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Öffentlicher Balkon 

 
 
Leitsatz 
 
Art. 59 Abs. 5 IVG bildet eine genügende gesetzliche Grundlage für die privatdetektivliche Observati-
on in einem von jedermann ohne weiteres frei einsehbaren Privatbereich (in casu: Balkon). Die Ob-
servation muss objektiv geboten sein. Videoaufnahmen der versicherten Person, die sie bei alltägli-
chen Verrichtungen (Haushaltsarbeiten) auf dem frei einsehbaren Balkon zeigen, verletzen den dabei 
durch Art. 179

quater
 StGB vorgegebenen Rahmen nicht. 

 
 
Sachverhalt 
 
Die IV liess eine Anspruchstellerin während drei Tagen durch einen Privatdetektiv überwachen. Dabei 
entstand der überwiegende Teil der Aufnahmen des Privatdetektivs aus der Beobachtung der Balkone 
der von der Versicherten gemieteten Wohnungen. Die Balkone waren öffentlich einsehbar, d.h. sie 
waren gegen Einblicke nicht besonders geschützt, sodass das ungehinderte, freie Beobachten ohne 
spezielle Vorkehrungen von der Strasse aus möglich war. 
 
Aufgrund der Ergebnisse der  Überwachung verweigerte die IV-Stelle der Versicherten eine Invaliden-
rente. Auf Beschwerde der Versicherten hin hob das kantonale Versicherungsgericht die Verfügung 
der IV-Stelle auf. Es befand, dass die Grenzen einer zulässigen Beobachtung überschritten seien, weil 
es an einem begründeten Anfangsverdacht fehle und die Observation unverhältnismässig gewesen 
sei. Schliesslich gehöre der Balkon einer Wohnung zum Hausfriedensbereich, weshalb die Aufnah-
men Art. 1789

quater
 StGB verletzten. Die IV-Stelle - unterstützt durch das Bundesamt für Sozialversi-

cherungen - focht den kantonalen Entscheid mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit 
an. 
 
 
Erwägungen 
 
Eine Videoüberwachung im frei einsehbaren privaten Raum tangiert nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichts die Grundrechte der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) und des Schutzes der 
Privatsphäre (Art. 13 BV). Sie ist deshalb nur zulässig, wenn sich auf eine gesetzliche Grundlage ab-
stützen kann, im öffentlichen Interesse liegt, verhältnismässig ist und den Kerngehalt der Grundrechte 
wahrt. 
 
In Bestätigung seiner bisherigen Praxis erblickte das Bundesgericht in Art. 43 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 
ATSG eine hinreichende gesetzliche Grundlage. Ergänzend kann die Überwachung vorliegend auch 
auf Art. 59 Abs. 5 IVG abgestützt werden (zu den dort genannten Spezialisten, welche die IV-Stelle 
zur Bekämpfung ungerechtfertigter Leistungsbezüge beiziehen kann, gehören auch Privatdetektive). 
Nicht ganz zu Unrecht fragte sich das Bundesgericht, ob der Wortlaut dieser Bestimmung mit dem 
Ausdruck "Beizug von Spezialisten" hinreichend bestimmt sei. Da es sich bei vorliegend zu beurtei-
lenden Observation nicht um einen schweren Eingriff in die Privatsphäre handelt, genügt Art. 59 Abs. 
5 IVG als gesetzliche Grundlage. 
 
Das öffentliche Interesse erblickt das Bundesgericht im Schutz der Gemeinschaft der Versicherten, 
die nicht durch missbräuchlich bewirkte Leistungen geschädigt werden soll. 
 
Zur Prüfung der Verhältnismässigkeit sind unter den Gesichtspunkten der Eignung, der Erforderlich-
keit und der Zumutbarkeit (= Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) die widerstrebenden Interessen 
gegeneinander abzuwägen: 
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 Eine Observation kann einen Erkenntnisgewinn bringen, der mit einer Begutachtung nicht erzielt 
werden kann. Sie ist deshalb zur Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs grundsätzlich ge-
eignet. 

 Die Frage der objektiven Gebotenheit der Observation darf nicht verwechselt werden mit dem Er-
fordernis des Vorliegens eines begründeten Anfangsverdachts. Ersteres ist ein Element der Inte-
ressenabwägung im Persönlichkeitsschutz (sowohl privat- als auch verfassungsrechtlich) und Letz-
teres die Voraussetzung für die Eröffnung eines Strafverfahrens. Eine Observation ist objektiv ge-
boten, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die Zweifel an den geäusserten gesundheitlichen 
Beschwerden oder geltend gemachten Arbeitsunfähigkeit aufkommen lassen. Solche Anhaltspunk-
te können beispielsweise gegeben sein bei widersprüchlichem Verhalten der versicherten Person, 
wenn Zweifel an ihrer Redlichkeit bestehen, bei Inkonsistenzen anlässlich der medizinischen Un-
tersuchung, Aggravation, Simulation oder Selbstschädigung. Diese Elemente können einzeln oder 
in Kombination zureichende Hinweise liefern, die zur objektiven Gebotenheit der Observation füh-
ren. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. 

 Auch hinsichtlich der Zumutbarkeit hat eine Interessenabwägung zu erfolgen. Aus der Pflicht zur 
Mitwirkung der versicherten Person bei der Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen leitet das 
Bundesgericht eine Pflicht zur Duldung der objektiv gebotenen Untersuchungen ab, die allenfalls 
auch ohne Wissen der versicherten Person durchgeführt werden können. Zu berücksichtigen sind 
in diesem Zusammenhang die Höhe der geltend gemachten Ansprüche (vorliegend erheblich) so-
wie das zeitliche (moderate drei Tage) und inhaltliche Ausmass der Observation. Letzteres war 
vorliegend umstritten: Zwar wurden nur für die Anspruchsbeurteilung relevante Alltagsverrichtun-
gen gefilmt, dies allerdings auch im häuslichen Bereich, der im Gegensatz zum öffentlichen Be-
reich einen erhöhten Schutz geniesst. Da dabei aber keine Vorgänge mit einem engen Bezug zur 
Privatsphäre, sondern vorwiegend Reinigungsarbeiten dokumentiert wurden, besteht ein vernünfti-
ges Verhältnis zwischen dem Ziel der Verhinderung des ungerechtfertigten Leistungsbezuges und 
dem durch die Observation erfolgten Eingriff in die Privatsphäre. 

 
Der Kerngehalt des Grundrechtes des Schutzes der Persönlichkeit bleibt gewahrt, wenn - wie vorlie-
gend - mit der erfolgten Observation kein Rechtsgut verletzt wird, welches Vorrang vor dem öffentli-
chen Interesse der Missbrauchsbekämpfung hat, und unter Abwägung aller Umstände die Interessen 
des Versicherers als höherwertig als jene des Observierten einzustufen sind. 
 
Zu prüfen war schliesslich, ob das Vorgehen des Privatdetektivs, wie das die Vorinstanz annahm, ge-
gen Art. 179

quater
 StGB verstossen hat. Demnach wird bestraft, wer eine Tatsache aus dem Geheim-

bereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privat-
bereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf einen 
Bildträger aufnimmt. Unbestritten ist, dass es vorliegend nicht um Tatsachen aus dem Geheimbereich 
geht. Nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsachen aus dem Privatbereich sind solche, de-
ren Wahrnehmung nur einem begrenzten Personenkreis möglich ist. Nicht dazu gehört, was sich in 
der Öffentlichkeit abspielt und von jedermann wahrgenommen werden kann. Zur geschützten Pri-
vatsphäre gehören demnach grundsätzlich alle Vorgänge in geschlossenen, gegen den Einblick Aus-
senstehender abgeschirmten Räumen und Örtlichkeiten. Das Bundesgericht zieht die Grenze zum 
geschützten Raum dort, wo körperliche oder rechtlich-moralische Schranken überwunden werden 
müssen, um Tatsachen aufnehmen zu können. Umgekehrt gilt, dass - wie vorliegend - bei einer Per-
son, die bei freiwillig ausgeübten, von blossem Auge beobachtbaren Alltagsverrichtungen in einem 
von jedermann öffentlich einsehbaren Bereich gefilmt werden, davon ausgegangen werden darf, sie 
habe auf einen Schutz der Privatheit verzichtet und in diesem Umfang ihre Privatspäre der Öffentlich-
keit ausgesetzt. 
 
 
Anmerkungen 
 
Das Urteil schafft Klarheit. Dass es unterschiedlich aufgenommen worden ist, vermag nicht wirklich zu 
erstaunen (vgl. die kritische Besprechung von MÜLLER LUCIEN, Observation von IV-Versicherten: 
Wenn der Zweck die Mittel heiligt, Jusletter, 19.12.2011). Entscheidend wird sein, dass die vom Bun-
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desgericht eher grosszügig bemessenen Grenzen einer zulässigen Observation in der Praxis auch 
eingehalten werden. 


