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Observation 

Abgabetermin: 28. Februar 2022 

A lebt in einer kleinen Gemeinde im Kanton Z, wo er seit einem Jahr Sozialhilfe bezieht. Aufgrund 

entsprechender Hinweise aus der lokalen Bevölkerung vermutet die kommunale Sozialhilfebehörde, 

dass A heimlich verschiedenen bezahlten Tätigkeiten nachgeht. Konkret vermutet die 

Sozialhilfebehörde, dass A einerseits eine Heimarbeit als Datenerfasser ausübt und andererseits mit 

seinem Privatauto Fahrten für einen Kurierdienst übernimmt. Die Sozialhilfebehörde konfrontiert A mit 

diesen Vorwürfen, woraufhin A bestreitet, irgendeiner bezahlten Arbeit nachzugehen. 

Die Sozialhilfebehörde beauftragt einen Privatdetektiv mit der Observation von A. Der Privatdetektiv 

beobachtet A an insgesamt 42 Tagen, wobei die Überwachung jeweils zu verschiedenen Tageszeiten 

während ca. 10 Stunden pro Tag erfolgt.  

A wohnt in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss, zu der auch ein kleiner Garten gehört. Wenn A 

sich zuhause aufhält, parkiert der Privatdetektiv sein Auto auf der Strasse vor der Wohnung und 

beobachtet von dort aus A in seinem Garten und, soweit möglich, durch die Fensterscheibe. Dabei setzt 

er eine Fotokamera mit einem starken Teleobjektiv ein und macht Aufnahmen von A.  

Wenn A seine Wohnung verlässt, folgt ihm der Privatdetektiv entweder zu Fuss oder im Auto. Auch 

unterwegs macht der Privatdetektiv zahlreiche Fotos von A. Um die Verfolgung zu erleichtern, wenn A 

mit dem Auto unterwegs ist, hat der Privatdetektiv am Auto von A heimlich einen GPS-Tracker (d.h. ein 

Gerät zur Standortbestimmung) angebracht. 

Der Privatdetektiv erstellt ein Dossier über A, in dem er die Tätigkeits- und Bewegungsmuster von A 

eingehend und mit genauen Zeitangaben schildert und mit etwa 300 Fotos belegt. Als die 

Sozialhilfebehörde A diese Unterlagen vorlegt, gibt A zu, dass er als Datenerfasser und Kurier tätig und 

nicht bedürftig ist. 

 

Frage 1 (Gewichtung: 90%) 

Wurde A durch die Observation in seinen Grundrechten verletzt? 

Berücksichtigen Sie bei der Beantwortung dieser Frage die im Folgenden abgedruckten Bestimmungen 

des Kantons Z. 

Es sind alle einschlägigen Rechtsfragen zu erörtern, unabhängig davon, zu welchem Ergebnis Sie bei 

einzelnen Prüfschritten gelangen. 

 

Frage 2 (Gewichtung: 10%) 

Eine für eine Lokalzeitung tätige Journalistin bekommt Wind vom Fall, kann den Namen und die Adresse 

von A ausfindig machen und macht Nahaufnahmen von ihm, die ihn beim Verlassen seiner Wohnung 

zeigen. Am nächsten Tag erscheint in der Lokalzeitung ein langer Beitrag über A mit dem Titel 

«Sozialhilfebetrüger überführt». Der Beitrag nennt den vollen Namen von A und ist mit zwei Fotos von 

A illustriert. 

A erkundigt sich bei einem befreundeten Jus-Studenten, ob der Beitrag in der Lokalzeitung nicht seine 

Grundrechte verletze. Der Jus-Student antwortet A, der Zeitungsartikel werfe seiner Ansicht nach keine 

Grundrechtsfragen auf. 



Was meint der Jus-Student wohl mit seiner Aussage, der Zeitungsartikel werfe keine Grundrechtsfragen 

auf? Trifft diese Aussage zu? Begründen Sie Ihre Antwort. 

 

Auszüge aus dem Sozialhilfegesetz des Kantons Z (SHG) 

§ 1    Träger der Hilfe 

1 Die politischen Gemeinden sorgen nach Massgabe dieses Gesetzes für die notwendige Hilfe an Personen, die 

sich in einer Notlage befinden. 

2 Zuständig ist die Wohnsitzgemeinde des Hilfsbedürftigen. 

 

§ 5    Sozialhilfebehörde 

Sozialhilfebehörde ist der Gemeindevorstand der politischen Gemeinde. Die Gemeindeordnung kann die 

Zuständigkeit eines anderen Organs vorsehen. 

 

§ 21    Observation – Bedingungen  

1 Die Sozialhilfebehörde kann die Observation einer Person veranlassen, die Sozialhilfe bezieht oder beantragt, 

und dabei Bild- und Tonaufzeichnungen machen lassen, um die Bedürftigkeit abzuklären. 

2 Eine Observation ist zulässig, wenn: 

a) konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine Person unrechtmässig Leistungen bezogen hat, bezieht oder zu 

erhalten versucht; 

b) die Abklärungen sonst aussichtslos wären oder unverhältnismässig erschwert würden. 

 

§ 22    Observation – Durchführung 

1 Die betroffene Person darf nur observiert werden, wenn sie sich: 

a) an einem allgemein zugänglichen Ort aufhält oder 

b) an einem Ort aufhält, der von einem allgemein zugänglichen Ort aus frei einsehbar ist. 

2 Eine Observation darf an höchstens 50 Tagen innerhalb von sechs Monaten ab dem ersten Observationstag 

stattfinden. 

3 Die Sozialhilfebehörde kann Spezialistinnen und Spezialisten mit der Observation beauftragen. 

4 Die im Rahmen der Observation erfassten Daten werden in einem Dossier über die betroffene Person abgelegt. 

5 Die Sozialhilfebehörde informiert die betroffene Person nach Abschluss der Observation über den Grund, die Art, 

die Dauer und die Ergebnisse der Observation. 

6 Der Regierungsrat regelt das Verfahren zur Einsichtnahme der betroffenen Person in das Observationsmaterial 

und die Aufbewahrung des Observationsmaterials. 

 

Auszüge aus der Sozialhilfeverordnung des Kantons Z (SHV) 

§ 30    Observationsmaterial – Einsicht  

Mit der Information gemäss § 22 Abs. 5 SHG teilt die Sozialhilfebehörde der betroffenen Person mit, dass sie 

Anspruch auf Einsicht in das Observationsmaterial hat. 

 

§ 31    Observationsmaterial – Aufbewahrung 

Die Sozialhilfebehörde bzw. die mit der Observation beauftragten Spezialistinnen und Spezialisten bewahren das 

Observationsmaterial auf.  


