux décisions d’autorisation de l’OFAS et s’en 
remettront à ces dernières. Il faudra donc contrôler lesdites autorisations en faisant 
preuve du niveau de diligence élevé correspondant.  

Si les exigences posées aux spécialistes ne sont pas remplies de manière 
irréprochable, ce sont les organes d’exécution qui se verront contraints de s’occuper 
des procédures judiciaires pour cause d’observations illicites. Ce report de charge 
engendrera certainement des coûts supplémentaires. En outre, il faudra s’attendre à 
verser des prestations qui sont certes manifestement sans fondement, mais dont le 
versement ne pourra pas être suspendu uniquement parce que des erreurs d’ordre 
formel auront été commises.  

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud estime qu’il est impératif que les exigences 
posées aux spécialistes soient formulées sans le moindre équivoque, afin d’exclure 
toute marge d’interprétation. Dans ce sens, il propose que les exigences figurant à 
l’article 7a, alinéa 3 OPGA soient précisées.  

Il y a lieu en particulier de :  

- dresser un catalogue des délits incompatibles avec l’octroi d’une autorisation 
(lettre a) ; 

- définir avec précision les types de connaissances juridiques que les spécialistes 
sont tenus de maîtriser (lettre c) ;  

- spécifier ce que doit être le contenu d’une formation de police équivalente (lettre 
d) ; 

- spécifier les domaines d’activité qui seront reconnus comme expérience 
professionnelle (lettre e).  

• Alinéa 4 

Les exigences relatives aux annexes que le requérant d’une autorisation est tenu de 
déposer à l’appui de sa requête sont formulées en des termes relativement ouverts. Il 
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paraît évident que le requérant devra joindre à sa demande l’extrait du casier judiciaire 
et l’extrait du registre des poursuites et faillites, étant précisé que les registres des 
poursuites et faillites n’ont qu’une importance locale. Ainsi, avec ces documents, le 
Conseil d’Etat du Canton de Vaud estime qu’il n’est pas possible d’apporter la preuve 
que les spécialistes concernés n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite au cours 
des dix dernières années.  

• Alinéas 5 à 7.  

Pas de remarque.  

• Alinéa 8 

Retirer son autorisation de pratiquer au spécialiste concerné s’il s’avère ultérieurement 
qu’il ne remplit pas les conditions préalables requises est une mesure logique. Mais il 
n’est pas autorisé de contourner la limite prévue du délai de validité de l’autorisation à 
cinq ans en demandant de procéder, dans l’intervalle, à des examens ultérieurs. Le 
soupçon selon lequel certaines conditions préalables ne sont plus remplies doit être 
dûment étayé et ne saurait déclencher un nouvel examen simplement sur la base d’une 
allégation d’une personne assurée qui fait l’objet d’une observation, respectivement sur 
la base d’une allégation de son avocat. 

• Alinéa 9 

L’observation doit avoir lieu de manière cachée (art. 43a, al. 1 LPGA). Si l’on publie les 
noms des spécialistes au bénéfice d’une autorisation de pratiquer, cela irait à l’encontre 
du but inhérent à une observation cachée. Le métier d'enquêteur ou de détective faisant 
appel à la discrétion de par sa nature, cette mesure de publicité sans restriction 
n'apparaît pas souhaitable et ne répond, à première vue, à aucun besoin expressément 
exprimé dans le rapport explicatif de la mise en consultation.  

Ainsi, l'on pourrait se demander s'il ne serait pas préférable que le requérant rende 
vraisemblable son intérêt légitime à connaître le statut de l'autorisation d'un enquêteur 
auprès de l'OFAS pour y avoir accès.  

Dès lors, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud propose que l’article 7a, alinéa 9 OPGA 
soit modifié dans le sens précité.  

• Alinéa 10 

L’autorisation donne le droit de pratiquer des observations dans le domaine des 
assurances sociales et doit être considéré comme un label de qualité. On ne comprend 
pas tout à fait pourquoi, sur le plan cantonal, ces standards peuvent encore être 
complétés par différents standards supplémentaires, d’autant plus que la Confédération 
se dit satisfaite lorsque les spécialistes remplissent les conditions préalables selon 
l’alinéa 3. Bien entendu, il va de soi que les autorisations cantonales doivent être 
applicables dans la mesure où des spécialistes exécutent des observations pour le 
compte d’autres mandats que les assurances sociales.  
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2. Art. 7b OPGA – Emoluments relatifs aux tâches de contrôle inhérentes à la demande 
d’autorisation  

Pas de remarque.  

Section 2 : gestion, conservation et consultation des dossiers ainsi que notification 
des jugements et arrêts. 

Comme relevé précédemment, la gestion, conservation et consultation des dossiers sont 
déjà réglementées aujourd’hui, à travers la LPGA, la jurisprudence et les directives 
administratives régissant les différentes assurances sociales. En revanche, il faut tenir 
compte du fait que la plupart des services des assurances sociales gèrent aujourd’hui les 
dossiers sous forme électronique. Dans tous les cas, il y a lieu de coordonner entre elles, 
dans le but de transposer les principes déjà applicables à ce jour, dans des processus 
clairement définis et d’adapter les réglementations existantes figurant dans les directives.  

3. Art. 7c OPGA – Gestion des dossiers   

• Alinéa 1 

Il est relevé que, pour certains assureurs, l’acquisition de logiciels sera nécessaire afin 
de répondre à l’exigence de tenir un bordereau chronologique mentionnant toutes les 
pièces versées au dossier et explicitant brièvement leur contenu.  

• Alinéa 2 

Pas de remarque. 
 

4. Art. 7d OPGA – Conservation des dossiers 

• Alinéa 1 

Pas de remarque.  

• Alinéa 2 

Les spécialistes en matière d’observations fournissent aux assurances sociales qui les 
mandatent des rapports mis au net et des films qui ont fait l’objet d’un montage duquel 
les scènes inutiles ont été coupées. Mais à ce jour, les documents-sources (fichiers 
« bruts », par exemple, films non coupés ou photos non utilisées dans le rapport final) 
restent chez les détectives. Les organes d’exécution assument toutefois la 
responsabilité de l’ensemble des dossiers d’observation existants, et non seulement du 
produit fini remis à l’assurance.  

Pour régler cette problématique, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud propose que 
l’ordonnance stipule que ces fichiers doivent être remis intégralement aux organes 
d’exécution par les détectives. De cette manière, les organes d’exécution pourront 
garantir un traitement des dossiers – et leur destruction le cas échéant - en conformité 
avec les dispositions légales.  
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5. Art. 8a OPGA – Consultation du matériel recueilli lors d’une observation 

• Alinéas 1 et 2 

En outre, l’expression «en tout temps» induit le public en erreur. Si les dossiers sont 
détruits conformément à l’art. 43a, al. 8 let. b LPGA ou à l’art. 8b OPGA, ils ne peuvent 
plus être consultés. Nous proposons que dans l’art. 8a, al. 1 et 2 OPGA, l’expression 
«en tout temps» soit supprimée.  

Par ailleurs, l'art. 8a OPGA précise également le devoir de l'assureur d'informer l'assuré 
de son droit de consulter le matériel recueilli lors d'une observation et d'en obtenir une 
copie. Posée en ces termes, l'invitation implicite faite à l'assuré de requérir une copie du 
matériel d'observation devrait s'accompagner d'une disposition non équivoque sur la 
gratuité de la demande de copie ou sur la possibilité de percevoir un émolument au 
sens de l’article 26 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données 
personnelles, notamment pour la reproduction des enregistrements sur un support 
numérique (CD-ROM, DVD). 

6. Art. 8b OPGA – Destruction des dossiers 

• Alinéa 1 

Dans certaines branches des assurances sociales, comme dans l’assurance-invalidité, 
les dossiers peuvent demeurer pertinents pendant longtemps parce qu’ils documentent, 
par exemple, l’évolution de l’état de santé d’une personne assurée.  

Si l’on introduit une obligation de détruire les dossiers qui ne sont pas dignes d’être 
archivés, il faut alors décrire de manière plus précise le critère définissant si un dossier 
est «digne ou non d’être archivé». La tâche consistant à séparer les dossiers dignes 
d’être archivés des dossiers qui n’en sont pas dignes, devrait entraîner une charge de 
travail extrêmement lourde, et c’est une tâche qui ne saurait incomber aux organes 
d’exécution.  

En cas de doute, l’organe d’exécution aura tendance à considérer que le dossier 
concerné est «digne d’être archivé» puisque sinon, il pourrait se rendre coupable d’avoir 
éliminé des dossiers pertinents. 

• Alinéa 2 

Pas de remarque. 

• Alinéa 3 

Il y a lieu de dresser un procès-verbal relatif au contrôle de la destruction des dossiers.  

Toutefois, de cette façon, des indices portant sur des dossiers détruits, et certainement 
également sur leur contenu, subsisteront aussi dans le dossier de la personne assurée. 
Également, lorsqu’on consigne la destruction de documents d’observation n’ayant pas 
donné lieu à une confirmation de ces indices, cela a pour effet qu’une observation qui a 
été effectuée une seule fois reste néanmoins connue.  
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Au final, la clarté requise qui serait nécessaire à une destruction complète des dossiers 
- et ciblée avec précision de manière conforme à l’objectif - fait défaut dans la 
disposition sur la destruction des dossiers. Force est de constater qu’une destruction de 
documents ne peut pas être exécutée de manière telle que les pièces détruites 
(notamment, le matériel d’observation) ne laissent aucune trace dans le dossier. 

En outre, il conviendrait de préciser quels sont les délais de conservation mentionnés 
dans l’art. 8b, al. 1 OPGA au-delà desquels les dossiers sans intérêt archivistique sont 
détruits. S’agit-il des délais de conservation prévus dans les différentes lois 
d'assurances sociales ?  

7. Art. 14 OPGA – Exercice du recours de l’AVS/AI 

Pas de remarque.  

8. Art. 20 OPGA – Disposition transitoire relative à la modification du … 2019  

Le délai de trois ans à respecter pour la tenue du répertoire des pièces des dossiers est 
un délai minimal. Si, à l’avenir, conformément à l’art. 7c, al. 2 OPGA, l’on vient à exiger 
la tenue d’un répertoire spécifique des pièces des dossiers, les organes d’assurances 
sociales seront tributaires d’adaptations à apporter à leurs systèmes informatiques pour 
être en mesure de satisfaire à cette exigence, ce qui engendrera des coûts et une 
importante charge de travail. 

*** 

En conclusion, et moyennant la prise en compte des remarques émises dans la 
présente prise de position, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud est favorable au projet 
de modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(OPGA).  

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre haute considération. 
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Consultation - modification de l’Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale 
du droit des assurances sociales (OPGA)

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le 21 septembre 2018, le Conseil fédéral a invité les cantons à prendre position d’ici au 
21 décembre 2018 sur la modification de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des 
assurances sociales (OPGA). Le Canton du Valais a le plaisir de faire usage de cette 
opportunité et, dans le délai imparti, vous transmet ses observations.

La modification porte sur l’introduction des dispositions d’exécution concernant l’observation des 
assurés, concrétisant le nouvel article 43a de la Loi fédérale sur la partie générale des 
assurances sociales (LPGA). Ce projet prévoit également d’introduire des dispositions sur la 
tenue des dossiers. Notre prise de position reprend chacune des dispositions réglementaires 
présentées et analyse la pertinence des modifications souhaitées par le Conseil fédéral (cf, 
annexe).

Dans les grandes lignes, et sous réserve des remarques figurant en annexe, nous soutenons les 
modifications apportées à l’OPGA.

Le Conseil d’Etat du canton du Valais vous remercie de lui avoir offert l’occasion de prendre 
position au sujet de la présente modification du RAI ainsi que pour l’attention portée aux 
observations formulées, et vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de 
sa parfaite considération.

Au nom du Conseil d’Etat

Le chancelierLa présidente

Philipp SpörriEsther Waeber-Kalbermattart

Annexe. ment.
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Annexe : Prise de position sur les dispositions 
règlementaires du projet 

 

 
Art. 7a OPGA 
 
Al. 1 :  
Selon le communiqué de presse du Conseil fédéral concernant l’observation par les 
assurances sociales, « Le projet d’ordonnance soumet les spécialistes chargés des 
observations, qu’ils soient employés de l’assurance sociale ou mandatés par elle, à une 
autorisation préalable ».  
 
Il arrive en effet que les assurances sociales emploient elles-mêmes des spécialistes 
chargés d’effectuer des observations (ci-après : les spécialistes internes). Selon la pratique 
des différents assureurs sociaux, les spécialistes internes peuvent être appelés à effectuer 
de courtes observations préalables afin d’étudier l’opportunité de confier ensuite un mandat 
d’observation à un spécialiste externe. Cette dernière solution présente entre autres 
l’avantage de limiter les coûts engendrés par la mise en place d’une surveillance « externe ». 
 
Le rapport explicatif du 21 septembre 2018 ne mentionne pas clairement si l’obligation de 
requérir l’autorisation délivrée par l’OFAS s’étend également aux spécialistes internes. 
 
De notre point de vue, dite autorisation doit se rapporter à l’art. 43a al. 6 LPGA et viser les 
spécialistes externes uniquement, lesquels sont mandatés par les assurances sociales afin 
de réaliser des observations. Cet élément devra être précisé dans le commentaire de la 
modification de l’Ordonnance. Néanmoins, si tel ne devait pas être le cas et que l’autorisation 
devait s’étendre également aux spécialistes internes, il conviendra que cette précision figure 
clairement dans l’Ordonnance.  
 
Al. 2 :  
Absence de remarques. 
 
 
Al. 3 : 
A titre liminaire, il faut souligner qu’il n’est pas rare qu’une assurance sociale se voie mettre 
à disposition le matériel d’observation d’une assurance privée ou d’une autorité tierce telle 
que l’Inspection du travail ou de l’emploi (un assureur indemnités journalières en cas de 
maladie par exemple). Or, dans ce cas, il se peut que l’observation n’ait pas été menée par 
un spécialiste disposant d’une autorisation délivrée par l’OFAS. Quelles conséquences cela 
aurait-il sur le matériel d’observation ? Serait-il inexploitable pour l’assurance sociale ? 
Comment remettre en place une surveillance efficace si l’assuré a eu connaissance de cette 
première observation par l’assureur privé ? A notre sens, il s’agit de questions importantes 
qui n’ont malheureusement pas fait l’objet d’une réflexion approfondie et mériteraient une 
attention particulière. 
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- Let. a et b: Absence de remarques. 
 

- Let c: Cette disposition est trop imprécise. Celui qui demande une autorisation ignore 
quelles connaissances légales sont exigées de lui (droit de la protection de la 
personnalité, droit constitutionnel, législation sur la police, droit pénal, droit des 
assurances sociales?). A notre avis, les exigences posées quant aux connaissances 
juridiques de ces spécialistes ne doivent pas être d’un niveau spécialement élevé. Ces 
derniers doivent plutôt bien connaître les limites légales de leur mandat qu’avoir une 
parfaite connaissance du système social suisse. De plus, il convient de ne pas perdre 
de vue que les spécialistes agissent sur mandat des organes des assurances sociales, 
qui sont tenus, par le biais d’un «avertissement légal» figurant dans le mandat, de veiller 
à l’instruction correcte des spécialistes. 
 

- Let. d: Cette norme réglementaire ne définit pas de manière claire ce qu’il faut entendre 
par l’expression « formation équivalente » à une formation de police. Ici également, une 
précision s’impose. 
 

- Let. e: Cette exigence nous paraît excessive, voire difficilement réalisable à long terme. 
Tout d’abord, cette disposition ne précise pas le genre d’expérience professionnelle qu’il 
faut avoir acquis durant ces deux ans : des observations de conjoints en cas de soupçon 
de relations extraconjugales suffisent-elles ou est-ce que l’on attend du requérant qu’il 
ait plutôt exercé des activités de surveillances pour un assureur privé - soumises à des 
exigences moins strictes - (indemnités journalières en cas de maladie, etc.) ? En dehors 
des spécialistes qui ont déjà œuvré pour des assurances sociales jusqu’à présent, 
comment un spécialiste peut-il acquérir une expérience professionnelle de deux ans 
dans la surveillance de personnes si une autorisation préalable est requise à cet effet ? 
Il convient donc de renoncer à l’expérience professionnelle d’une durée minimale de 
deux ans ou, à tout le moins, de préciser sous quelle forme cette expérience 
professionnelle peut être acquise. 

 
Al. 4 :  
Absence de remarques concernant la disposition légale. On précisera néanmoins que, 
comme mentionné ci-dessus, les exigences professionnelles citées sous l’alinéa 3 lettres c, 
d et e manquent de précision. Pour ce motif, il est difficile d’imaginer quels sont les 
documents que le requérant doit déposer pour démontrer qu’il a les connaissances juridiques 
nécessaires ou qu’il a une formation équivalente à une formation de police par exemple.  
 
Al. 5 et 6 :  
Absence de remarques. 
 
Al. 7 :  
S’il n’y a pas lieu de formuler des remarques concernant la première phrase de cette alinéa, 
l’interdiction de faire de la publicité ne saurait être maintenue. En effet, on ne peut guère 
comprendre, sans explications supplémentaires, pourquoi il serait interdit aux spécialistes de 
faire de la publicité pour leurs services en invoquant cette autorisation. Une entreprise de 
surveillance devrait également être autorisée à faire de la publicité pour ses propres services. 
 
Al. 8 :  
Absence de remarques. 
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Al. 9 :  
Il y a lieu de tenir un répertoire des détentrices et détenteurs d’une autorisation de pratiquer. 
Toutefois, le fait que celui-ci soit publiquement consultable nuit gravement au but même de 
l’observation qui est d’être « secrète » (cf. art.43a al. 1 LPGA). Il n’est en effet pas exclu que 
les assurés se renseignent sur l’identité des détenteurs d’une autorisation (respectivement 
les entreprises de surveillance), ce qui pourrait entraver, voire rendre impossible 
l’accomplissement efficient du mandat d’observation. De même, l’identité des spécialistes 
internes à une assurance sociale ne devrait pas être publiquement dévoilée, au risque de 
mettre en péril la sécurité personnelle de ces personnes. 
 
A notre avis, la liste des détenteurs d’une autorisation de pratiquer ne devrait pas être rendue 
publique mais devrait pouvoir être consultée sur demande écrite adressée à l’OFAS. Il est 
rappelé que les spécialistes externes sont tenus d’apporter la preuve de l’obtention de 
l’autorisation délivrée par l’OFAS directement auprès de l’organe d’exécution chargé de 
confier le mandat (p. ex. au moyen d’une confirmation écrite). Il n’est dès lors pas nécessaire 
que cette information soit en outre disponible librement. 
 
Al. 10 :  
Absence de remarques. 
 
Art. 7b OPGA :  
Absence de remarques. 
 
Art. 7c, 7d et 8b OPGA :  
Absence de remarques. Ces dispositions concrétisent les principes énoncés dans les 
Directives de l’OFAS sur la gestion des dossiers dans les domaines 
AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) du 1er janvier 2011. 
 
Art. 8a OPGA :  
La consultation des dossiers est déjà réglementée à l’art. 8 OPGA, qui prévoit tant la 
consultation du dossier auprès de l’organe d’exécution (art. 8 al. 2, 1ère phrase) que l’envoi 
de copies (art. 8 al. 2, 2ème phrase). Cette réglementation s’applique à tous les dossiers et 
comprend cas échéant aussi le droit de consulter le matériel d’observation. Les fondements 
d’une décision portant sur le droit aux prestations doivent en effet ressortir du dossier de 
l’assuré. 
 
Par comparaison avec l’art. 8 OPGA, la réglementation proposée n’apporte ainsi rien de 
nouveau et doit être supprimée. En outre, l’expression « en tout temps » induit le public en 
erreur. Si les dossiers sont détruits conformément à l’art. 43a al. 8 let. b LPGA ou à l’art. 8b 
OPGA, ils ne peuvent plus être consultés. Il faut donc à tout le moins biffer cette expression. 
 
Art. 14 et 20 OPGA :  
Absence de remarques.  

 

 

































RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpilal, 2800 Delémont

Office fédéral des assurances sociales
Etat-major de direction
Secteur Droit
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3003 Berne
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Bereich. recht bsv. admin. ch

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t+413242051 11
f+41 324207201
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 11 décembre 2018

Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés - Prise de position
de la République et Canton du Jura

Madame, Monsieur,

Le Gouvernement jurassien remercie le Conseil fédéral de l'avoir invité à participer à cette
procédure de consultation et il vous transmet ci-après sa prise de position sur les modifications
envisagées :

1. 1 Autorisation obligatoire (art. 7a)

1. 1. 1 Territorialité (art. 7a al. 1)

Comme relevé dans le rapport explicatif du 21 septembre 2018 (point 3.2), la nécessité
d'autorisation pour effectuer des observations sur mandat des assureurs sociaux ne se rapporte
qu'aux spécialistes qui exercent sur territoire suisse. Or, les exigences du projet ne sauraient être
imposées aux spécialistes exerçant à l'étranger qui ne peuvent pas y satisfaire pour des raisons
pratiques. La question se pose donc de savoir quels spécialistes pourront être mandatés en cas de
soupçons pesant sur des bénéficiaires de prestations résidant à l'étranger.

1. 1.2 Cercle des titulaires possibles de l'autorisation (art. 7a al. 1)

L'autorisation de procéder à des observations pour le compte de l'assurance ne peut être
octroyée, selon le projet, qu'à des personnes physiques. Le Gouvernement jurassien estime qu'il
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serait opportun de pouvoir mandater également des personnes morales (agences de détectives
notamment). L'intervention de personnes morales comme agents d'exécution des assurances
sociales est d'ailleurs déjà connue, notamment dans la procédure d'expertise médicale de
l'assurance-invalidité, de sorte que rien ne justifie de poser des critères plus restrictifs en matière
d'observations.

1. 1.3 Conditions d'octroi de l'autorisation (art. 7a al. 3)

Les décisions que les assureurs sociaux serontamenés à prendre sur la base des observations
seront en grande partie soumises à l'appréciation des tribunaux suite aux recours élevés par les
assurés concernés. Dans ce cadre, la licéité de l'observation pourra être contestée et le non-
respect des conditions d'octroi de l'autorisation délivrée par l'OFAS pourra constituer un grief
supplémentaire. Il est donc dans l'intérêt des assureurs sociaux que les critères du projet d'art. 7a
OPGA soient précis et objectivement vérifiables. À défaut et dans l'attente que les tribunaux
clarifient ces exigences, les assureurs sociaux seront confrontés à une insécurité juridique quant à
la validité de toutes les observations réalisées par les spécialistes mandatés.

Or, le Gouvernement jurassien constate que les critères posés à l'art. 7a al. 3 du projet de
modification de ropGA sont s"J®ts à une grande latitude d'interprétation (notions de «crime ou
délit faisant apparaître un lien avec l'activité soumise à autorisation», de «connaissances
juridiques indispensables à la bonne exécution du mandat » et de « formation équivalente [à une
formation policière] ». Ces notions doivent être précisées.

Le Gouvernement jurassien estime nécessaire de pouvoir attester de la qualité des prestataires
qui seront mandatés. Aussi, une expérience confirmée de deux années au minimum s'avère
indispensable au regard du domaine sensible dont il est question. Exiger une expérience dans le
domaine de la surveillance personnelle paraît cependant excessif. Cela exclurait pratiquement
l'octroi de l'autorisation, faute de possibilités pratiques d'acquérir l'expérience nécessaire dans un
autre domaine que celui envisagé. Le Gouvernement jurassien préconise donc d'élargir au
domaine des forces sécuritaires de façon plus générale (police, corps des gardes-frontières)
l'expérience exigée par l'art. 7a al. 3 let. e.

Pour finir, l'exigence de l'absence de saisie ou de faillite, outre le fait qu'elle ne s'inscrit pas dans
un lien étroit avec la problématique des observations, est difficilement vérifiable faute de registre
des poursuites et faillites centralisé au niveau fédéral. De même, cet élément devrait être exigé
mais en tenant compte d'une certaine temporalité, par exemple en procédant à une vérification sur
une temporalité à définir, par exemple tous les deux ans. Cette exigence pourrait au contraire
conduire à la non-utilisation d'une observation devant le tribunal.

1. 1.4 Liste des titulaires de l'autorisation (art. 7a al. 9)

Le Gouvernement jurassien craint qu'une liste librement accessible au public soit de nature à
dissuader d'éventuels spécialistes de demander l'autorisation.



1. 1. 5 Émoluments (art. 7b)

Laferception d'un émolume"t de 700 francs est prévue par l'art. 7b du projet de modification de
l'OPGA. Le Gouvernement jurassien constate que les coûts que l'émolument doit couvrir ne sont
pas précisés dans le rapport explicatif. A priori, le contrôle à effectuer par l'autorité qui délivre
Fautorisation portera essentiellement sur les pièces que le requérant aura remises. Par ailleurs.
l'autorisation ayant une durée de validité limitée, la procédure de renouvellement de l'autorisation
sera allégée et ne justifie pas la perception du même émolument que pour l'examen d'une
première requête.

Le Gouvernement jurassien demande à ce qu'il soit tenu compte du fait que l'émolument perçu soit
au final répercuté sur les coûts des observations. Il est donc dans" l'intérêt des organismes
d'assurances sociales qui auront recours aux spécialistes accrédités que le montant de cet
émolument se limite à ce qui est strictement nécessaire.

2.2 Gestion, conservation et consultation des dossiers (art. 7c à 8b)

Les principes relatifs à la tenue des dossiers par les assureurs sociaux ont déjà été définis par la
jurisprudence citée dans le rapport explicatif destiné à la procédure de consultation. Ils sont repris
en tant que besoin dans les directives administratives afférentes à chaque assurance-sociale.
Dans ces conditions, l'introduction de dispositions générales à ce sujet au niveau de l'ordonnance
estinutile- Les nouvelles dispositions font de surcroit doublon avec l'art. 46 LPGA qui prescrit déjà
l'enregistrement systématique des documents. Si besoin est, les règles figurant dans les directives
applicables aux différentes assurances concernées peuvent en tout état de ça use être
coordonnées et adaptées.

Outre le fait que de telles dispositions sont superflues dans leur principe, elles vont au-delà de ce
qui est actuellement prescrit. Elles auront pour conséquence une charge de travail administratif
supplémentaire qui ne répond à aucune injonction légale ou jurisprudentielle, ni à aucun intérêt
pratique_particulier. Le Gouvernement jurassien préconise donc de renoncer aux dispositions des
art. 7c, 7d et 8b du projet pour n'en conserver que l'art. 8a, seule disposition rendue nécessaire
par le nouvel art. 43a al. 9 let. a LPGA.

2.3 Disposition transitoire

Comme indiqué ci-dessus, les exigences en terme de tenue des dossiers vont occasionner, si
elles sont maintenues, des charges supplémentaires en terme de travaux administratifs et
d'adaptation des outils informatiques. Le délai de trois ans prévu par le présent projet est trop court
pour permettre la mise en application des prescriptions envisagées. Si elles devaient être
maintenues, ce que le Gouvernement jurassien ne souhaiterait pas, le délai devra être allongé.

3. Conclusions

En résumé et au vu de ce qui précède, le Gouvernement jurassien demande au Conseil fédéral de
modifier l'objet de la présente procédure de consultation comme suit :



. Préciser les crimes ou délits s'opposant à l'octroi de l'autorisation en dressant une liste
exhaustive à l'art. 7a al. 3 let. a ;

. Renoncer à la condition prévue à l'art. 7a al. 3 let. b (absence de saisie ou faillite) ;

. Préciser quelles sont les connaissances juridiques attendues au sens de l'art. 7a al. 3 let.
e);

. Préciser quelles formations peuvent être considérées comme équivalentes à la formation
policière selon l'art. 7a al. 3 let. d ;

* permettre.. d'?9clu.ér"' IIexPérience professionnellerequise dans des domaines plus larges
que celui limité à la surveillance personnelle (art. 7a ai. 3 let. e) ;

. Renoncer aux art. 7c, 7d et 8b ou, s'ils devaient être maintenus, allonger le délai prescrit
pour les mettre en ouvre.

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, le Gouvernement de la République et
Canton du Jura vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, ses respectueuses salutations.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE CANTON DU JURA

David Eray
Président

^1
Gladys Winkler Docourt
Chancelière d'État
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