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Am 11. November 2011 hat das Bundesgericht in einem höchst problematischen Urteil ent-
schieden, dass das Bildmaterial aus einer privatdetektivlichen Observation einer IV-Versicher-
ten auch insofern rechtmässig erhoben worden ist, als dass es sich auf das Verhalten der 
Versicherten auf ihrem Balkon bezieht. Das Bundesgericht sieht den damit verbundenen, als 
geringfügig bezeichneten Grundrechtseingriff durch ein öffentliches Interesse und ein hinrei-
chende gesetzliche Grundlage gedeckt und bejaht auch dessen Verhältnismässigkeit. Gleich-
zeitig erachtet das Bundesgericht auch den Tatbestand von Art. 179quater StGB als nicht erfüllt. 

Rechtsgebiet(e): Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung; Grundrechte; Strafrecht; 
Urteilsbesprechungen
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I. Sachverhalt, Prozessgeschichte und 

Hintergrund des Entscheides

[Rz 1] Gegenstand des hier besprochenen Bundesgerichts-

urteils ist ein Entscheid des Versicherungsgerichtes des 

Kantons St. Gallen, angefochten durch die IV-Stelle. Streitig 

war der Anspruch der Versicherten (Beschwerdegegnerin) 

auf eine Rente der Invalidenversicherung und die unentgeltli-

che Verbeiständung im Verwaltungsverfahren.

[Rz 2] Die IV-Stelle hatte nach Durchführung des Vorbe-

scheidverfahrens am 22. April 2010 einen Anspruch auf In-

validenrente verfügungsweise verneint und das Gesuch der 

Versicherten um unentgeltliche Verbeiständung mit Verfü-

gung vom 8. Juni 2010 abgelehnt. Beides hat die Versicher-

te angefochten. Das Versicherungsgericht des Kantons St. 

Gallen vereinigte die Verfahren. In teilweiser Gutheissung 

der gegen die Verfügung vom 22. April 2010 geführten Be-

schwerde hob es diese auf und wies die Sache zur weiteren 

Abklärung im Sinne der Erwägungen und anschliessender 

Neuverfügung an die IV-Stelle zurück. Den Anspruch auf 

unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren be-

jahte es.1

1 Der angefochtene Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. 
Gallen vom 3. März 2011, IV 2010/18, ist abrufbar unter: http://www.ge-
richte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/aktuelle_entschei-
de1/Entscheide_2011/iv_-_invalidenversicherung/iv_2010_218.html 

[Rz 3] Vor Bundesgericht war insbesondere strittig, ob die 

Überwachung der Versicherten durch einen Privatdetektiv 

rechtlich zulässig war und somit die Observationsergebnis-

se als rechtmässig erlangtes Beweismittel verwertbar waren. 

Dies hatte die Vorinstanz verneint. Der überwiegende Teil der 

Aufnahmen stammte aus der Beobachtung der Balkone der 

von der Versicherten gemieteten Wohnungen und dokumen-

tiere vorwiegend Reinigungsarbeiten (Putzen des Balkons). 

Die beiden Balkone waren gegen Einblicke nicht besonders 

geschützt, weshalb das ungehinderte, freie Beobachten der 

Versicherten ohne spezielle Vorkehrungen von der Strasse 

aus möglich war. Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, dass 

die durch Art. 43 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ATSG2 abgedeckte Be-

obachtung im öffentlichen Raum überschritten worden sei. 

Die Observation sei auch nicht erforderlich gewesen. Zu-

dem gehöre der Balkon zum Hausfriedensbereich gemäss 

Art. 186 StGB3. Indem der Privatdetektiv Tatsachen aufge-

nommen habe, die sich in diesem geschützten Privatbereich 

abgespielt haben, sei Art. 179quater StGB verletzt worden.

[Rz 4] Das Bundesgericht kommt hingegen zum Schluss, 

dass die Beweiserhebung mittels der vorgenommenen Ob-

servation rechtmässig gewesen und somit das Observations-

ergebnis als Beweismaterial verwertbar sei. Die Beschwerde 

der IV-Stelle wurde in diesem Punkt gutgeheissen. Abgewie-

sen wurde die Beschwerde bezüglich des von der IV-Stelle 

ebenfalls angefochtenen Anspruchs der Versicherten auf 

unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren. Ob 

ein rechtsmissbräuchliches Prozessieren vorlag, konnte das 

Bundesgericht nicht abschliessend beantworten.

[Rz 5] Die nachfolgenden Bemerkungen befassen sich mit 

der Begründung des Bundesgerichtes, wieso das Observati-

onsmaterial rechtmässig erlangt und deshalb verwertbar ist. 

Die Begründungselemente sind nachfolgend zu skizzieren 

und alsdann kritisch zu analysieren.

II. Zusammenfassung der Erwägungen

1. Prozessuales

[Rz 6] Beim angefochtenen Rückweisungsentscheid handelt 

es sich um einen Vor- oder Zwischenentscheid i.S.v. Art. 93 

BGG4. Das Bundesgericht prüft zunächst, ob die Vorausset-

zungen für eine Beschwerde gegeben sind, namentlich ob 

der Entscheid einen nicht wieder gut zu machenden Nachteil 

bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG). Es bejaht dies 

mit der Begründung, dass die IV-Stelle durch den Rückwei-

sungsentscheid gezwungen werde, eine ihres Erachtens 

2 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts (SR 830.1) 

3 Schweizerisches Strafgesetzbuch (SR 311.0). 
4 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesge-

richtsgesetz, SR 173.110). 
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rechtswidrige Verfügung zu erlassen: «Mit der vorinstanzli-

chen Ausschliessung der Verwertung des Observationsma-

terials ist die Eintretensvoraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. a 

BGG erfüllt, denn die IV-Stelle wäre, wie sie zu Recht geltend 

macht, damit gezwungen, das von ihr als entscheidwesent-

lich angesehene Beweismaterial ausser Acht zu lassen und 

damit eine ihres Erachtens rechtswidrige Verfügung zu erlas-

sen, worin der nicht wieder gutzumachende Nachteil liegt» 

(E. 1.4).

2. Rechtmässigkeit der Observation: 

Begründung des Bundesgerichtes

2.1. Zulässigkeit des Grundrechtseingriffs

2.1.1 Observation als Grundrechtseingriff: Bestätigung 

der Rechtsprechung

[Rz 7] Das Bundesgericht bestätigt zunächst seine Recht-

sprechung, wonach «die Erhebung und Aufbewahrung er-

kennungsdienstlicher Daten, worunter auch Videoaufnahmen 

fallen, im öffentlich-rechtlichen Verhältnis den Schutzbereich 

der persönlichen Freiheit oder den Schutz der Privatsphäre 

(Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 BV)» berühren. Es stellt sodann 

fest, dass «in der privatdetektivlichen Beobachtung der Be-

schwerdegegnerin im frei einsehbaren privaten Raum […] 

eine Verletzung der Privatsphäre zu sehen» ist (E. 4.4). In der 

Folge prüft es, ob die Voraussetzungen für eine Grundrecht-

seinschränkung (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interes-

se, Verhältnismässigkeit, Wahrung des Kerngehaltes; siehe 

Art. 36 BV5) erfüllt sind.

2.1.2 Eingriffsintensität und gesetzliche Grundlage

[Rz 8] Das Bundesgericht bezieht sich auf BGE 135 I 169 und 

stellt fest, dass eine regelmässige Observation versicherter 

Personen durch Privatdetektive jedenfalls dann einen durch 

die (im IV-Bereich aufgrund von Art. 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 

IVG anwendbaren) Art. 43 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ATSG ab-

gedeckten, relativ geringfügigen Eingriff in die grundrechtli-

chen Positionen der überwachten Personen darstelle, wenn 

sie sich auf den öffentlichen Raum beschränke. Durch eine 

solche Überwachung werde der Kerngehalt von Art. 13 BV 

nicht angetastet (E. 5.1). Das Vorliegen einer hinreichenden 

gesetzlichen Grundlage begründet das Gericht sodann mit 

Art. 59 Abs. 5 IVG6. Mit dieser Bestimmung sei der Beizug 

von Privatdetektiven zur Bekämpfung von ungerechtfertigten 

Leistungsbezügen gemeint. Da im vorliegenden Fall «der 

Eingriff in die Privatsphäre nach Art. 13 BV nicht als schwer 

einzustufen» sei, könne «– auch wenn sich die Observation 

nicht auf den öffentlichen Raum beschränkte, sondern den 

5 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 
1999 (SR 101). 

6 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (SR 
831.20). 

von jedermann ohne weiteres einsehbaren Privatbereich mit-

einbezog – in Art. 59 Abs. 5 IVG von seinem Wortlaut sowie 

seinem Sinn und Zweck her eine hinreichende gesetzliche 

Grundlage für die hier zu beurteilende Observation gesehen 

werden» (E. 5.2).

2.1.3 Öffentliches Interesse

[Rz 9] Das Bundesgericht bestätigt seine bisherige Recht-

sprechung, wonach das öffentliche Interesse an der Ein-

schränkung des Schutzes der Privatsphäre darin liege, «nur 

geschuldete Leistungen zu erbringen, um die Gemeinschaft 

der Versicherten nicht zu schädigen». Weiter führt es aus: 

«Dieses Interesse an einer wirksamen Missbrauchsbekämp-

fung und der Aufdeckung bzw. Verhinderung von Versiche-

rungsbetrug, welches im Privatversicherungsbereich als 

Rechtfertigungsgrund der mit einer Observation verbunde-

nen Persönlichkeitsverletzung (vgl. Art. 28 ZGB) anerkannt 

ist […], gilt gleichermassen auch im Sozialversicherungs-

recht […]» (E. 5.3).

2.1.4 Verhältnismässigkeit

[Rz 10] Das Bundesgericht schreitet alsdann zur Prüfung der 

Verhältnismässigkeit. Einleitend führt es in E. 5.4 aus: «In Be-

zug auf die Verhältnismässigkeit der Observation hat eine In-

teressenabwägung unter den Gesichtspunkten der Eignung, 

Erforderlichkeit und Zumutbarkeit (Verhältnismässigkeit im 

engeren Sinn) zu erfolgen.»

[Rz 11] Das Bundesgericht bejaht die Geeignetheit als auch 

die Erforderlichkeit der Observation. Im Gegensatz zur Vorin-

stanz kommt es insbesondere zum Schluss, dass die Obser-

vation aufgrund der Umstände objektiv geboten gewesen sei. 

Es hätten genügend Anhaltspunkte vorgelegen, die Zweifel 

an den behaupteten Beeinträchtigungen aufkommen lie-

ssen. Die Zumutbarkeit bejaht es ebenfalls, im Wesentlichen 

mit der Begründung, dass der geltend gemachte Anspruch 

hoch war, andererseits aber das «Ausmass der Observati-

on in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht» nicht überschritten 

worden sei. Es seien «einzig für die Anspruchsbeurteilung 

 !"!#$%&!'(""&$)*#!  +,-&.%)!%')!/"0&1'23 4!%5'(.6'4+!'7+%-

zelheiten der Begründung ist hinten einzugehen.7

2.1.5. Ergebnis

[Rz 12] Zusammenfassend stellt das Bundesgericht in E. 5.6 

fest: «Wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, die Zweifel 

an der behaupteten Arbeitsunfähigkeit wecken (objektive 

Gebotenheit der Observation), die Observation nur während 

!+%! ' #! -8"&%+*08**+)' 9. :!%;' <!) !%:&!%' =!+&' *&$&&/%4!&'

(hier: während drei Tagen), und einzig Verrichtungen des All-

tags ohne engen Bezug zur Privatsphäre (hier: vorwiegend 

>.&:!%'4!*'?$"93%*;'7+%9$.6*&@&!%' & $)!%A')!/"0&'2! 4!%;'

ist der Persönlichkeitsbereich auch bei einer Observation 

im öffentlich einsehbaren, privaten Raum nur geringfügig 

7 Hinten, Ziff. III. 6. 
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tangiert und wiegt der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 

nicht schwer […]. Umgekehrt hat die Versicherung und die 

dahinter stehende Versicherungsgemeinschaft ein erhebli-

ches schutzwürdiges Interesse daran, dass nicht zu Unrecht 

Leistungen erbracht werden. Mit anderen Worten wird bei 

der erfolgten Observation kein Rechtsgut verletzt, welches 

Vorrang vor dem öffentlichen Interesse der Missbrauchsbe-

kämpfung hat, und unter Einbezug sämtlicher Umstände sind 

die Interessen der Beschwerdeführerin gegenüber den pri-

vaten Interessen der Beschwerdegegnerin als höherwertig 

einzustufen. Die durchgeführte Observation ist als zumutbar 

und damit verhältnismässig im engeren Sinn zu bezeichnen. 

Der Kerngehalt von Art. 13 BV wird durch die Anordnung ei-

ner solchen Überwachung ebenfalls nicht angetastet.»

2.2. Keine Verletzung von Art. 179quater StGB

[Rz 13] Das Bundesgericht schreitet alsdann zur Prüfung, ob 

mit der Observation von Verhaltensweisen auf dem Balkon 

Art. 179quater StGB verletzt worden ist, wie dies die Vorinstanz 

entschieden hat (E. 6).

[Rz 14] Es verneint dies zum einen damit, dass die Balkone 

nicht gegen Blicke abgeschirmt und somit sämtliche sich da-

rauf abspielenden Handlungen «von jedermann ohne weite-

res wahrnehmbar» gewesen bzw. die Tatsachen «ohne Über-

windung einer physischen oder psychologischen Schranke 

zugänglich waren» (E. 6.2). Insbesondere führt das Bundes-

gericht aus: «Bei einer Person, die bei freiwillig ausgeübten, 

von blossem Auge beobachtbaren Alltagsverrichtungen in 

!+%!0'#3%'B!4! 0$%%'C66!%&"+,-'!+%*!-<$ !%'?! !+,-')!/"0&'

wird, darf angenommen werden, sie habe insoweit auf einen 

Schutz der Privatheit verzichtet und in diesem Umfang ihre 

Privatsphäre der Öffentlichkeit ausgesetzt» (E. 6.1). Zum 

anderen erachtet es das Bundesgericht als entscheidwe-

sentlich, dass «keine besonders persönlichkeitsträchtige 

Szenen, sondern freiwillig ausgeübte Alltagsverrichtungen» 

aufgenommen worden seien. Die Aufnahmen würden «kei-

nen engen Bezug zur Privatsphäre» aufweisen (E. 6.2).

[Rz 15] Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass der 

Tatbestand von Art. 179quater StGB nicht erfüllt ist. Offen lässt 

es deshalb die Frage, «ob allenfalls ein überwiegendes öf-

fentliches Interesse an der Vermeidung eines ungerechtfer-

tigten Leistungsbezugs besteht, welches auch ein einer [rec-

te: den] Straftatbestand (von Art. 179quater StGB) erfüllendes 

Verhalten rechtfertigen würde» (E. 6.2). Abschliessend führt 

das Bundesgericht aus: «Die Vorinstanz hat demzufolge den 

Untersuchungsgrundsatz (Art. 61 lit. c ATSG) und das Recht 

der Beschwerdeführerin auf Beweis (Art. 29 Abs. 2 BV) ver-

letzt, indem sie die Observationsergebnisse als unzulässiges 

Beweismittel aus den Akten entfernen liess. Die Beweiserhe-

bung mittels der vorgenommenen Observation war dement-

gegen rechtmässig» (E. 6.3).

[Rz 16] Auf die weiteren Einzelheiten der Begründung ist hin-

ten näher einzugehen.8

III. Bemerkungen

1. Zur Zulässigkeit der Beschwerde

[Rz 17] Das Bundesgericht begründet die Zulässigkeit der 

Beschwerde gegen den Rückweisungsentscheid mit dem 

Vorliegen eines nicht wieder gut zu machenden Nachteils. 

Dies ist nicht unproblematisch. Das Bundesgericht geht da-

von aus, dass die IV-Stelle bei Nichtberücksichtigung des 

Observationsmaterials gezwungenermassen einen rechts-

widrigen Entscheid zu fällen hätte. Es ist jedoch fraglich, ob 

die Bemessung des Invaliditätsgrades nicht auch ohne Be-

rücksichtigung der Observationsergebnisse möglich wäre, 

zumal das MEDAS-Gutachten nach Auffassung der Vorin-

stanz und des Bundesgerichtes (siehe E. 7.2) Mängel auf-

wies. Wenn aber diese Mängel z.B. durch eine Rückfrage 

bei der MEDAS-Stelle oder durch weitere Abklärungen hät-

ten behoben werden können, wäre die IV-Stelle auch kei-

neswegs gezwungen gewesen, trotz Nichtberücksichtigung 

des Bildmaterials einen rechtswidrigen Entscheid zu fällen. 

Das Bundesgericht setzt es somit als sicher voraus, dass die 

Observation ein unerlässliches Mittel zur Einschätzung der 

Arbeitsfähigkeit war. Warum dies so sein soll, wird jedoch 

nicht ganz klar. Dazu kommt – und das scheint mir wesent-

lich – dass die Observation nur dann zulässig sein kann und 

darf, wenn sie der Missbrauchsbekämpfung dient und kon-

krete Anhaltspunkte auf einen Missbrauch bestehen. Davon 

zu trennen ist die Frage, ob die Observation der Bemessung 

des Invaliditätsgrades dienlich sein kann.9

2. Zur Grundrechtsrelevanz der Observation

[Rz 18] Das Bundesgericht bestätigt seine bisherige Recht-

sprechung, wonach die Observation durch einen Privat-

detektiv zu einem Grundrechtseingriff führt, selbst wenn 

die Observation in der Öffentlichkeit erfolgt. Als betroffene 

Grundrechte werden in E. 4.4 Art. 10 Abs. 2 oder Art. 13 BV 

genannt.10 Genau genommen geht es – da die Observation 

8 Hinten, Ziff. III. 7. 
9 Siehe dazu hinten, Ziff. III. 6.2 und 6.3. 
10 Von KIESER, Ziff. III, wird hingegen die Auffassung vertreten, dass der 

Schutz der Privatsphäre dort nicht mehr gelte, «wo Äusserungen und 
Handlungen öffentlich erkennbar und einsehbar sind und insoweit kein 
Interesse an ihrer Geheimhaltung oder Vertraulichkeit besteht». Immerhin 
gelte dann eine Ausnahme, «wenn die betreffende Äusserung oder Hand-
lung der Aufnahme und der Pflege persönlicher Kontakte dient und damit 
Bestandteil einer wesentlichen Ausdrucksmöglichkeit der menschlichen 
Persönlichkeit ist» (s.a. MEIER/STAEGER, Rz. 5). Diese massive Beschrän-
kung des Schutzbereiches von Art. 13 BV ist abzulehnen. Hinzuweisen ist 
auch darauf, dass BREITENMOSER, auf den zur Begründung dieser Ansicht 
verwiesen wird, in der zitierten Kommentierung ebenfalls ausführt: «Per-
sonen ohne öffentliche Funktion müssen es deshalb nicht hinnehmen, 
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mit einer Bearbeitung von Personendaten einhergeht – um 

einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung (Art. 13 Abs. 2 BV).11 Im vorliegenden Fall war aller-

dings auch – was äusserst bedeutsam ist – der Anspruch auf 

Achtung der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 BV) tangiert. Darauf ist 

hinten – im Zusammenhang mit der Intensität des Eingriffs in 

Art. 13 BV – einzugehen.12

[Rz 19] Inwiefern die Observation auch zu einem Eingriff in 

die persönliche Freiheit führt, soll an dieser Stelle nicht ab-

schliessend geprüft werden.13 Das Bundesgericht vertritt je-

denfalls – zu Recht – die Auffassung, dass dann, wenn eine 

:.'( &5'DE'(<*5'F'?G'*H!:+!""!'<:25'!+%!'*H!:+/*,-!'I!28- -

leistung betroffen ist, diese vorrangig zur Anwendung kom-

me.14 In Fragen des Datenschutzes sei primär die spezielle 

Schutznorm von Art. 13 Abs. 2 BV betroffen.15 Entsprechend 

prüft das Bundesgericht Massnahmen der personenbe-

zogenen Videoüberwachung in erster Linie unter dem Ge-

sichtspunkt von Art. 13 Abs. 2 BV.16 Bei der Prüfung, ob die 

Voraussetzungen für den durch die Observation bewirkten 

Grundrechtseingriff erfüllt sind, erwähnt das Bundesgericht 

die persönliche Freiheit nicht mehr, sondern nennt nur noch 

Art. 13 BV (siehe E. 5.1, 5.2 und 5.6). Dies scheint mir richtig.17

3. Zur Grundrechtsintensität der  

Observation

3.1 Im öffentlichen Raum

[Rz 20] Das Bundesgericht vertritt die Auffassung, die Ob-

servation stelle einen «relativ geringfügigen Eingriff» in die 

grundrechtlichen Positionen der überwachten Personen 

dar, wenn sie sich auf den öffentlichen Raum beschränke 

(E. 5.1). Damit bestätigt das Bundesgericht seine bisherige 

dass sie in der Öffentlichkeit durch staatliche Organe in Wort, Bild oder 
Ton registriert werden» (BREITENMOSER, St. Galler Komm. zu Art. 13 BV, 
Rz. 13). Dem ist hingegen vollumfänglich zuzustimmen. 

11 Vgl. aber GÄCHTER, Observationen, S. 182 ff., insb. 192, der durch Obser-
vationen zwar auch Art. 13 Abs. 2 BV (und Art. 10 Abs. 2 BV) betroffen 
sieht, diese aber «in erster Linie als Eingriff in das von Art. 13 Abs. 1 
BV geschützte Privatleben (verstanden als ‹Privatsphäre› der Einzelnen)» 
qualifiziert. 

12 Hinten, Ziff. III. 3.2. 
13 Vgl. dazu GÄCHTER, Observationen, S. 191 f. 
14 BGE 133 I 110 E. 5.2 S. 119; BGE 126 I 50 E. 5a S. 60 f.; BGE 123 I 296 

E. 2b/bb S. 301. 
15 BGE 133 I 77 E. 3.2 S. 80 f.; Urteil des Bundesgerichts 1P.362/2006 vom 

23. November 2006, E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 1C_51/2008 vom 
30. September 2008, E. 3.1; vgl. aber auch BGE 128 I 63 E. 3.1 S. 69, wo 
das Bundesgericht ungeachtet von Art. 13 Abs. 2 BV festgestellt hat, dass 
«das Sammeln, die Bearbeitung und die Aufbewahrung von Personenda-
ten durch die Verwaltung […] einen Eingriff in die persönliche Freiheit 
dar[stellen]». 

16 BGE 133 I 77 E. 3.2 S. 80 f.; BGE 136 I 87 e. 8.1 S. 112; Urteil des Bundes-
gerichts 1C_315/2009 vom 13. Oktober 2010, E. 2. 

17 Vgl. aber GÄCHTER, Observationen, S. 192, und vorne, Fn. 11. 

Rechtsprechung (vgl. BGE 135 I 169 E. 5.4.2 S. 173 und BGE 

132 V 241 E. 2.5.1 S. 242 f.).18

[Rz 21] Die Auffassung des Bundesgerichtes, wonach Obser-

vationen im öffentlichen Raum nur zu einem geringfügigen 

Grundrechtseingriff führen, ist höchst problematisch. Es trifft 

zwar zu, dass das Beobachten und Aufzeichnen von Hand-

lungen, welche in den eigenen Privaträumen vorgenommen 

werden, grundsätzlich grundrechtsintensiver ist, als von 

G! -$"&!%*2!+*!%;'2!",-!' +%'4! 'J66!%&"+,-9!+&'*&$&&/%4!%519 

Aber damit ist noch nicht gesagt, dass das Beobachten und 

Aufzeichnen persönlichen Verhaltens, nur weil es in einer für 

Dritte ohne weiteres erkennbaren Art und Weise erfolgt, per 

se nur einen geringfügigen Eingriff bewirken würde. Bei ei-

ner solchen Betrachtungsweise wird die Persönlichkeitsnä-

he des Verhaltens nicht ausreichend beachtet. Verhalten ist 

nicht einfach deshalb weniger schützenswert, weil es in der 

Öffentlichkeit gezeigt wird.20 Das Leben spielt sich nicht nur 

in den eigenen vier Wänden ab, sondern es werden öffent-

lich zugängliche Räume (Einkaufsstrassen, Shopping Malls, 

Restaurants, Seeufer, öffentliche Plätze und Pärke) auf viel-

68"&+)!'K!+*!' :. 'L300.%+9$&+3%;' :. '>M!)!' *3:+$"! 'L3%-

takte und zur persönlichen Entfaltung genutzt. Zudem haben 

die Bürgerinnen und Bürger in einer Vielzahl der Fälle gar 

keine andere Wahl, als in die Öffentlichkeit hinaus zu treten, 

etwa zum Aufsuchen der Arbeitsstelle, zum Einkaufen, zum 

Besuchen der Schule, der Kirche, des Arztes usw. Die Inan-

spruchnahme der Öffentlichkeit erfolgt in diesen Fällen kei-

neswegs freiwillig. Des Weiteren ist zu bedenken, dass sich 

gerade aufgrund der (in der Öffentlichkeit) aufgesuchten Orte 

Rückschlüsse auf besonders sensible Persönlichkeitsberei-

che ziehen lassen, zu denken ist etwa an medizinische oder 

psychologische Beratungsstellen oder Spitäler. Im Übrigen 

bestehen auch in der Öffentlichkeit unterschiedliche Bedürf-

nisse nach Privatsphäre. So ist das Schutzbedürfnis gegen 

eine zielgerichtete Beobachtung und Aufzeichnung erhöht, 

wenn sich der Einzelne während längerer Zeit in einem Zugs-

$<&!+"'<!/%4!&5'I! +%)! '+*&'!*'4$)!)!%;'2!%%'B!0$%4' $*,-'

eine Unterführung durchschreitet.

[Rz 22] Öffentlich gezeigtes Verhalten ist somit keineswegs 

(vollständig oder annähernd) Gemeingut, das ohne weiteres 

oder ganz grundsätzlich unter erleichterten Voraussetzun-

gen vom Staat wahrgenommen, registriert und weiterver-

breitet werden dürfte. Bei der Observation durch einen Pri-

vatdetektiv kommt dazu, dass diese zielgerichtet durch eine 

Person und v.a. heimlich erfolgt. Gerade die heimliche Da-

tenbeschaffung ist besonders problematisch und stellt des-

halb regelmässig einen intensiveren Grundrechtseingriff als 

18 Bezüglich der Schwere einer Verletzung der durch Art. 28 ZGB geschütz-
ten Persönlichkeit durch eine privatdetektivliche Observation eines Versi-
cherten im öffentlich zugänglichen Raum vertritt das Bundesgericht die 
gleiche Ansicht, siehe BGE 136 III 410, E. 2.2.3, 3.4 und 5.2. 

19 S.a. GÄCHTER, Observationen, S. 190 f., 194. 
20 Vgl. AEBI-MÜLLER, S. 162 f. 
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die offene Datenbeschaffung dar.21 Zumindest ein solcherart 

zielgerichtetes, umfassendes und heimliches Erfassen des 

Verhaltens einer Versicherten, auch wenn es sich in für jeder-

mann einsehbaren Räumen abspielt, kann m.E. nicht mehr 

als bloss geringfügiger Eingriff verstanden werden.22 Zu be-

rücksichtigen ist dabei auch, dass für die Observation ledig-

lich (konkrete) Indizien für einen Versicherungsmissbrauch 

vorliegen müssen. Ob die Person einen invalidisierenden 

Gesundheitsschaden hat, lässt sich regelmässig nicht aus-

schliessen. Es versteht sich von selbst, dass gerade die 

Überwachung von Menschen mit einem (möglichen) invali-

disierenden Gesundheitsschaden angesichts der ohnehin 

schon belastenden Situation und zusätzlichen Verletzlichkeit 

und nicht zuletzt mit Blick auf die Menschenwürde (Art. 7 BV) 

besonders heikel und schwerwiegend ist.

3.2 Im privaten Raum

[Rz 23] Erst recht problematisch wird es, wenn das Bundes-

gericht auch dann den Grundrechtseingriff nicht als schwer 

bzw. als «geringfügig» einstuft wenn sich die Observation 

nicht auf den öffentlichen Raum beschränkt, sondern auch 

den häuslichen Privatbereich miteinbezieht, selbst wenn die-

ser von jedermann ohne weiteres einsehbar ist. Dies mit der 

Begründung, das Ausmass der Observation sei in zeitlicher 

und inhaltlicher Hinsicht nicht überschritten worden. Mit der 

gesamthaft drei Tage dauernden Observation seien «einzig 

für die Anspruchsbeurteilung relevante Alltagsverrichtungen 

)!/"0&1'<:25'N9!+%! "!+'G3 )8%)!'0+&'!%)!0'?!:.)':. '> +-

vatsphäre […] sondern vorwiegend Reinigungsarbeiten» do-

kumentiert worden (E. 5.2, 5.5 und 5.6).

[Rz 24] Es ist zwar sicher richtig, bei der Schwere der Be-

einträchtigung der Privatsphäre (auch) auf die Persönlich-

keitsnähe des registrierten Verhaltens abzustellen.23 Das 

bedeutet aber umgekehrt nicht, dass räumliche Kriterien 

vollkommen irrelevant wären. Was die Beobachtung der 

Verhaltensweisen auf dem Balkon anbelangt, geht das Bun-

desgericht erstaunlicherweise nicht ausdrücklich darauf ein, 

dass insbesondere auch das Grundrecht auf Achtung der 

Wohnung (Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK) betrof-

fen ist. Neben der Wohnung und dem Haus im eigentlichen 

Sinn umfasst der Wohnungsbegriff – wie das Bundesgericht 

selbst feststellt – auch gewisse (öffentliche und halböffentli-

che) Neben- und Aussenräume wie Balkone, Höfe und um-

grenzte Gärten.24 Für eine Beeinträchtigung des Anspruchs 

auf Achtung der Wohnung bedarf es keines physischen Ein-

dringens. Auch die optische (oder akustische) Überwachung 

21 Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, Urteil vom 9. Mai 2006, E. 2d/
bb, SGGVP 2006, 16; MÜLLER, S. 137 m.w.H.; s.a. AEBI-MÜLLER, S. 163. 

22 In diese Richtung auch GÄCHTER, Observationen, S. 194; s.a. KÄLIN, S. 657, 
der von einem «schweren Eingriff in die Privatsphäre» spricht. 

23 Vorne, Ziff. III. 3.1. 
24 Urteil des Bundesgerichts 2P.272/2006 vom 24. Mai 2007, E. 5.1; Urteil 

des Bundesgerichts 1P.134/2000 vom 29. September 2000, E. 5a. 

von Wohnräumen stellt einen Eingriff dar, wobei es unerheb-

lich ist, ob die Überwachungsgeräte innerhalb oder ausser-

halb der Wohnung angebracht sind.25 Werden Daten aus ei-

nem durch Art. 13 Abs. 1 BV geschützten Raum beschafft, 

wird neben dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

(Art. 13 Abs. 2 BV) auch der Anspruch auf Achtung der Woh-

nung beschränkt.26 Der Anspruch auf Achtung der Wohnung 

aktualisiert sich in solchen Fällen in seiner Funktion als «In-

formationsschutz» und «Informationswahrnehmungsschrank

e».27 Damit wird der in Art. 13 Abs. 2 BV garantierte Schutz 

des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung verstärkt.

[Rz 25] Bei einer verdeckten und zielgerichteten Beschaffung 

von Daten aus durch Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK ge-

schützten Räumen lässt sich das Vorliegen eines schweren 

Grundrechtseingriffs angesichts des Ausmasses der indivi-

duellen Betroffenheit nicht mehr ohne weiteres verneinen. 

Zu bedenken ist die durch die Wohnung bzw. deren (rechtli-

chen) Schutz vermittelte Möglichkeit, sich von staatlicher Be-

obachtung und Kontrolle zurückzuziehen. Solche Bereiche 

der räumlichen Privatheit sind von zentraler Bedeutung für 

die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit und nicht 

zuletzt auch für die Aufrechterhaltung einer demokratischen 

und rechtsstaatlichen Ordnung unerlässlich.28 Wenn das 

Bundesgericht nun argumentiert, es seien einzig Alltags-

#!  +,-&.%)!%' )!/"0&' 23 4!%;' 4+!' 9!+%! "!+' ?!:.)' :. ' > +-

vatsphäre haben, dann ist dies mehr als fragwürdig. Diese 

sogenannten Alltagsverrichtungen haben eben gerade in 

einem verfassungsrechtlich besonders geschützten Raum 

stattgefunden und das in solchen Räumen gezeigte Verhal-

ten hat per se als privat zu gelten. Nur weil der Betroffene 

sich allenfalls (auch) auf eine Art und Weise verhält, welche 

die Beobachtung durch Dritte ermöglicht, wie am offenen 

Fenster eine Zigarette rauchen, sich auf den Balkon begeben 

oder vom einen Zimmer in das andere gehen, ohne zuerst 

die Vorhänge zugezogen zu haben, heisst das selbstver-

ständlich noch lange nicht, er habe irgendwie auf seine Pri-

vatsphäre verzichtet und ganz sicher nicht, er zeige sich mit 

einer zielgerichteten, heimlichen Beobachtung durch einen 

Detektiv einverstanden. Zudem ist nicht nachvollziehbar, wa-

rum nicht auch Alltagsverrichtungen einen persönlichen Be-

zug haben können. Auch aus alltäglichen, routinemässigen 

Handlungen lassen sich Rückschlüsse auf die Persönlichkeit 

einer Person ziehen (Gewohnheiten, Ticks, Tagesablauf, 

Motorik usw.). Genau das war ja auch das eigentliche Ziel 

der Observation, nämlich die Beschaffung von Informationen 

25 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 1P.134/2000 vom 29. September 2000, 
E. 5; MÜLLER/SCHEFER, S. 195; GOLDSCHMID, S. 21 f.; KLEY, Rz. 13; BIAGGINI, 
Komm. zu Art. 13 BV, Rz. 9. 

26 KIENER/KÄLIN, S. 163 f.; vgl. aber KLEY, Rz. 22. 
27 Vgl. HORN, Rz. 91. 
28 Zu den für die Beurteilung der Schwere einer Grundrechtsbeeinträchti-

gung heranzuziehenden Kriterien vgl. SCHEFER, S. 476 f. 
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über den persönlichen Gesundheitszustand der Versicherten 

– unstreitig ein Bereich mit engen Bezügen zum Privatleben.

[Rz 26] Nach der hier vertretenen Auffassung bewirkt die – 

auch zeitlich kurze – Observation einer Versicherten in ihrem 

durch Art. 13 Abs. 1 und Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützten 

Privatbereich einen schweren Grundrechtseingriff, selbst 

wenn die Aufnahmen sog. «Alltagsverrichtungen» abbilden, 

welche auf einem von aussen einsehbaren Balkon stattge-

funden haben.

4. Zur angeblich hinreichenden gesetzlichen 

Grundlage

[Rz 27] Das Bundesgericht erblickt in Art. 43 i.V.m. Art. 28 

Abs. 2 ATSG eine hinreichende gesetzliche Grundlage für 

eine regelmässige Observation versicherter Personen durch 

Privatdetektive in der Öffentlichkeit. Es handle sich um einen 

relativ geringfügigen Eingriff in die grundrechtlichen Positio-

nen der überwachten Personen.

[Rz 28] Dass ein «relativ geringfügiger Eingriff» vorliegt, ist 

m.E. mehr als fragwürdig.29 Selbst wenn dem so wäre, ist fest-

zustellen, dass die beiden Bestimmungen die Zulässigkeit 

der Observation mit keinem Wort erwähnen. In Art. 43 Abs. 1 

ATSG heisst es einzig, dass der Versicherungsträger «die 

notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor[nimmt]» 

und «erforderlichen Auskünfte ein[holt].» Und Art. 43 Abs. 2 

ATSG spricht lediglich davon, dass sich die versicherte Per-

son den für die Beurteilung notwendigen und zumutbaren 

ärztlichen oder fachlichen Untersuchungen zu unterziehen 

hat. In Art. 28 Abs. 2 ATSG wird bloss festgehalten, dass wer 

Versicherungsleistungen beansprucht, «unentgeltlich alle 

Auskünfte erteilen [muss], die zur Abklärung des Anspruchs 

und zur Festsetzung der Versicherungsleistungen erforder-

lich sind». Selbst wenn die Observation als geringfügiger 

Grundrechtseingriff bezeichnet werden müsste, wäre die 

Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage zu verneinen. Es 

ist zwar richtig, dass gerade bei einer schweren Einschrän-

kung von Freiheitsrechten besonders strenge Anforderungen 

an die Normbestimmtheit gestellt werden müssen.30 Es lässt 

sich aus dieser Feststellung jedoch nicht der Umkehrschluss 

ziehen, bei geringeren Eingriffen könne sich der Gesetzge-

ber mit unbestimmten Rechtsnormen begnügen: Wo eine 

bestimmte Regelung möglich ist, darf der Gesetzgeber auf 

eine bestimmte Regelung nicht verzichten.31 Eine bestimmte 

Regelung der Observation wäre selbstverständlich möglich32 

29 Vorne, Ziff. III. 3.1 und 3.2. 
30 ROUILLER, S. 17 ff.; REINHARD, S. 152; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 398; vgl. 

auch BGE 132 I 59. 
31 DUBS, S. 242 f.; RITTER, 180; JÖHRI/STUDER, Basler Komm. zu Art. 17 DSG, 

Rz. 15; SCHWEIZER, St. Galler Komm. zu Art. 36 BV, Rz. 15; siehe bezüglich 
der Observation insbesondere auch GÄCHTER, Rechtsprechung, S. 83 f. 

32 Vgl. insbesondere den Entwurf für einen neuen Art. 44a ATSG (BBl 2008 
5487). 

und es bestehen auch keine Gründe welche für die Verwen-

dung offener, unbestimmter Normen sprechen. Namentlich 

ist nicht ersichtlich, dass die zu regelnden Verhältnisse viel-

gestaltig, die im Einzelfall zu treffenden Entscheidungen 

komplex, die künftigen Entwicklungen nur beschränkt vor-

hersehbar oder die massgeblichen Sachverhalte schnel-

len Änderungen unterworfen wären.33 Sodann ist daran zu 

erinnern, dass an die Normdichte immer dann besonders 

hohe Anforderungen gestellt werden, wenn es sich um die 

Bearbeitung besonders schützenswerter Daten – hier Daten 

über den Gesundheitszustand (Art. 3 Abs. 2 Bst. c DSG34) 

– handelt (vgl. Art. 17 Abs. 2 DSG).35 Dazu kommt, dass die 

Observation regelmässig heimlich erfolgt. Dass gerade die 

heimliche Datenbeschaffung einer ausdrücklichen gesetzli-

chen Regelung bedarf, sollte im demokratischen Rechtsstaat 

an sich eine Selbstverständlichkeit sein. Schliesslich bleibt 

auf den Umstand hinzuweisen, dass im Bereich der Obser-

vation regelmässig Private zur staatlichen Aufgabenerfüllung 

beigezogen werden. Wenn aber Private mit der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben betraut werden und zu diesem Zweck 

auch in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen dürfen, 

bedarf dies einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage, 

welche die Voraussetzungen, Bedingungen und die Grenzen 

des Einsatzes von Privaten ausdrücklich regelt.

[Rz 29] Insbesondere ist auch das in BGE 135 I 169 zur Be-

gründung der hinreichenden Bestimmtheit angeführte Argu-

ment, der Anordnung einer Observation komme in dem Sinne 

Ausnahmecharakter zu, als sie nur erfolgen wird, wenn die 

anderen Abklärungsmassnahmen nicht zu einem schlüssi-

gen Ergebnis führen (E. 5.4.2), nicht stichhaltig. Dass von ei-

ner Observation nur vereinzelte Personen betroffen sind und 

sie eine subsidiäre Massnahme darstellt, ist selbstverständ-

lich kein Grund, die Anforderungen an die Bestimmtheit her-

abzusetzen. Es ist nicht ersichtlich, warum nicht auch in sol-

chen Fällen die Vorherseh- und Berechenbarkeit des Rechts 

bzw. der Rechtsanwendung vollumfänglich sichergestellt 

werden müsste. Im Gegenteil: Ein Bedürfnis nach Rechts-

sicherheit besteht besonders bei Massnahmen, welche nur 

ausnahmsweise ergriffen werden dürfen und die Betroffenen 

besonders schwer treffen können.36 Dies gilt erst recht, wenn 

die Datenbeschaffung verdeckt erfolgen soll. Nach der hier 

vertretenen Auffassung stellen Art. 43 i.V.m. Art. 28 Abs. 2 

ATSG klarerweise keine hinreichend bestimmte gesetzliche 

Grundlage für eine Observation im öffentlichen Raum dar.37 

33 Zu diesen Gründen, welche offene Normen rechtfertigen bzw. als geboten 
erscheinen lassen können, siehe BGE 131 II 13 E. 6.5.1 S. 29 f.; BGE 128 
I 327 E. 4.2 S. 339 f.; DUBS, S. 241; RITTER, S. 182; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜL-

LER, § 19, Rz. 27; COTTIER, S. 206; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 388. 
34 Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (SR 235.1). 
35 JÖHRI/STUDER, Basler Komm. zu Art. 17 DSG, Rz. 13. 
36 So auch GÄCHTER, Rechtsprechung, S. 84; DERS., Observationen, S. 205. 
37 So auch GÄCHTER, Rechtsprechung, S. 83; DERS., Observationen, S. 205, 

207; s.a. FREY, S. 131; bezogen auf Art. 43 ATSG vgl. demgegenüber 
BACHMANN/D'ANGELO, S. 148 f.; WEISS, S. 415; MEIER/STAEGER, Rz. 19. 
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In der Lehre wird zudem darauf hingewiesen, dass es sich 

bei der Observation um ein eher neues und zudem umstrit-

tenes Phänomen handle, weshalb auch aus diesem Grund, 

eine «klare und demokratisch legitimierte gesetzliche Grund-

lage» erforderlich sei.38 Dem ist vollumfänglich zuzustimmen. 

Gerade bei wichtigen politischen Entscheiden und neuen 

oder umstrittenen Regelungen besteht ein hoher demokrati-

scher Legitimationsbedarf, den grundsätzlich nur ein Gesetz 

im formellen Sinne zu erfüllen in der Lage ist.39

[Rz 30] Was die hinreichende gesetzliche Grundlage zur 

Observation anbelangt, beruft sich das Bundesgericht zu-

sätzlich auf Art. 59 Abs. 5 IVG («Zur Bekämpfung des un-

gerechtfertigten Leistungsbezugs können die IV-Stellen 

Spezialisten beiziehen»). Das Bundesgericht kommt zum 

Schluss, dass diese Bestimmung die zulässige Observati-

on nicht spezialgesetzlich beschränke, sondern nach Sinn 

und Zweck vielmehr eine Überwachung des «von jedermann 

ohne weiteres einsehbaren Privatbereichs» erlaube. Die Be-

gründung überzeugt nicht und ist auch nicht nachvollziehbar: 

Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass sich hinsichtlich 

der notwendigen Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage 

weder dem Gesetzeswortlaut noch der Botschaft (BBl 2005 

4459 Ziff. 2.1) zu Art. 59 Abs. 5 IVG etwas entnehmen lasse. 

Was das Bundesgericht damit zum Ausdruck bringen will, 

ist nicht klar, da sich das notwendige Mass an Bestimmt-

heit ja nicht dem Gesetzeswortlaut selbst oder der entspre-

chenden Botschaft entnehmen lässt, sondern sich anhand 

verschiedener anderer Kriterien bemisst (siehe dazu oben, 

Rz. 28 und 29). Das Bundesgericht kommt dann jedenfalls 

zum Schluss, es stehe «nicht in Frage», dass mit Art. 59 

Abs. 5 IVG der Einsatz von Privatdetektiven gemeint sei und 

verweist dazu auf eine Literaturstelle mit Weiterverweis auf 

die Materialien. Dieser Verweis ist irreführend. Die Autoren 

AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE äusseren sich sehr zurückhaltend, 

wenn sie ausführen, dass mit Art. 59 Abs. 5 IVG «wohl der 

Beizug eines Privatdetektives» gemeint sei – sie sagen somit 

gerade nicht, dass dies ausser Frage stehe. Zu bemängeln 

ist aber vor allem die Behauptung des Bundesgerichts, die 

eben erwähnten Autoren würden zur Stützung dieser (unge-

nau zitierten) Aussage in Fn. 117 auf die Materialien – AB 

2006 N 396; AB 2006 S 609 – verweisen. In Fn. 117 verwei-

sen AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE zwar auf die Materialien, aber 

nicht zur Untermauerung der Aussage, es seien wohl Privat-

detektive gemeint (hierzu verweisen sie auf einen Beitrag 

von Susanne Friedauer, hill 2007, Fachartikel Nr. 6), sondern 

um die Differenzen im National- und Ständerat zu illustrieren. 

K+ 6&'0$%'!+%!%'?"+,9'+%'4+!'O0+&PA:+&+! &!%'Q$&! +$"+!%'/%4!&'

sich in AB 2006 S 609 ohnehin kein Wort darüber, dass die 

Missbrauchsbekämpfung auch mittels Observationen durch 

38 GÄCHTER, Observationen, S. 204 f.; DERS., Rechtsprechung, S. 83. 
39 BGE 130 I 1 E. 3.4.2 S. 7 f.; BGE 128 I 113 E. 3c S. 122; BGE 125 I 173 E. 4a 

S. 176 und E. 9e S. 181; TSCHANNEN, St. Galler Komm. zu Art. 164 BV, Rz. 8; 
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Rz. 401. 

Privatdetektive zu erfolgen hätte. Immerhin in AB 2006 N 396 

ist die Rede von der Durchführung von Überwachungen oder 

verdeckten Abklärungen und zwar in Einzelfällen, «beispiels-

weise wenn Schwarzarbeit vermutet wird oder wenn die Zeit 

von der betroffenen Person in einer Art und Weise genutzt 

wird, welche an der gesundheitlichen Beeinträchtigung zwei-

feln lässt». Über die Art der Tätigkeit, die Zulässigkeit der Ob-

servation, namentlich auch was durch das Hausrecht bzw. 

den Anspruch auf Achtung der Wohnung geschützte Räume 

$%<!"$%)&;'/%4!%'*+,-'B!43,-'2!4! '+%'4!%'Q$&! +$"+!%'%3,-'

in der gesetzlichen Grundlage Hinweise.40 Wenn das Bun-

desgericht alleine aufgrund dieser dürftigen Hinweise zum 

Schluss kommt nach Sinn und Zweck der Norm, sei damit 

klarerweise auch die Zulässigkeit der Observation im jeder-

mann ohne weiteres einsehbaren Privatbereich gemeint, ist 

das wenig überzeugend. Es versteht sich von selbst, dass 

in Fällen, in welchen der Anspruch auf Schutz der Wohnung 

eingeschränkt wird, die Anforderungen an die Normdichte 

besonders streng gehandhabt werden müssen. Interessan-

terweise stellen auch die vom Bundesgericht zitierten Auto-

ren fest, dass die Bestimmung von Art. 59 Abs. 5 IVG gerade 

keine explizite Grundlage für eine Observation bildet.41

[Rz 31] Art. 59 Abs. 5 IVG stellt nach dem Gesagten nicht 

einmal im Ansatz eine hinreichend bestimmte gesetzliche 

Grundlage für die Vornahme von privatdetektivlichen Obser-

vationen im Privatbereich dar, selbst wenn dieser von aussen 

frei einsehbar ist.42

5. Zum öffentlichen Interesse

[Rz 32] Dass die Verhinderung von Missbräuchen im Bereich 

der Sozialversicherungen im öffentlichen Interesse liegt, ist 

 +,-&+)5'Q+**< 8.,-"+,-!' R!+*&.%)*<!:@)!' *,-08"! %' 4+!' /-

nanziellen Mittel, welche der Invalidenversicherung und letzt-

lich den Versicherten zur Verfügung stehen, und erhöhen 

4!%'?!4$ 6'$%'/%$%:+!""!%'Q+&&!"%':. '(.6 !,-&! -$"&.%)'4!*'

Leistungsniveaus und damit letztlich die Belastungen, wel-

,-!'4+!'I!0!+%*,-$6&':.'& $)!%'-$&5'S+!*'*&!-&'+%'L3%M+9&'0+&'

der m.E. durch die Sozialziele gebotene Einrichtung eines 

umfassenden, aber dennoch wirtschaftlich tragbaren Sozial-

versicherungssystems (vgl. insbesondere Art. 41 Abs. 1 Bst. 

a, b, d und Abs. 2 und 3 BV). Ein öffentliches Interesse zur 

Verhinderung von Versicherungsmissbrauch lässt sich somit 

auch unmittelbar der Verfassung entnehmen.43

40 Vgl. AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE, S. 39; FRIEDAUER, Ziff. 10; GÄCHTER, Observa-
tionen, S. 202. 

41 AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE, S. 39. 
42 Gl. A. GÄCHTER, Observationen, S. 202 f., 207; a.A. MÜLLER, Invalidenversi-

cherung, Rz. 507 f. 
43 Ob öffentliche Interessen zwingend der Verfassung entnommen wer-

den müssen oder sich auch aus Gesetzen ergeben können scheint 
nicht abschliessend geklärt. Vgl. z.B. BIAGGINI, Komm. zu Art. 36 BV, 
Rz. 18 f., wonach die Verfassungsjustiz dem Gesetzgeber bei der Defi-
nition der öffentlichen Interessen einen «erheblichen Bewertungs- und 
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6. Zur Verhältnismässigkeit

6.1 Grundsätzliche Bemerkungen

[Rz 33] Zunächst ist auf die Feststellung des Bundesgerichts 

hinzuweisen, wonach bei der Verhältnismässigkeit eine In-

teressenabwägung unter den Gesichtspunkten der Eignung, 

der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit vorzunehmen sei.44 

Das ist mehr als verwirrend, denn eine Interessenabwägung 

ist zwar bei der Frage der Zumutbarkeit vorzunehmen, nicht 

aber bei der Frage der Geeignetheit und der Erforderlich-

keit. Ob eine Massnahme überhaupt geeignet ist, den im 

öffentlichen Interesse liegenden Zweck zu erreichen und ob 

allenfalls mildere, also weniger grundrechtsintensive Mittel 

zur Verfügung stehen, kann und muss ohne Vornahme einer 

Interessenabwägung entschieden werden: Entweder ist die 

Massnahme geeignet oder sie ist es nicht, entweder gibt es 

mildere Mittel oder es stehen solche nicht zur Verfügung.

6.2 Geeignetheit der Observation zur Missbrauchsbe-

kämpfung?

[Rz 34] Das Bundesgericht befasst sich zunächst mit der 

Argumentation der Vorinstanz, wonach kein hinreichender 

Verdacht vorgelegen habe, welcher eine Anordnung der Ob-

servation gerechtfertigt hätte.

[Rz 35] Nach Auffassung des Bundesgerichtes ist die Anord-

nung einer Observation durch einen Privatdetektiv «grund-

sätzlich» ein geeignetes Mittel, um die versicherte Person 

bei der Ausübung alltäglicher Verrichtungen zu sehen. Die 

unmittelbare Wahrnehmung könne bezüglich der Arbeits-

fähigkeit einen anderen Erkenntnisgewinn bringen als eine 

weitere Begutachtung (das Bundesgericht verweist auf E. 

1.4), was dem Ziel einer wirksamen Missbrauchsbekämpfung 

dienen könne (E. 5.4.1). Diese Ausführungen sind unklar. 

Entscheidend ist, ob die Observation im konkreten Fall dazu 

geeignet ist, Missbräuche aufzudecken und zu verhindern. 

In E. 1.4 wird aber festgestellt, dass es für die beurteilenden 

Ärzte ausserordentlich schwierig war, den vorhandenen Ge-

sundheitsschaden festzustellen und hieraus eine Arbeitsfä-

higkeitsschätzung abzuleiten. Deshalb komme den gesam-

melten Informationen zum Verhalten der Versicherten und 

ihrer Belastbarkeit ausserhalb einer Begutachtungssituation 

wesentliche Bedeutung zu, zumal durch das vorinstanzliche 

Verwertungsverbot mit entsprechender Entfernung aus den 

Beurteilungsspielraum zugestehen» müsse und die «Nennung eines Anlie-
gens in der Bundes- oder einer Kantonsverfassung» zwar «ein starkes In-
diz» für das Vorliegen eines öffentlichen Interesses sei, «aber keine zwin-
gende Voraussetzung.»; vgl. demgegenüber etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Rz. 563, s.a. Rz. 2061; Siehe auch WYSS, S. 148, nach dem es «vorwiegend 
Aufgabe des Verfassungsgebers ist, die für das Gemeinwesen massgeb-
lichen öffentlichen Interessen zu ermitteln und zu positiveren», der Ge-
setzgeber aber die Verantwortung habe, «die verschiedenen Interessen zu 
präzisieren […] und im Verhältnis zueinander zu gewichten […].» 

44 Vorne, Ziff. II. 2.1.4. 

Akten die diesbezüglichen Aufzeichnungen auch bei einer 

erneuten medizinischen Begutachtung nicht zur Verfügung 

stünden. Eine nochmalige Observation wäre der Verwaltung, 

müsste sie dem vorinstanzlichen Entscheid folgen, mangels 

hinreichenden Anfangsverdachts untersagt. Aus dem Zu-

sammenspiel mit diesen Erwägungen muss man schliessen, 

dass das Bundesgericht die Geeignetheit der Observation 

gar nicht oder zumindest nicht primär unter dem Aspekt der 

Missbrauchsbekämpfung prüft und bejaht. Sie wird vielmehr 

damit gerechtfertigt, dass ansonsten nicht genügend Infor-

mationen zur Abklärung des vorhandenen Gesundheitsscha-

dens und zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit bestünden. 

Das ist aber etwas anderes.

[Rz 36] Diese Einschätzung bestätigt sich, wenn man die 

nachfolgende Erwägung (E. 5.4.2) liest. Das Bundesge-

richt führt aus, dass aufgrund gutachterlicher Hinweise auf 

eine erhebliche Verdeutlichung und eine Selbstlimitierung 

genügend Anhaltspunkte vorgelegen haben, «die trotz um-

fassender Begutachtung Zweifel an den behaupteten Be-

einträchtigungen aufkommen liessen» (siehe auch E. 5.6, 

erster Satz). Es kommt zum Schluss, dass «die unmittelbare 

Wahrnehmung mittels Überwachung als geeignet und erfor-

derlich anzusehen» sei, «um das Ausmass der tatsächlichen 

Einschränkungen zu erfassen, da sich die Einschätzung der 

Arbeitsfähigkeit aufgrund des Zusammenspiels somatischer 

und somatoformer Leiden mit einer Verdeutlichungstendenz 

und Selbstlimitierung sowie psychischer Beeinträchtigungen 

ausserordentlich schwierig erwies». Und wieder verweist das 

Bundesgericht auf E. 1.4. Auch aus diesen Ausführungen 

wird ersichtlich, dass das Bundesgericht die Geeignetheit 

(und Erforderlichkeit45) der Observation entscheidend damit 

begründet, das Ausmass der tatsächlichen Einschränkungen 

bzw. die Belastbarkeit ausserhalb einer Gutachtenssituati-

on zwecks Einschätzung der Arbeitsfähigkeit beurteilen zu 

können.

[Rz 37] Wenn das Bundesgericht – zu Recht – das öffentliche 

Interesse an der Observation in der wirksamen Missbrauchs-

bekämpfung und der Aufdeckung bzw. Verhinderung von 

Versicherungsbetrug erblickt (E. 5.3), in E. 5.4.1 selbst aus-

führt, dass die Observation zur Missbrauchsbekämpfung ge-

eignet sein muss und sich zur Begründung der gesetzlichen 

Grundlage auf Art. 59 Abs. 5 IVG bezieht (Bekämpfung des 

ungerechtfertigten Leistungsbezuges), dann kann die Ge-

eignetheit der Observation – wie im Übrigen auch das Vor-

liegen einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage – nicht 

damit begründet werden, sie sei dazu geeignet, Informatio-

nen zu beschaffen, welche für eine abschliessende medizi-

nische Abklärung bzw. die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit 

erforderlich sind.46 Es hätte viel genauer darlegen müssen, 

welche konkreten Indizien für einen Missbrauch vorgelegen 

45 Vgl. hinten, Ziff. III. 6.3. 
46 Vgl. aber GÄCHTER, Observationen, S. 195 f. 
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haben.47 Die Ausführungen des Bundesgerichtes lassen 

sich mit anderen Worten so interpretieren, dass für eine Ob-

servation schon ein Mangel an Informationen für eine ab-

schliessende und umfassende medizinische Begutachtung 

ausreichen würde. Entscheidend ist aber, ob ein Verdacht 

auf Missbrauch besteht. Die Ausführungen des Bundesge-

richtes sind umso problematischer als – wie die Vorinstanz 

feststellt – «Verdeutlichungstendenzen, Selbstlimitierung 

und mangelnde somatische Objektivierbarkeit der geltend 

gemachten Beschwerden nicht selten zu beobachtende 

Phänomene darstellen, wenn die Diagnosen eines diffusen 

Schmerzsyndroms und/oder einer Erkrankung aus dem so-

matoformen Kreis im Raum stehen».48 Alleine die Diagnose 

eines diffusen Schmerzsyndroms oder einer somatoformen 

Erkrankung kann und darf m.E. zur Annahme eines Miss-

brauchsverdachtes nicht ausreichen.49 Die bundesgerichtli-

che Rechtsprechung läuft jedoch auf das Gegenteil hinaus.

6.3 Erforderlichkeit der Observation?

[Rz 38] Des Weiteren stellt sich ernsthaft die Frage, ob die 

Observation tatsächlich erforderlich war. Das Bundesgericht 

bejaht die Erforderlichkeit, eine eigentliche Prüfung, ob allen-

falls mildere Mittel zur Verfügung gestanden hätten, nimmt 

das Bundesgericht jedoch nicht vor. Es setzt sich auch nicht 

mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander. Das ist nur 

schwer nachvollziehbar. Die Vorinstanz hatte dargelegt, dass 

«keinerlei Anlass zur Annahme» bestand, «die Mediziner hät-

ten nicht auch die Arbeitsfähigkeit unter Ausklammerung der 

versicherungsmedizinisch unbeachtlichen Anteile einschät-

zen können». Das Fehlen einer Zumutbarkeitsbeurteilung im 

entsprechenden MEDAS-Gutachten stelle einen klaren Man-

gel dar, der zunächst durch Rückfrage an die Gutachter zu 

beheben hätte versucht werden müssen. Hätte die entspre-

chende Antwort die Bemessung des Invaliditätsgrades noch 

nicht erlaubt, wäre eine weitere medizinische Abklärung zu 

prüfen gewesen. Erst wenn klar gewesen wäre, dass von me-

dizinischer Seite keinerlei weitere Erkenntnisse zur Klärung 

offener Fragen zu erwarten gewesen wären, hätte die Anord-

nung einer Observation geprüft werden können.50

47 Vgl. bezüglich Observationen durch private Versicherungsgesellschaften 
auch ALIOTTA, S. 215, welcher vom Bundesgericht – zu Recht – die Anset-
zung eines strengeren Massstabes verlangt, wenn die objektive Geboten-
heit der Observation zu beurteilen ist. 

48 Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. März 
2011, IV 2010/18, E. 2.2.3. 

49 So auch das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, Entscheid vom 
21. Juli 2009, IV 2008/451, E. 2.3, abrufbar unter: http://www.gerichte.
sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/aktuelle_entscheide1/Ent-
scheide_2009/iv_-_invalidenversicherung/iv_2008_451.html. Vgl. aber 
AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE, S. 43, wonach ein hinreichender Verdachts-
grund auch dann vorliegen kann, «wenn die vom Versicherten geltend ge-
machten Beschwerden somatisch nicht objektivierbar sind». S.a. BGE 129 
V 323 E. 3.3.3 S. 324 ff. 

50 Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 3. März 
2011, IV 2010/18, E. 2.3. 

[Rz 39] Es ist mehr als erstaunlich, dass sich das Bundes-

gericht bei einer der zentralen und umstrittenen Fragen mit 

!+%! '4! $ &'3<! M8,-"+,-!%'?!) @%4.%)'<!)%@)&;'2+!*3'4+!'

Observation erforderlich gewesen sei. Es hätte diese Fra-

ge einer viel eingehenderen Prüfung unterziehen müssen 

und zwar mit Blick auf die Erforderlichkeit der Observation 

zur Aufdeckung und Verhinderung eines Missbrauches und 

nicht zur Erleichterung der medizinischen Abklärung. Richti-

gerweise ist aber selbst bei einem Missbrauchsverdacht die 

Erforderlichkeit der Observation zu verneinen, wenn dieser 

mittels zusätzlicher medizinischer Abklärungen bestätigt 

oder widerlegt werden kann51.

6.4 Zumutbarkeit der Observation?

[Rz 40] Zu guter Letzt prüft das Bundesgericht die Zumutbar-

keit. Dabei verweist es – unter Hinweis auf seine bisherige 

T!,-&*H !,-.%)'U' :.%8,-*&' $.6' 4+!'Q+&2+ 9.%)*HM+,-&' 4!*'

G! *+,-! &!%'.%4'4+!'>M+,-&;'$""!%6$""*'$.,-'verdeckte oder 

heimliche Untersuchungen erdulden zu müssen (E. 5.5). 

Auch abgesehen von der – m.E. zu verneinenden – Frage 

4! ' -+% !+,-!%4!%' )!*!&:"+,-!%' (<*&@&:.%)' !+%! ' >M+,-&;'

heimliche Untersuchungen zu dulden, irritiert diese Aussage. 

Q+&'4! '<"3**!%'V&$&.+! .%)'!+%! '>M+,-&'+*&'%3,-'%+,-&*'4$ -

über gesagt, ob sie den Adressaten auch zumutbar ist. Des-

halb hat die Verhältnismässigkeitsprüfung ja neben der Prü-

fung der hinreichenden gesetzlichen Grundlage zu erfolgen. 

Im Übrigen verlangt selbst Art. 43 Abs. 2 ATSG dass sich 

die versicherte Person nur insofern den für die Beurteilung 

notwendigen ärztlichen oder fachlichen Untersuchungen zu 

unterziehen hat, als dies zumutbar ist.

[Rz 41] Alsdann führt das Bundesgericht aus, dass die Pri-

vatsphäre nur geringfügig tangiert, die geforderte Rente 

hingegen erheblich sei. Deshalb bestehe ein vernünftiges 

Verhältnis zwischen dem Ziel der Verhinderung des unge-

rechtfertigten Leistungsbezugs und dem durch die Obser-

vation erfolgten Eingriff in die Privatsphäre der Versicherten 

(E. 5.5). Diese Interessenabwägung ist nur vertretbar, wenn 

man den Grundrechtseingriff tatsächlich als nur geringfügig 

bezeichnen kann, was m.E. jedenfalls bei einem Eindringen 

in den häuslichen Bereich der Versicherten nicht möglich 

ist. Sie ist ferner nur dann angemessen, wenn das Interes-

se der Versicherten gegen das öffentliche Interesse an der 

Missbrauchsbekämpfung abgewogen wird, und nicht gegen 

das – m.E. hier im Vordergrund stehende – (behauptete) Be-

4@ 6%+*;'!+%'S!/:+&'$%'W%63 0$&+3%!%'34! '!+%'Q$%)!"'+%'4! '

bisherigen gutachterlichen Beurteilung mittels einer Obser-

vation auszugleichen52.

[Rz 42] Zur Zumutbarkeit äussert sich das Bundesgericht 

zusammenfassend auch in E. 5.6. Es hält fest, dass mit der 

Observation «kein Rechtsgut verletzt worden» sei, «welches 

51 AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE, S. 42; s.a. GÄCHTER, Observationen, S. 196. 
52 Vgl. GÄCHTER, Observationen, S. 196 f.; vorne, Ziff. III. 6.2 und 6.3. 
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Vorrang vor dem öffentlichen Interesse der Missbrauchs-

bekämpfung hat». Diese Formulierung scheint etwas un-

glücklich. Es geht ja nicht um die Frage, ob ein bestimmtes 

Rechtsgut (hier die Privatsphäre) einem bestimmten öffentli-

chen Interesse als vor- oder nachrangig bezeichnet werden 

kann. Vielmehr ist zu prüfen, wie intensiv der Eingriff in das 

oder die betroffene(n) Grundrecht(e) ist, wie gewichtig das 

öffentliche Interesse an der Grundrechtsbeschränkung ist 

und ob der Eingriff aufgrund einer Interessenabwägung im 

konkreten Fall als zumutbar bezeichnet werden kann oder 

nicht. Zumindest ungeschickt ist auch die nachfolgende 

Bezugnahme auf die «Interessen der Beschwerdeführerin» 

(IV-Stelle) welche die Interessen der Beschwerdegegnerin 

(Versicherte) überwiegen würden. Entscheidend ist das öf-

fentliche Interesse an der Aufdeckung und Verhinderung von 

Versicherungsmissbrauch.

7. Zur Strafbarkeit nach Art. 179quater StGB

[Rz 43] Bemerkenswert sind die Ausführungen zu Art. 179qua-

ter StGB, da das Bundesgericht seit dem Urteil BGE 118 IV 

41 nicht oft Gelegenheit hatte, sich zum schwerfälligen und 

schwierige Abgrenzungsfragen aufwerfenden Tatbestands-

merkmal der «nicht jedermann ohne weiteres zugänglichen 

Tatsache aus dem Privatbereich» zu äussern.

7.1 Zum strafrechtlichen Schutz des Privatlebens in 

der Öffentlichkeit

[Rz 44] Das Bundesgericht stellt zunächst fest, dass die Wen-

dung «nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache 

aus dem Privatbereich» die auf die Lebensverhältnisse einer 

Person bezogenen Tatsachen erfasse, «deren Wahrneh-

mung nur einem begrenzten Personenkreis möglich ist» (E. 

6.1). Dem ist zuzustimmen. Sodann führt das Bundesgericht 

aus, dass nicht zum durch Art. 179quater StGB geschützten 

Bereich gehöre, «was sich in der Öffentlichkeit abspielt und 

von jedermann wahrgenommen werden kann». Das ist inter-

essant, denn in BGE 118 IV 41 sah das Bundesgericht noch 

Raum dafür, einen durch Art. 179quater StGB geschützten Pri-

vatbereich auch in der Öffentlichkeit anzunehmen, sofern es 

sich um Tatsachen aus dem Privatbereich handelt, «die vom 

Schutzbedürfnis der Persönlichkeit her rechtlich als nicht 

ohne weiteres jedermann zugänglich zu betrachten sind».53 

Letztlich konnte das Bundesgericht diese Frage aber offen 

lassen.54 Diese Erwägungen des Bundesgerichtes wurden 

m.E. zu Recht kritisiert, da sie mit Blick auf das (strafrecht-

liche) Legalitätsprinzip problematisch sind.55 Nun scheint 

53 BGE 118 IV 41 E. 4d S. 48 f. Die geschützte Privatsphäre wird damit nicht 
nur räumlich, sondern auch mit Blick auf die Überwindung eines rechtlich-
moralischen Hindernisses definiert, vgl. NOBEL /WEBER, Kap. 5, Rz. 63; DO-

NATSCH, S. 392 f. 
54 BGE 118 IV 41 E. 4d S. 49. 
55 HURTADO POZO, Rz. 2257; LEGLER, S.143; s.a. STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, 

§ 12, Rz. 55. 

diesbezüglich mehr Klarheit zu herrschen: In der Öffent-

lichkeit gezeigtes, für jedermann wahrnehmbares Verhalten 

stellt – auch wenn es einen (besonderen) persönlichen Be-

zug hat – keine «nicht jedermann ohne weiteres zugängliche 

Tatsache aus dem Privatbereich» dar.56 Nicht abschliessend 

beantwortet ist allerdings die Frage, ob dies auch dann gel-

ten soll, wenn der Betroffene gar keine andere Wahl hat, als 

den Privatbereich betreffende Tatsachen der unmittelbaren 

Wahrnehmung durch beliebige Dritte zugänglich zu machen. 

Zu denken ist etwa an das Opfer eines Unfalls oder eines 

Gewaltverbrechens, das blutend auf der Strasse liegt.57 In 

den E. 6.1 und 6.2 erachtet es das Bundesgericht aber offen-

bar auch als entscheidwesentlich, dass die Versicherte die 

Tatsachen freiwillig der öffentlichen Wahrnehmung ausge-

setzt haben soll (zur angeblichen Freiwilligkeit siehe hinten, 

Rz. 48). Im Übrigen scheint es auch nach diesem Entscheid 

nicht ausgeschlossen, dass die Aufnahme selbst öffentlich 

gezeigten Verhaltens den Geheimbereich verletzen kann. Ei-

nen Geheimbereich gibt es grundsätzlich auch bei Verhalten 

in der Öffentlichkeit. Ist das fragliche Verhalten der Geheim-

sphäre zuzuordnen (z.B. sexuelle Betätigungen), so ist es 

absolut geschützt.58 Eine objektiv und subjektiv tatbestands-

mässige Verletzung des durch Art. 179quater StGB geschütz-

ten Geheimbereichs durch die Aufnahme öffentlicher Hand-

lungen und Äusserungen dürfte jedoch die Ausnahme sein. 

Wer in einer für Dritte ohne weiteres wahrnehmbaren Art und 

Weise intime Verhaltensweisen vornimmt, hat in der Regel 

keinen Geheimhaltungswillen. Zumindest darf grundsätzlich 

von dessen Fehlen ausgegangen werden.59

7.2 Zum strafrechtlichen Schutz durch Art. 179quater 

StGB im Privatbereich

[Rz 45] Wie verhält es sich nun mit dem Schutz durch 

Art. 179quater StGB im Privatbereich, namentlich in privaten 

Räumen? Das Bundesgericht stellt diesbezüglich fest: «Zur 

geschützten Privatsphäre gehören demnach grundsätzlich 

dagegen alle Vorgänge in geschlossenen, gegen den Ein-

blick Aussenstehender abgeschirmten Räumen und Örtlich-

keiten […] wie Vorgänge in einem Haus, in einer Wohnung 

oder in einem abgeschlossenen, privaten Garten. In Litera-

tur und Rechtsprechung unbestritten ist, dass Vorgänge in 

56 Dies entspricht auch der in der Lehre vertretenen Auffassung, vgl. TRECH-

SEL /LIEBER, Praxiskomm. zu Art. 179quater StGB, Rz. 4; METZGER, S. 90 ff.; 
HURTADO POZO, Rz. 2258; RIKLIN, Rechtsprechung, S. 111; LEGLER, S. 142. 
NOLL, S. 95; RIKLIN, Strafrechtlicher Schutz, S. 550, 552. Differenzierend 
aber DONATSCH, S. 393, der Verhalten an öffentlich zugänglichen, aber nicht 
ohne weiteres einsehbaren bzw. verborgenen, z.B. sichtgeschützten oder 
versteckten Stellen und Plätzen, dem von Art. 179quater StGB geschützten 
Privatbereich zuordnet, «weil und soweit dort befindliche Leute nur beob-
achtet werden können, wenn sich jemand versteckt hält oder anschleicht». 

57 LEGLER, S. 142; HURTADO POZO, Rz. 2258; ferner SCHUBARTH, Komm. zu 
Art. 179quater StGB, Rz. 12 f., 19. 

58 LEGLER, S. 140. 
59 Vgl. dazu MÜLLER, Videoüberwachung, S. 64 f. 
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einem solchen nach Art. 186 StGB geschützten Raum nicht 

mit technischen Hilfsmitteln beobachtet oder aufgenommen 

werden dürfen» (E. 6.1). Nun führt das Bundesgericht aber 

zwei Begründungselemente an, um die Strafbarkeit dennoch 

zu verneinen. Damit relativiert es gleichzeitig seine Aussage, 

wonach das Beobachten mit einem Aufnahmegerät oder das 

Aufnehmen von Vorgängen in durch Art. 186 StGB geschütz-

ten Räumen (worunter auch öffentlich einsehbare Räume 

wie z.B. Balkone oder umfriedete – nicht zwingend gegen 

Blicke abgeschirmte – Gärten fallen) unbestrittenermassen 

strafbar sein sollen:

[Rz 46] Erstens stellt es in E. 6.1 und 6.2 fest, dass nicht 

jede beliebige Aufnahme aus dem geschützten Privatbereich 

strafbar sei, sondern nur Abbildungen mit einem «engen 

Bezug zur Privatsphäre» bzw. von «privaten Lebensvorgän-

gen». Es gehe um «das Eigenleben betreffende Tatsachen 

aus dem Privatbereich im engeren Sinn, die faktisch also 

nicht jedermann ohne weiteres zugänglich sind». Im vorlie-

genden Fall hätten aber «keine besonders persönlichkeits-

trächtige Szenen» vorgelegen, «sondern freiwillig ausgeübte 

Alltagsverrichtungen». Die Aufnahmen würden «keinen en-

gen Bezug zur Privatsphäre» aufweisen. Zweitens führt das 

Bundesgericht aus, dass dann, wenn körperliche oder recht-

lich-moralische Schranken überwunden werden müssen, 

um in die Privatsphäre im engeren Sinn fallende Tatsachen 

aufzunehmen, die Tatsachen nicht mehr «ohne weiteres» 

jedermann zugänglich seien. Als rechtlich-moralisches Hin-

4! %+*'4!/%+! &'4$*'?.%4!*)! +,-&'.%&! 'X+%2!+*!'$.6'BGE 

118 IV 41 E. 4e S. 49 f. eine Grenze, die nach den hierzu-

lande allgemein anerkannten Sitten und Gebräuchen ohne 

die Zustimmung der Betroffenen nicht überschritten wird. 

Es weist darauf hin, dass die Balkone «von der Strasse aus 

frei einsehbar» waren und führt aus: «Soweit und solange 

sie [die Versicherte, d. Verf.] sich auf den nicht abgeschirm-

ten Balkonen aufhielt, waren sämtliche Handlungen daher 

faktisch nicht mehr nur von nahe verbundenen Personen, 

sondern von jedermann ohne weiteres wahrnehmbar.» Des 

Weiteren hält das Bundesgericht fest: «Bei einer Person, die 

bei freiwillig ausgeübten, von blossem Auge beobachtbaren 

Alltagsverrichtungen in einem von jedermann öffentlich ein-

*!-<$ !%'?! !+,-' )!/"0&'2+ 4;' 4$ 6' $%)!%300!%'2! 4!%;'

sie habe insoweit auf einen Schutz der Privatheit verzichtet 

und in diesem Umfang ihre Privatsphäre der Öffentlichkeit 

ausgesetzt.» Im vorliegenden Fall habe es sich um Tatsa-

chen gehandelt, «die ohne Überwindung einer physischen 

oder psychologischen Schranke zugänglich waren».

[Rz 47] Diese Begründung ist eigenartig. Was das erste 

Begründungselement (kein persönlichkeitsnaher Gehalt 

der aufgenommen Tatsachen) angeht, ist folgendes zu be-

merken: In BGE 118 IV 41 hat das Bundesgericht noch fest-

gehalten, dass – anders als im Privatbereich i.e.S. – der 

Persönlichkeitsgehalt der Tatsachen allenfalls im «privatöf-

fentlichen» Bereich von Bedeutung sein könne, damit die 

betreffende Tatsache durch Art. 179quater StGB geschützt 

sei.60 Umgekehrt bedeutet dies, dass es im Privatbereich 

i.e.S., worunter das Bundesgericht neben den durch das 

Hausrecht nach Art. 186 StGB geschützten Räumen auch 

die unmittelbar zum Haus gehörende Fläche zählt, die von 

den Hausbewohnern bzw. von Drittpersonen ohne weiteres 

als faktisch noch zum Haus gehörende Fläche in Anspruch 

genommen bzw. anerkannt wird61, auf eine besondere Per-

sönlichkeitsnähe des Verhaltens nicht ankomme.62 Nun soll 

das anders sein. Begründet wird dieser Sinneswandel, mit 

einem Hinweis auf TRECHSEL/LIEBER (StGB Praxiskommentar 

2008, N. 4 zu Art. 179quater StGB), welche nach Leseart des 

Bundesgerichtes die Auffassung vertreten, nicht jede Auf-

nahme aus dem geschützten (häuslichen) Privatbereich sei 

strafbar. Diese Autoren vertreten eine solche Ansicht m.E. 

aber gerade nicht. Sie differenzieren vielmehr zwischen dem 

Verhalten in der Öffentlichkeit, das von jedermann wahrge-

nommen werden kann, und den durch das Hausrecht nach 

Art. 186 StGB geschützten Bereichen. Während sie das für 

jedermann wahrnehmbare Verhalten in der Öffentlichkeit als 

nicht durch Art. 179quater StGB geschützt erachten, führen sie 

bezogen auf die durch das Hausrecht nach Art. 186 StGB 

gehörenden Bereiche aus, dass diese «allemal» geschützt 

seien, «auch wenn keine physischen Schranken überwun-

den werden müssen».63 Diese Auffassung vertreten auch 

andere Autoren.64 Allerdings ist einzuräumen, dass das Bun-

desgericht im Entscheid BGE 118 IV 41 offen gelassen hat, 

«ob die Aufnahme eines reinen Portraitbildes im Sinne etwa 

eines Brustbildes mit neutralem Hintergrund in einem zur 

Privatsphäre i.e.S. gehörenden Bereich vom strafrechtlichen 

Schutz durch die in Frage stehende Bestimmung [Art. 179qua-

ter StGB, d. Verf.] ausgenommen sein soll».65 In der Lehre 

wird diesbezüglich die Meinung vertreten, solche Portrait-

aufnahmen seien, auch wenn sich der Betroffene im (durch 

( &5'DYZ'V&I?A')!*,-@&:&!%'> +#$&<! !+,-'<!/%4!;' *& $M3*5'

Begründet wird dies damit, dass solche Portraitaufnahmen 

ebenso gut in der Öffentlichkeit erfolgen könnten.66 M.E. geht 

dies zu weit und es sollten Verhaltensweisen einschliesslich 

Erscheinungsbild im durch Art. 186 StGB geschützten Be-

reich generell als nicht jedermann ohne weiteres zugängliche 

Tatsachen aus dem Privatbereich bezeichnet werden. Aber 

selbst wenn man dieser Auffassung zustimmen wollte, müss-

te man konsequenterweise und richtigerweise eben gerade 

all diese – auch verhältnismässig banalen – Handlungen und 

Äusserungen als strafrechtlich geschützt erachten, die der 

Einzelne in seinem häuslichen Bereich vornimmt – wie z.B. 

60 BGE 118 IV 41 E. 4f S. 50 f.; vON INS/WYDER, Basler Komm. zu Art. 179quater 
StGB, Rz. 9. 

61 BGE 118 IV 41 E. 4e S. 50. 
62 So auch DONATSCH, S. 393. 
63 TRECHSEL /LIEBER, Praxiskomm. zu Art. 179quater StGB, Rz. 4. 
64 VON INS/WYDER, Basler Komm. zu Art. 179quater StGB, Rz. 9; s.a. MÜLLER, In-

validenversicherung, Rz. 520. 
65 BGE 118 IV 41 E. 4f S. 51. 
66 DONATSCH, S. 393. 
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das Putzen des Balkons, das Sitzen am Mittagstisch oder 

das Runterkurbeln der Rollläden. Die Aufnahme solchen 

Verhaltens könnte eben gerade nicht in der Öffentlichkeit 

erfolgen.

[Rz 48] Nun zum zweiten Begründungselement für eine 

Nichtstrafbarkeit – dem Umstand, dass das gezeigte Verhal-

ten öffentlich einsehbar war. Das Bundesgericht stellt dar-

auf ab, ob körperliche oder rechtlich-moralische Schranken 

überwunden werden müssen, um damit in die Privatsphäre 

im engeren Sinne fallende Tatsachen aufzunehmen. Ist dies 

der Fall, seien «die Tatsachen nicht mehr ‹ohne weiteres› je-

dermann zugänglich».67 Das Bundesgericht setzt sich hier in 

einen gewissen Widerspruch zu seiner bisherigen Praxis in 

BGE 118 IV 41, jedenfalls vermischt es die dort angeführten 

Argumente. Das Kriterium der Überwindung eines rechtlich-

moralischen Hindernisses hat das Bundesgericht in diesem 

Entscheid verwendet, um die Strafbarkeit von Aufnahmen 

auch aus der unmittelbaren, nicht «umfriedeten» (und des-

halb nach Art. 186 StGB nicht geschützten) Umgebung des 

Hauses, welche von den Bewohnern oder Dritten «ohne 

weiteres als faktisch noch zum Haus gehörende Fläche in 

Anspruch genommen bzw. anerkannt wird», zu begründen. 

Hier bestehe eine rechtlich-moralische oder psychologische 

Grenze, welche ohne Zustimmung des Betroffenen vom «an-

ständig Gesinnten» nicht überschritten werde. Somit zählt 

auch der «Bereich unmittelbar vor der Haustüre eines Wohn-

hauses» zum durch Art. 179quater StGB geschützten Privat-

bereich.68 Nun wendet das Bundesgericht dieses Kriterium 

aber auch auf durch das Hausrecht geschützte Räume an. 

Es geht somit nicht mehr (nur) darum, den geschützten Be-

reich über das Hausrecht hinaus zu erweitern, sondern es 

wird der durch Art. 179quater StGB vermittelte Schutz vielmehr 

beschränkt. Beides ist mit Blick auf das Legalitätsprinzip 

problematisch. Bei letzterem stellt sich zudem ernsthaft die 

Frage, ob damit nicht der Sinn und Zweck von Art. 179quater 

StGB – der Schutz eines privaten Verfügungsbereichs und 

die Sicherstellung einer «Atmosphäre der Zurückgezogen-

heit» zwecks unbefangener und ungezwungener Betäti-

gung in privaten Angelegenheiten69 – missachtet wird. Diese 

Betrachtungsweise hat zur Folge, dass letztlich auch das 

Verhalten in der eigenen Wohnung straffrei aufgenommen 

werden kann, soweit dieses von aussen einsehbar ist. Nach 

Auffassung des Bundesgerichtes muss bei von jedermann 

67 Das Bundesgericht spricht in E. 6.1 von Tatsachen, die «nicht ohne weite-

res jedermann zugänglich» sind (Herv. d. Verf.). Im Gesetzestext ist aber 
die Rede von Tatsachen, die «'nicht jedermann ohne weiteres zugänglich» 
sind (Herv. d. Verf.). Dass das Bundesgericht die Wendung «ohne weite-
res» nach vorne verschiebt, mag man nicht als problematisch erachten. 
Zu bemerken ist allerdings, dass das Bundesgericht in BGE 118 IV 41 E. 4d 
S. 48 f. deren Platzierung bzw. Betonung im Gesetzestext einige Beach-
tung geschenkt hat. 

68 BGE 118 IV 41 E. 4e S. 50; s.a. Urteil des Bundesgerichts 1P.360/2002 vom 
23. September 2002, E. 3.2. 

69 VON INS/WYDER, Basler Komm. zu Art. 179quater StGB, Rz. 2. 

wahrnehmbaren Tatsachen offenbar nicht einmal mehr eine 

rechtlich-moralische Schranke überwunden werden. Bei ei-

ner Person, die freiwillig Alltagsverrichtungen in einer von 

blossem Auge beobachtbaren Art und Weise in einem von 

jedermann öffentlich einsehbaren Bereich vornimmt, dür-

fe angenommen werden sie habe insoweit auf den Schutz 

der Privatheit verzichtet. Diese Ausführungen scheinen mir 

vollkommen unrichtig. Derjenige, der auf dem Balkon, am 

offenen Fenster oder in seinem Vorgarten sitzt oder mit der 

Familie gemeinsam Abendessen isst, ohne die Vorhänge 

zugezogenen zu haben, verzichtet doch nicht auf seine Pri-

vatheit oder willigt zumindest nicht ein, beobachtet oder gar 

aufgezeichnet – erst noch von einem Privatdetektiv – zu wer-

den.70 Zudem ist es doch keineswegs so, dass derjenige, der 

auf dem Balkon Reinigungsarbeiten vornimmt, freiwillig an 

die Öffentlichkeit tritt, muss er doch gerade auf den Balkon 

hinaustreten, um diese Arbeiten zu erledigen. Den Balkon zu 

putzen, ohne die Wohnung zu verlassen, dürfte regelmässig 

mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein.

[Rz 49] Diese verworrenen höchstrichterlichen Überlegun-

gen sind umso erstaunlicher, als dass Bundesgericht in BGE 

118 IV 41 E. 4e S. 50 noch selbst – zu Recht – festgestellt 

hat, dass sich «der Hausbewohner der vor die Haustüre tritt, 

um beispielsweise einen dort abgestellten Gegenstand oder 

die Post aus einem vielfach dort angebrachten Briefkasten 

ins Haus zu holen», dadurch noch «nicht in den privatöffent-

lichen Bereich» begebe, sondern «in der Privatsphäre i.e.S., 

die durch Art. 179quater StGB jedenfalls geschützt ist», verblei-

be. Dasselbe gelte «für den Hausbewohner, der vor seine 

Haustüre tritt, um jemanden zu begrüssen bzw. zu empfan-

gen». Nun soll das, mit einer nicht nachvollziehbaren Begrün-

dung, anders sein. Offenbar sieht uns das Bundesgericht 

heute in Zeiten, in welchen der Einzelne nicht einmal mehr 

eine moralische oder psychologische Grenze überschreitet, 

wenn er Dritte ohne deren Zustimmung gezielt in ihrem eige-

%!%'-8.*"+,-!%'?! !+,-'/"0&5

[Rz 50] Diese (neue) Auslegung von Art. 179quater StGB über-

zeugt nicht und ist m.E. klar abzulehnen. Mittels Art. 179quater 

StGB soll und muss zumindest die Privatsphäre im häusli-

chen Bereich auch über das Strafrecht geschützt werden. 

Die Ausführungen des Bundesgerichtes stehen hingegen in 

der durch die vorherigen Erwägungen eingeschlagene Linie 

einer massiven Abschwächung des rechtlichen Schutzes 

der Privatsphäre. Richtigerweise hätte das Bundesgericht 

im Einklang mit seiner bisherigen Rechtsprechung einen 

Verstoss gegen Art. 179quater StGB bejahen müssen, weil ein 

Verhalten aufgezeichnet wurde, welches sich in einem durch 

Art. 186 StGB geschützten Raum abgespielt hat. Zu prüfen 

wäre alsdann die Frage gewesen, ob Rechtfertigungsgründe 

vorliegen, zu denken ist insbesondere an Art. 14 StGB und 

70 Vgl. auch AEBI-MÜLLER/EICKER/VERDE, S. 51 und 29, die zu Recht darauf 
hinweisen, dass eine Einwilligung auch nicht etwa darin erblickt werden 
kann, dass die versicherte Person einen Leistungsanspruch erhebt. 
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u.U. auch an den aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrund 

der Wahrung berechtigter Interessen. Nach Auffassung des 

Autors ist jedoch keine i.S.v. Art. 14 StGB ausreichende ge-

setzliche Grundlage ersichtlich, welche eine Observation 

im öffentlichen oder gar im privaten Bereich erlauben wür-

de. Bezogen auf den aussergesetzlichen Rechtfertigungs-

grund der Wahrung berechtigter Interessen ist zu bedenken, 

dass dieser nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 

nur angerufen werden kann, «wenn die Tat ein notwendi-

ges und angemessenes Mittel ist, um ein berechtigtes Ziel 

zu erreichen, die Tat also insoweit den einzigen möglichen 

Weg darstellt und offenkundig weniger schwer wiegt als die 

Interessen, die der Täter zu wahren sucht.»71 M.E. sind diese 

Voraussetzungen vorliegend nicht erfüllt.

IV. Abschliessende Bemerkungen

[Rz 51] Der hier besprochene Entscheid des Bundesge-

richts muss als in der Begründung mangelhaft, im Ergebnis 

unrichtig und in seinen weiteren Konsequenzen als höchst 

bedenklich eingestuft werden. Es ist zwar sehr zu begrüssen 

und auch unumgänglich, dass missbräuchlichen Leistungs-

bezügen entschieden entgegengetreten wird. Doch es geht 

nicht an, diesem Ziel die Einhaltung der rechtsstaatlichen 

Grundsätze, namentlich des Legalitäts- und Verhältnismä-

ssigkeitsprinzips, vollkommen unterzuordnen und den ver-

fassungs- und strafrechtlichen Schutz der Privatsphäre auf 

derart unstimmige, unsaubere und gefährliche Art zu be-

schränken. Klar abzulehnen ist insbesondere auch die in die-

sem Entscheid mehrfach zum Ausdruck gebrachte Auffas-

sung, dass Äusserungen und Handlungen, einzig weil sie in 

einer für Dritte wahrnehmbaren Art und Weise vorgenommen 

werden, nur in geringem Ausmass schutzwürdig wären oder 

der Einzelne damit gar auf den Schutz seiner Privatsphäre 

verzichtet hätte.
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