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Zwei Anwendungsfälle aus unserer Praxis: 

• Privatrecht: BGE 136 II 410: 
Haushaltschaden eines Serben; Videoaufnahmen von ihm und seiner Frau , von 
Haftpflichtversicherer veranlasst. Wir klagten auf Persönlichkeitsverletzung im 
Sinne von Art. 28 ZGB. Das Urteil des Bundesgerichtes haben wir nach Strassburg 
weitergetragen; EGMR Urteil ist ausstehend. 
Den parallel geführten Haftpflichtfall haben wir verloren, nicht aber wegen des 
Videos, sondern weil das Zuger Obergericht nicht glauben wollte, dass ein junger 
Serbe dereinst Haushaltarbeiten verrichtet hätte (BGer 4A_23/2010). 

 

• Sozialversicherungsrecht: UVG Versicherer lässt im Ausland (Südamerika) durch 
Privatdetektiv überwachen. 
• Darf er das als dem öffentlichen Recht unterstellter Versicherter (staatliches Tätigwerden im 

Ausland ohne Information  an das betreffende Land ?) 



Weiterzug von BGE 136 III 410 nach Strassburg 
(Verfahren pendent): unsere Rügegründe: 

• Keine ausreichende gesetzliche Grundlage für die getätigte Überwachung 

• Kein Untersuchungsgrundsatz im Haftpflichtrecht, damit auch kein 
entsprechender Rechtfertigungsgrund 

• Funktional regelt die Motorhaftpflichtversicherung  Belange von 
öffentlichem Interesse  (Konzession, Versicherungsaufsicht); daher sollten 
die Freiheitsrechte der gleiche Schutz angedeihen wie im öffentlichen 
Recht (Drittwirkung der Schutzrechte). 

• Privatleben beinhaltet auch, sich unbeobachtet in der Öffentlichkeit 
bewegen zu können (Fall Caroline von Hannover ca. Deutschland);  

• Überwachung  ist, solange keine anderslautende gesetzliche Grundlage 
besteht, eine polizeiliche und damit staatliche Aufgabe.   

 

 

 

 

 



Unsere Kritik an den Videoüberwachung in 
der Sozialversicherung (I): 
• Im Sozialversicherungsrecht  keine ausreichende gesetzliche 

Grundlage; Art. 44a ATSG wurde bislang nicht verabschiedet 

• Oftmals nicht oder zu spät gewährtes rechtliches Gehör:  
• Videoaufnahmen, welche den Versicherten nicht belasten, tauchen nie auf ! 

• Videoaufnahmen, welche den Versicherten belasten, tauchen erst nach 
einiger Zeit auf, nachdem der Versicherungsarzt/RAD bereits Stellung dazu 
bezogen hat.  

• Oft Aushändigen der Videos erst nach Unterbreiten von Fangfragen 

• Wir fordern sofortiges Aushändigen der Videos, sobald sie erstellt 
sind ! 



Kritikpunkte Sozialversicherung (II) 

• Videos werden den Versicherungsärzten vorgelegt, welche eine 
ablehnende Stellungnahme unterbreiten, selbst wenn vorher ein 
Gutachten gefahren wurde. Kein Unterbreiten des Videos an Gutachter; 
entgegen Bger 9C_492/2012: 
 
«Wenn ein medizinisches Gutachten eine vollständige Arbeitsunfähigkeit 
feststellt, der RAD jedoch nach durchgeführter Observation zum Schluss 
kommt, es liege eine 100%ige Arbeitsfähigkeit vor, weil der Patient 
offensichtlich simuliere, kann nicht allein auf den RAD abgestellt werden, 
sondern muss angesichts der vollständig anderen Einschätzung den 
Gutachtern das Observationsmaterial vorgelegt werden und, sollten die 
Gutachter an ihrer Einschätzung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit 
festhalten, ein Obergutachtern in Auftrag gegeben werden.» 



Kritikpunkte Sozialversicherung (III) 

• Sozialversicherungen, auch private, erledigen eine öffentlich rechtliche 
(staatliche) Aufgabe. Die Grundrechte als Schutznormen gegen staatliche 
Übergriffe gelten hier besonders ausgeprägt 

• Persönlicher Freiheit Art. 13 BV: Schutz des Privat- und Familienlebens; 
Schutz der persönlichen Daten 
Art. 8 EMRK: Schutz des Privat- und Familienlebens   

• Voraussetzungen für ein Eingriff in diese Grundrechte: 
Art. 36 BV : 
• Gesetzmässigkeit; schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst 

geregelt sein (Legalitätsprinzip) 
• Verhältnismässigkeit 
• Zweckmässigkeit 



Kritikpunkte Sozialversicherung: (IV) 

• Ausreichende gesetzliche Grundlage fehlt bis heute. Bundesgericht beruft 
sich behelfsmässig auf Art. 43. Abs. 1 (Untersuchungsgrundsatz) sowie Art. 
28 Abs. 1 ATSG (Mitwirkungspflicht)(BGE 135 I 169).  
Es fehlt bis heute an einer genügenden gesetzlichen Grundlage im Sinne 
von Art. 36 BV. 

• Das Fehlen einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage wurde erkannt 
und ein Entwurf von Art. 44a ATSG verfasst, der aber bis heute nicht 
verabschiedet wurde. 

• E Art. 44 a ATSG (Entwurf) beinhaltet: 
• Voraussetzung für eine Überwachung: Begründeter Verdacht auf Unrechtmässigkeit 
• Subsidiarität (kann man mit medizinischem Gutachten nicht mehr erreichen ?) 
• Aufnahmen nur auf öffentlichem Grund 
• Regulativ, inwieweit der Sozialversicherer Privatdetektive einsetzen kann 



Kritikpunkte Sozialversicherung (V): Fehlen 
einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage 
• Darf eine Versicherung mehr als die Polizei ? 

 
BGE 136 I 187 
Entscheid 1C_179/2008 das Zürcher Polizeigesetz wegen zu unspezifischer Formulierung der 
Überwachung zurückgewiesen hatte. Aus dem Entscheid sei zitiert: 
 
„ Die Offenheit und Unbestimmtheit von § 32 PolG lassen keinerlei 
Beschränkungen der Überwachung erkennen. … Die Bestimmung erlaubt vielmehr 
eine grenzenlose Überwachung des öffentlichen Raums und gewisser 
Privaträume. ….    Damit wird § 32 PolG zur grenzen- und konturlosen 
Blankettnorm, welche in gefestigte Grundrechtspositionen eingreift, ohne den 
erforderlichen Bestimmtheitsanforderungen zu genügen, in ihrer Weite und 
Offenheit einem hinreichenden öffentlichen Interesse zu entsprechen und ohne 
den zugrunde liegenden Grundrechten mangels jeglicher Grenzen gerecht zu 
werden.“  
 
 



Kritikpunkte Sozialversicherung (VI) 

• Beinahe sinnlos, die Frage der 
Interessensabwägung/Verhältnismässigkeit überhaupt noch 
vorzubringen ! 
 

• Spährentheorie versagt; allein dass die Ueberwachung in der 
Oeffentlichkeit stattgefunden hat, heisst nicht, dass sie keine 
unerlaubte Eingriffsintensität aufweist ! Frage eines 
niederschwelligeren Eingriffes (z.B Gutachten) (Subsidiarität) wird 
kaum noch geprüft  



Kritikpunkte Sozialversicherung  (VII) 
Verhältnismässigkeit/Zweckmässigkeit 
Nicht alles kann auf einem Video abgebildet werden ! 

• Schmerzen können nicht sichtbar gemacht werden; ebenso wenig 
psychische Beeinträchtigungen ! 

• Ein Lachen bedeutet nicht, dass man keine Schmerzen hat ! 



Kritikpunkt Sozialversicherung (VIII) 

• Auslagern der Überwachungsaufträge an eine Detektei, ohne das 
hierfür gesetzliche Voraussetzungen geschaffen sind, erscheint als 
problematisch (Berufsanforderungen, Unabhängigkeit, 
Voraussetzungen an den Inhalt des Auftrages etc.) 

• Auftrag an den Privatdetektiv wird nach Vorlage des Gutachtens nicht 
an den Geschädigten ausgehändigt 



Kritikpunkt Sozialversicherung 

• Nach BGE 132 V 241 kann der Sozialversicherer ein vom 
Privatversicherer eingeholtes Gutachten verwenden: 

• Auslagerungsmöglichkeit an den Privatversicherer, um damit den 
(zumindest regimebedingt) strengeren Voraussetzungen an die 
Überwachung auszuweichen. 
Sozialversicherer können eine privatversicherungsrechtliche 
Überwachung über die Zusatzversicherer bewerkstelligen. 



Kritikpunkte Privat/Haftpflichtversicherungen 
(I) 
• Fehlen einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage: Art. 28 ZGB ist zu 

allgemein gehalten; auch Art. 13 Abs. 1 DSG verweist auf die offen 
gehaltenen Rechtfertigungsgründe. 

• Kein strafrechtlicher Untersuchungsgrundsatz, auf welchen sich die 
Privatversicherer berufen könnten ; zudem hat der Geschädigte 
seinen Schaden zu beweisen und trägt das Risiko der Beweislosigkeit 

• Sind solche Versicherer überhaupt (funktionell bestehen) noch als 
privat zu bezeichnen oder müssten die strengeren öffentlich 
rechtlichen Vorgaben nicht auch hier gelten (immerhin: 
konzessionierte Betriebe mit öffentlichrechtlichen Aufgaben) 



Kritikpunkte Privat-/Haftpflicht-
versicherungsrecht 
• Begrenzte Beweismittel im Zivilprozessrecht (numerus clausus der 

Beweismittel,  Art. 168 Abs. 1 ZPO ): 

• Filmaufnahmen gelten als Urkunden 
• Anders, als eine Urkunde, welcher der Richter lesen kann, müssen Videos 

angesehen werden, was voraussetzt, dass diese durchs Gericht visioniert 
werden. Gefahr, dass bloss auf das Transskript abgestellt wird. 


