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Versicherungsdetektiv im Ausland 
 
 
Leitsatz 
 
Ergebniss der Überwachung eines Versicherten im Ausland können in der Schweiz prozessual selbst 
dann verwertet werden, wenn sie unter Verletzung eines staatsvertraglich vorgesehenen Amtshilfever-
fahrens zustande gekommen sind. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein 50-jähriger Angestellter erlitt kurz hintereinander einen Skiunfall und einen Treppensturz. Der Ver-
unfallte machte auch noch Jahre nach den Unfällen multiple Beeinträchtigungen geltend. Die AXA als 
UVG-Versicherer hatte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit und liess den sich vorübergehend im Aus-
land (Deutschland und Österreich) aufhaltenden Versicherten durch einen Privatdetektiv überwachen.  
 
Die Überwachung bestätigte den Verdacht des Versicherers. Sie ergab, dass der Versicherte sportlich 
aktiv und in seinen Bewegungen nicht eingeschränkt war. Krückstöcke verwendete er z.B. nur dann, 
wenn ein Arztbesuch bevorstand. 
 
Gestützt auf die Ergebnisse der Überwachung stellte die AXA ihre Zahlungen ein. Dagegen wehrte 
sich der Versicherte, im Wesentlichen indem er die Rechtmässigkeit der Überwachung im Ausland in 
Zweifel zog. 
 
 
Erwägungen 
 
Unter Berufung auf seine bisherige Rechtsprechung zur Überwachung von Versicherten stellte das 
Bundesgericht zunächst fest, dass die AXA in der Schweiz befugt gewesen wäre, ihren Versicherten 
observieren zu lassen. Da in Deutschland und Österreich vergleichbare Rahmenbedingungen für die 
Überwachung durch einen Privatdetektiv gelten, erwies sich die Massnahme der AXA als nicht wider-
rechtlich. 
 
Offen gelassen hat das Bundesgericht die Frage, ob aufgrund des Freizügigkeitsabkommens der 
Amtshilfeweg einzuschlagen gewesen wäre, da auch dann die mit der Überwachung gewonnenen 
Beweise nach schweizerischem Recht verwertbar gewesen wären. Eine allfällig fehlende Zustimmung 
einer ausländischen Behörde stellt eine grundsätzlich nachholbare formelle Voraussetzung dar. Ange-
sichts des gewichtigen Interesses an der Verhinderung eines Versicherungsmissbrauchs kann eine 
fehlende formelle Voraussetzung nicht zur Unverwertbarkeit des Beweises führen; dies gilt umso 
mehr, als ohne weiteres angenommen werden darf, dass bei Einhaltung des Amtshilfeweges die Zu-
stimmung erteilt worden wäre. 
 
 
Anmerkung 
 
Aus rechtsstaatlicher Sicht nicht unproblematisch ist, dass das Bundesgericht Überwachungsergeb-
nisse in der Schweiz als Beweismittel zulässt, bei denen in Kauf genommen wird, dass sie unter Ver-
letzung ausländischen Rechts beschafft wurden1

 
. 

                                                      
1  Dazu ausführlich: GÄCHTER THOMAS: Observationen im Sozialversicherungsrecht, Tagungsband HAVE-Perso-

nenschadenforum 2011, 179 ff., 205 f. 
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Mit dem vorliegenden Entscheid wird das Bild der Rechtsprechung zum Einsatz von Privatdetektiven 
bei der Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs um einen Mosaikstein erweitert. Der Stand der 
Rechtsprechung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

− Mit einer Observierung werden die Persönlichkeitsrechte des Überwachten verletzt. Das Interesse 
des Versicherers an einer wirksamen Missbrauchsbekämpfung stellt im Privatversicherungsrecht 
einen Rechtfertigungsgrund dar (BGer, 18.12.1997, 5C.187/1997). Im Sozialversicherungsrecht 
(zur gesetzlichen Grundlage: BGer, 01.07.2009, 8C_571/2008) besteht sogar ein öffentliches Inte-
resse an der Missbrauchsbekämpfung (BGE 129 V 323). Der Sozialversicherer ist jedoch gehalten, 
dabei die verfassungsmässigen Rechte des Überwachten zu wahren (BGE 135 I 169). Einer sol-
chen Überwachung steht auch die Europäische Menschenrechtskonvention nicht entgegen 
(EuGMR, 28.06.2001, 41953/98, publ. in VPB 65.134). 

− Die Überwachung durch einen Privatdetektiven setzt einen hinreichenden Anfangsverdacht vo-
raus. Dabei ist die Rechtsprechung eher grosszügig. Es genügt, dass Zweifel an den geäusserten 
Beschwerden aufkommen, z.B. weil sie somatisch nicht objektivierbar sind. Es genügt sogar der 
Verdacht einer blossen Aggravation (BGer, 02.11.2001, U 482/00). 

− Überwacht werden dürfen lediglich Tatsachen, die sich im öffentlichen Raum (Gemeinbereich) 
verwirklichen und von jedermann wahrgenommen werden können (z.B. Gehen, Treppensteigen, 
Autofahren, Tragen von Lasten oder Ausüben sportlicher Aktivitäten). Es ist mit anderen Worten 
die Privatsphäre des Betroffenen zu wahren (BGE 135 I 169, 118 IV 41). 

− Die Überwachung muss verhältnismässig sein, d.h. sie muss sich auf die Verifizierung der gel-
tend gemachten Beschwerden beschränken und das geeignete und erforderliche Mittel zur Klärung 
des Anfangsverdachts sein. 

− Der Betroffene hat bis zum Abschluss der Überwachung kein Auskunftsrecht (Art. 8 DSG). Im 
Anschluss daran, dürfte ein solches nur in begründeten Ausnahmefällen verweigert werden (vgl. 
BGer, 25.04.2005, U 19/05). 

− Observierungen im Ausland sind unter den gleichen Bedingungen wie solche in der Schweiz zu-
lässig (BGer, 17.12.2009, 8C_239/2008). Die Ergebnisse sind in der Schweiz selbst dann verwert-
bar, wenn ein staatsvertraglich vorgegebenes Amtshilfeverfahren nicht eingehalten wurde.  

 
Im Rahmen der im Parlament hängigen Totalrevision des UVG hat der Bundesrat vorgeschlagen, die 
bisherige Praxis im Bereich der Sozialversicherung durch die Aufnahme eines neuen Art. 44a ATSG 
zu kodifizieren (Geschäftsdatenbank 08.047). Die Bestimmung hat folgenden Wortlaut (BBl. 2008, 
5483 f.): 
 

Art. 44a ATSG (neu) Überwachung 
1 Eine Person, welche Versicherungsleistungen beantragt oder bezieht, kann ohne ihr Wissen 
überwacht werden, wenn: 
a. der Versicherer einen begründeten Verdacht hat, dass diese Person unrechtmässig Leistungen 

bezieht respektive bezogen hat oder zu erhalten versucht; und wenn 
b. die bisherigen Abklärungen zu keinem Ergebnis geführt haben, ohne Aussicht auf Erfolg sind 

oder sich als ausserordentlich schwierig erweisen. 
2 Die Anordnung der Überwachung wird mit Angaben über die den Verdacht begründenden Tatsa-
chen in den Akten eingetragen. 
3 Die Überwachung darf nur auf öffentlichem Grund erfolgen. Sie kann die Benutzung von Bildauf-
zeichnung beinhalten. 
4 Die erfassten Daten werden im Dossier abgelegt. Falls sich der Verdacht nicht erhärtet, werden 
sie nach spätestens 10 Tagen gelöscht. 
5 Der Versicherer kann einen Dritten mit der Überwachung beauftragen. 
6 Er informiert die betroffene Person nach der Beendigung der Überwachung. 

 
Im Privatversicherungsrecht ist die Rechtslage durchaus vergleichbar. Die Schranken der zulässigen 
Überwachung haben ihre Grundlage im Persönlichkeitsrecht des zu Überwachenden sowie im DSG. 
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Im Ergebnis kann deshalb von identischen Rahmenbedingungen im Privat- und im Sozialversiche-
rungsrecht ausgegangen werden 
 
 
 


