
																											 																																																																																																																																																																																										 

 
Avenir50plus Schweiz                                          info@avenir50plus.ch 
Postfach 3649                                                       www.avenir50plus.ch 
CH-6002 Luzern                                                    Tel. 079 821 03 86 
 
	

Eidgenössisches Departement des Innern 
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Luzern, 9. August 2019 
 
 
Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur  
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Wir erlauben uns hiermit als Verband, der die Interessen älterer Erwerbslosen vertritt, eine 
Stellungnahme zu den Artikeln, von denen wir besonders betroffen sind.  
 

§ Art. 17d, Vermögensverzicht und Vermögensverbrauch 
Avenir50plus Schweiz verurteilte die im Rahmen der EL-Revision verschärften 
Bestimmungen zum Vermögensverzehr scharf. Die Verzichtsobergrenze und der 
kontrollierte Vermögensverbrauch greifen für AHV-RentnerInnen neu bereits ab 55 Jahren. 
Vor allem betroffen davon sind Menschen mit geringem Einkommen und ältere 
Erwerbslose, deren Lebensführung einer ungebührlichen Kontrolle durch den Staat 
ausgesetzt wird, abgesehen vom administrativen Aufwand, der damit für Verwaltung und 
Betroffene einhergeht.  
 
Vor diesem Hintergrund kommt der Ausgestaltung der Verordnung dieses Gesetzesartikels 
grosse Bedeutung zu.  
 
Ziffer 6: Ausgaben für den gewohnten Lebensunterhalt der versicherten Person während 
der Jahre vor dem Bezug der jährlichen Ergänzungsleistung, wenn das erzielte Einkommen 
unzureichend war.  
 
Der Begriff «gewohnter Lebensunterhalt» bleibt dabei ungeklärt und wird dem Ermessen 
der Behörden überlassen, was unakzeptabel ist. Vertretbar wäre bei Unselbständigen eine 
Bemessung am ehemaligen Taggeld der Arbeitslosenversicherung. Nicht akzeptabel 
hingegen ist für uns, wenn sich die Berechnung an der Höhe des Lebensunterhaltes 
orientiert, wie er bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen als soziales Existenzminium 
gilt. Letzteres hätte zur Folge, dass Ausgesteuerte bereits mit 55 Jahren ihre gewohnten 
Lebensumstände aufgeben müssten, was sich u.a. auch auf eine allfällige 
Wiedereingliederung nachteilig auswirken könnte.  
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Eine abschliessende Definition der «wichtigen Gründe» lehnen wir ebenfalls ab, denn das 
lässt sich nicht vereinbaren mit den teilweise prekären Verhältnissen, in denen 
Erwerbslose oder Personen mit geringem Einkommen ab 55 Jahre zu leben haben.  
 
Ziffer 3 b. liesse sich demzufolge wie folgt ändern: Vermögenverminderungen 
insbesondere von: 
 
Ziffer 5 Ergänzung: Auslagen für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung.  
 
 

§ Art. 1a   Auslandaufenthalte aus einem wichtigen Grund 
 

a. Die Vorgabe gilt nur, wenn ein Auslandaufenthalt zwingend erfordert wird. 
Dieser Satz ist zu ergänzen durch zwingende und empfohlene 
Auslandaufenthalte  

 
 
 

§ Inkrafttreten der Reform  
 
Der Bundesrat sieht vor, die EL-Reform am 1. Januar 2021 in Kraft treten zu lassen. 
Angesichts der Tatsache, dass die Mietzinsobergrenzen bei den Ergänzungsleistungen seit 
2001 nicht mehr angepasst wurden und viele Ergänzungsleistungsbeziehende seit Jahren 
einen erheblichen Teil der Miete aus dem Grundbedarf berappen müssen, fordern wir, 
diesen Teil der Reform bereits 2020 in Kraft treten zu lassen.  
 
Das gilt auch für den neu geschaffenen Art. 47a, der ältere Erwerbslose ab Alter 58 dazu 
berechtigt, das Pensionskassenkapital bei der ehemaligen Pensionskasse zu belassen. 

 
               

 
 

§ Mietzinsmaxima bei EL-Beziehenden die in Wohngemeinschaften leben  
Wie der Bundesrat in seiner Antwort vom 3. Juli 2019 auf eine Interpellation von Rosmarie 
Quadranti aufzeigt, führt die neue Gesetzesregelung zu Mehrkosten, falls 40 Prozent der 
heute in Wohngemeinschaften lebenden EL-Beziehenden (total 14 000 Personen) aufgrund 
der Änderungen in eine eigene Wohnung umziehen. Dass diese Regelung finanziell zu 
einem Bumerang werden könnte, haben wir von Anfang an kritisiert. Den Anreiz für ein 
Wohnen in Gemeinschaft zu eliminieren, ist zudem ein Zeichen in die falsche Richtung. Der 
Bundesrat wird aufgefordert, im Rahmen der Verordnung alles zu unternehmen, um den 
Anreiz für gemeinschaftliches Wohnen zu stärken. Bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber 
möglichst rasch aktiv wird, um diesen Teil der Reform wieder rückgängig zu machen.  
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• Wechsel zum Modell der Übernahme der effektiven Kosten der 

Krankenversicherung 
Ähnlich kurzsichtig handelte der Gesetzgeber in Bezug auf die Krankenkassenkosten. 
Gemäss aktueller Regelung wird allen EL-Beziehenden die Richtprämie abgegolten. Wer die 
günstigste Lösung wählt, kann mit dem Restgeld zusätzlich eine günstige 
Alternativversicherung berappen oder Medikamente, die nicht von der Versicherung 
übernommen werden. Werden in Zukunft, wie dies der Gesetzgeber beschlossen hat, nur 
noch die tatsächlichen Prämienkosten übernommen, erhöht dies einerseits den 
administrativen Aufwand, anderseits sehen sich die Betroffenen gezwungen, ihre 
Alternativversicherung aufzukünden, die heute Dienstleistungen der Spitex, Hilfsmittel 
oder Spitaltransporte ausgleicht, die danach von den EL-Behörden übernommen werden 
müssen. Ferner könnte die neue Regelung für Betroffene auch Anreiz sein, anstelle eines 
günstigen Versicherungsmodell eines der freien Arztwahl zu wählen, was letztlich den 
erhofften Spareffekt zunichte macht. Wir hoffen, dass der Gesetzgeber auch hier so schnell 
als möglich aktiv wird.  



 

 

 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Effingerstrasse 20 

3008 Bern 

Per E-Mail an:  

martina.pfister@bsv.admin.ch  

 

 
 

Bern, 5. September 2019 

 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Änderung der Verordnung vom 15. Januar 

1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Berufsverband der Sozialen Arbeit vereinigt AvenirSocial über 3'600 Mitglieder und vertritt 

die Interessen der Fachpersonen mit einer tertiären Ausbildung in Sozialarbeit, 

Sozialpädagogik, Soziokultureller Animation, Kindererziehung und Sozialpädagogischer 

Werkstattleitung. Wir setzen uns für die Verwirklichung der Menschenreche und der 

Chancengleichheit ein.  

 

In Bezug auf die Ergänzungsleistungen (EL) vertreten wir seit jeher die Ansicht, dass diese 

zentral sind in der Armutsbekämpfung von AHV- und IV-Beziehenden und wir setzen uns dafür 

ein, dass dieses Recht und die davon abgeleiteten Leistungen gestärkt werden. Ursprünglich 

als provisorisches Instrument gedacht, sind die EL für AHV- und IV-Beziehende heute nicht 

mehr wegzudenken – die Renten aus der 1. Säule reichen bei 320’000 Personen nicht aus für 

ein Leben, das den Existenzbedarf sichert. So haben Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in 

ihrem beruflichen Alltag regelmässigen und direkten Kontakt mit den Beziehenden von 

Ergänzungsleistungen. 

 

Mit nachfolgender Stellungnahme bringen wir uns in das Vernehmlassungsverfahren zu den 

Ausführungsbestimmungen der EL-Reform ein. Hierfür stützen wir uns auch auf die 

Vernehmlassungsantwort des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), deren Inhalt wir 

vollumfänglich teilen.  

 

Einleitend möchten wir anmerken, dass der parlamentarischen Debatte Elemente zu Grunde 

lagen, die sich auch in den jüngsten Diskussionen über die Sozialhilfe zeigen: Personen 

könnten möglicherweise ungerechtfertigterweise Leistungen beziehen. Und um dies zu 

verhindern, wird versucht, den Zugang zu den Unterstützungsleistungen zu erschweren, die 

Leistungsbeziehenden werden stärker kontrolliert, Sparpotenziale ausgelotet und somit das 

Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, untergraben. Zudem scheint die Politik zu 

vergessen, dass der Anspruch auf EL ein verfassungsrechtlicher ist und keiner Bittstelllogik 

folgen darf.  

 

Wir beurteilen das Ergebnis der parlamentarischen Verhandlungen somit auch ambivalent. 

Einerseits werden, was wir sehr begrüssen, endlich die anrechenbaren maximalen Beträge für 

mailto:martina.pfister@bsv.admin.ch


 

Mietzinse an die heutige Realität angepasst und somit erhöht. Andererseits wurden 

verschiedene Verschärfungen beschlossen.  

 

Im Rahmen dieser Einleitung möchten wir unterstreichen, und verweisen für detailliertere 

Ausführungen auf die Stellungnahme des SGB, dass wir es verfehlt finden, dass die Kantone im 

Erläuternden Bericht aufgefordert werden, die Praxis der Zweckentfremdung von 

Bundesgeldern beizubehalten, namentlich «den Betrag, der in der EL-Berechnung für die 

Krankenversicherungsprämie berücksichtigt wird, aus dem Bundesbeitrag für die 

Prämienverbilligung nach Artikel 66 KVG [zu] finanzieren». Die aktuelle Praxis hat reale und 

drastische Konsequenzen für die Betroffenen: die Beziehendenquote der individuellen 

Krankenkassenprämienverbilligung ging seit 2010 um mehr als einen Fünftel zurück. Die 

Kantone müssen ihrerseits die eigenen Mittel für die Prämienübernahme im Rahmen der EL 

und Sozialhilfe aufstocken.   

 

Zudem weisen wir auf die Bestrebungen in Bezug auf die Diversifizierung der Wohnformen hin. 

In Zusammenhang mit dem betreuten Wohnen, das von der EL-Revision ausgeklammert wurde, 

regen wir an, dass nach der Annahme der Motion der SGK-N (18.3716) alsbald eine 

Gesetzesvorlage ausgearbeitet wird und der Bund dabei eine aktive Rolle übernehmen muss. 

Überdies bedauern wir, dass in der Reform nun Wohngemeinschaften finanziell abgestraft 

werden: die für diese Wohnform beschlossene Mietzinsbezuschussung (die massiv tiefer ist als 

für eine Einzelwohnung) könnte zum Effekt haben, dass Personen in eine Einzelwohnung 

ziehen – obwohl sie gerne in einer Wohngemeinschaft leben würden - was sich sozial und 

finanziell lohnt.  

 

Wir bedanken uns zum Schluss für die zeitnahe Eröffnung der Vernehmlassung sowie die 

Berücksichtigung der Sommerpause bei der Festlegung der Vernehmlassungsfrist. Jedoch 

merken wir an, dass wir den Vorschlag für das Inkrafttreten der Verordnung als ungünstig 

betrachten. Insbesondere die Anpassung der Mietzinsbeiträge erfolgt erst ab 2021 und somit 

müssen EL-Beziehende ein weiteres Jahr mit den seit 2001 geltenden (zu) tiefen Ansätzen über 

die Runde kommen. Die Mieten haben seit 2001 um rund 25% zugenommen und wir 

appellieren deshalb an den Bundesrat, die Mietzinse möglichst im Zweijahresrhythmus und 

nicht wie in der Reform vorgesehen alle 10 Jahre (Art. 10 Abs. 1sexies) auf dem Verordnungsweg 

anzupassen – denn diese Kompetenz hat er!  

 

 

Rückmeldungen zu den einzelnen Artikeln 

 

Art. 1a Abs. 4 Bst. a, Auslandaufenthalte bei Ausbildung 

Die Änderung ist für AvenirSocial zu restriktiv formuliert. Bilden sich Leistungsempfangende im 

Ausland aus, ist dies wünschenswert und erhöht ihre Chancen für eine wirtschaftliche 

Wiedereingliederung. Hier schlagen wir vor, dass die Bestimmung dahingehend angepasst wird, 

dass auch Aufenthalte für «empfohlene» Ausbildungen anerkannt werden.  

 

Art. 16a Abs. 3, Pauschale für Nebenkosten  

Die Anpassung respektive Erhöhung der Nebenkostenpauschale begrüssen wir sehr. Die 

genannte Pauschale ist seit 1998 nicht mehr aktualisiert worden und wir fordern, analog zu den 

Mietzinsmaxima, dass diese zukünftig kontinuierlich an die Kostenentwicklung angepasst 

werden.  

 

Art. 16e, Abs. 2 Bst. b, Familienergänzende Kinderbetreuung 

Analog der Vernehmlassungsantwort des SGB schlagen wir vor, den Passus «aus 

gesundheitlichen Gründen» zu streichen.  

 



 

Art. 17d, Vermögensverzicht und Vermögensverbrauch 

Grundsätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass wir die verschärften Bestimmungen zum 

Vermögensverzicht im Rahmen der EL-Revision stets abgelehnt haben – wie bereits erwähnt, 

geht die Logik der Gesetzgebenden zunehmend in Richtung Bittstellung, welche an Konditionen 

geknüpft wird.  

In Punkt 6 der Aufzählung bezüglich Vermögensverminderungen, die bei der Ermittlung der 

Höhe des Verzichts nicht berücksichtigt werden, ist es zentral, dass der «gewohnte 

Lebensunterhalt» grosszügiger als das soziale Existenzminimum der EL ausgelegt wird – die 

betroffenen Personen sollen nicht weiter abgestraft werden. Denn die EL-Beziehenden haben 

einen sehr bescheidenen Lebensunterhalt und sind nicht auf Rosen gebettet.  

Wir sprechen uns in diesem Punkt auch gegen eine abschliessende Auflistung möglicher 

wichtiger Gründe aus. Damit kann ein gewisser Spielraum geschaffen werden, natürlich im 

Sinne der Legislative.  

Wir schlagen deshalb in Art. 17d Abs. 3 Bst. b folgende Änderungen vor:  

- Bst. b: Ergänzung «Vermögenverminderungen insbesondere aufgrund von:»  

- Ziffer 5: «Auslagen für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung»  

- Zusätzliche Ziffer: «Unerwartete Ausgaben, die den im Rahmen des Existenzbedarfs 

gewohnten Lebensunterhalt der versicherten Person während des Bezugs von 

Ergänzungsleistungen gewährleisten» 

 

Art. 26, Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen 

Werden neue Berechnungsmethoden angewendet, hat das Auswirkungen, sowohl positiv wie 

auch negativ, letzteres im vorliegenden Fall. Neu werden gewisse Gemeinden zu ländlichen 

Regionen gezählt, deren Mietzinsniveau sich jedoch deutlich über dem Durchschnitt bewegt. 

Dies hat gewichtige und konkrete Negativfolgen für die EL-Beziehenden. Wir fordern die 

Kantone deshalb auf, für diese Gemeinden Anträge zur Erhöhung der Höchstbeträge um 10% 

zu stellen.  

 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

 

Annina Grob       Stéphane Beuchat 

Co-Geschäftsleiterin      Co-Geschäftsleiter 



 

  

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 OFAS – Office fédéral 
 des assurances sociales 
 Domaine AVS, LPP et PC 
 Effingerstrasse 20 
 3003 Berne 

 

 

 Lausanne, le 19 septembre 2019
  

 

 

Modification    de l’Ordonnance    du  15 janvier    1971    sur    les    prestations 
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) 
Procédure de consultation – remarques de la Coraasp 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Bien que notre organisation faîtière romande d’action en santé psychique n’ait pas été 
officiellement invitée à prendre part à la consultation de la modification de l’ordonnance sur la loi 
sur les prestations complémentaires, le comité de la Coraasp souhaite transmettre quelques 
considérations sur cet objet. 
 
La Coraasp fédère aujourd’hui en Suisse romande 26 associations et institutions actives dans 
l’accueil, l’accompagnement et le développement de projets individuels et collectifs avec et pour 
les personnes souffrant de troubles psychiques et les proches. Dans le cadre de leurs activités, les 
associations membres de la Coraasp accueillent majoritairement des personnes atteintes 
durablement dans leur santé psychique, au bénéfice de rentes de l’assurance invalidité et, pour 
bon nombre d’entre elles, de prestations complémentaires. Nous sommes donc particulièrement 
attentifs aux conséquences sociales et sur la santé de différentes réformes en cours, dont celle des 
prestations complémentaires. 
 
En préambule nous notons que la réforme validée par une majorité du Parlement en mars dernier 
entraînera globalement une péjoration de la situation économique des personnes au bénéfice 
d’une rente AI et de prestations complémentaires que ce soit par l’abaissement du seuil de la 
fortune excluant l’accès aux prestations complémentaires, la diminution des montants pour les 
enfants de moins de 11 ans, l’abaissement de la franchise de fortune ou encore l’augmentation de 
la part du revenu du conjoint prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 
Ceci impactera non seulement la situation économique de nombreuses personnes atteintes 
durablement dans leur santé psychique, mais aussi leur situation sociale et familiale, voire leur 
état de santé.  
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Les personnes souffrant d’un trouble psychique au long cours, qui sont exclues du marché 
ordinaire du travail en raison de leur handicap se sentent déjà bien souvent en marge de la société. 
Nous craignons que la réduction des moyens financiers dans leurs situations déjà aujourd’hui 
modestes ne les prive encore plus de leur capacité à participer à la vie sociale et renforcera 
l’exclusion avec les risques que l’on connaît pour la santé psychique.  
 
Cela dit la réforme a été validée ; nous en prenons acte. 
 
Concernant la révision de l’ordonnance mentionnée en marge, nous précisons en préambule que 
notre organisation partage les considérations formulées par AGILE.CH dans sa réponse du 2 
septembre 2019. 
 
Pour notre part, nous nous permettons de compléter et renforcer quelques éléments 
particulièrement importants à nos yeux. 
 
Art. 17 d : Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune 
 
Tout comme AGILE.CH, nous pensons que les dispositions relatives au dessaisissement de la 
fortune doivent impérativement prendre en considération plusieurs années. Exemple: une 
personne dépense pendant la première et la deuxième année moins que le montant maximal 
déterminé à l'art.11a al.3LPC, et pendant la troisième année, un montant légèrement plus élevé 
qui dépasse la limite autorisée; les dépenses excédentaires de la troisième année ne devraient pas 
être considérées comme une consommation excessive de la fortune si les dépenses moyennes sur 
les trois années ne dépassent pas la limite autorisée.  
 

Dans ce sens nous soutenons la proposition d’Agile que les règles relatives à la  
consommation  excessive de  la  fortune s’appliquent sur plusieurs années. 

 
 
L’art.17d, al.3, let. b OPC contient une liste exhaustive des motifs pour lesquels la limite autorisée 
de consommation de la fortune peut être dépassée. Une telle liste ne permet pas de tenir compte 
de la situation individuelle des personnes concernées. 
 

Nous soutenons également la proposition d’Agile que la liste ne soit pas exhaustive 
et qu’elle soit modifiée comme suit : « diminution de la fortune notamment en 
raison de ». 

 
Dans le domaine des troubles psychiques, certaines maladies peuvent engendrer des 
comportements excessifs notamment par rapport à l’argent. Cela peut être le cas par exemple du 
trouble bipolaire où dans des phases d’agitation importante - appelées phases maniaques – la 
personne concernée procède à des dépenses inconsidérées et peut ainsi voir sa potentielle fortune 
sérieusement réduite.  Certes l’art. 17d, al.3, let c mentionne que « les pertes de fortune  
involontaires,  qui  ne  sont  pas  imputables  à  une  action  intentionnelle ou à une négligence 
grave du requérant » ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant du 
dessaisissement. 
 

Nous demandons au Conseil fédéral, dans l’ordonnance ou dans le rapport 
d’accompagnement, de bien préciser que les personnes qui auraient consommé 
leur fortune de façon excessive en raison de leur maladie ne soient pas pénalisées 
et bien considérées comme ayant perdu leur fortune de façon involontaire. 

 
 
 

https://static.wixstatic.com/ugd/3b62ac_c0514c4b1e1e4706ae1a84d58cc241a3.pdf
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Art.16a, al. 3O PC Forfait pour frais accessoires 
 
A l’instar d’AGILE.CH nous saluons l'augmentation urgente et nécessaire du montant du forfait, 
qui passe de 1680 à 2520 francs. 
 
 

Nous soutenons la demande d’AGILE.CH qui exige que le montant du forfait soit 
réévalué (tous les 2 ans) et au besoin ajusté par voie d’ordonnance.   

 
Loyers pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (entrée en vigueur 
de la modification de la loi et commentaires sur l’art. 26 OPC) 
 
Tant et aussi longtemps que la politique immobilière n’est pas mieux régulée par l’Etat nous 
considérons également que le point fort de la réforme des prestations complémentaires est 
l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer. Dans ce sens, il est impératif 
pour nous que cette augmentation entre en vigueur au 1er janvier 2020 déjà, et non au 1er janvier 
2021 comme le prévoit le Conseil fédéral. Comme le mentionne AGILE.CH, « depuis 2001, date du 
dernier ajustement, les loyers ont considérablement augmenté. Le fait de ne pas avoir adapté les 
montants maximaux reconnus au titre du loyer ces dernières années, alors que les loyers ont pris 
l’ascenseur, a mis de nombreux bénéficiaires de PC en grandes difficultés. Ceux qui n’ont pas pu 
trouver de logement abordable parvenaient difficilement à subvenir à leurs besoins. En outre, il 
faut s'attendre à ce que les loyers continuent d'augmenter. Il est donc indispensable de 
réglementer par voie d'ordonnance l’introduction d’une augmentation régulière (tous les deux 
ans) des montants maximaux reconnus au titre du loyer. » 
 
La question de l’accès au logement pour les personnes souffrant de troubles psychiques est un 
problème particulièrement aigu et préoccupant dans plusieurs régions du pays. A Genève par 
exemple, des personnes atteintes durablement dans leur santé psychique se retrouvent à devoir 
loger dans des hôtels précaires, faute de pouvoir trouver un appartement. L’autonomie et la 
stabilité d’un logement sont des éléments indispensables pour le rétablissement des personnes 
atteintes gravement dans leur santé psychique. Des programmes « housing first » sont par ailleurs 
développés dans certaines régions. Si des questions de pénurie ou de craintes de certains 
propriétaires face à certaines manifestations des troubles psychiques peuvent expliquer en partie 
cette problématique, les coûts des logements et l’accessibilité à ceux-ci sont des paramètres 
importants. Il est donc urgent et nécessaire de pouvoir mieux adapter la prise en compte des 
loyers dans le calcul des prestations complémentaires.  
 

Nous demandons que les loyers maximaux soient  augmentés dès  le 1er janvier  
2020,  puis adaptés régulièrement (tous les deux ans), par voie d’ordonnance. 

 

Le comité de la Coraasp partage les considérations d’AGILE.CH que nous reprenons ici in extenso. 
« Le fait que, selon la carte de la typologie des communes et typologie urbain-rural de l’OFS, les 
communes soient réparties en 3 catégories de régions déterminantes pour les loyers est logique. 
Toutefois, comme cette classification n'est pas fondée sur le loyer, certaines corrections sont 
nécessaires. Par exemple, des communes dans lesquelles on trouve des loyers très élevés sont, 
selon la typologie des communes de 2012, répertoriées dans la catégorie de région 3 qui compte 
les montants maximaux reconnus au titre du loyer les plus bas. Le fait qu’une commune ne soit 
pas correctement répertoriée, c’est-à-dire dans la région qui correspond à ses loyers réels, ne doit 
pas contraindre les bénéficiaires des PC qui y résident à changer de commune de résidence. » 
 
 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/cartes.assetdetail.2544676.html
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Dans ce sens, nous partageons la revendication d’AGILE.CH par un complément de 
l’art. 26 OPC par la phrase suivante: «si les communes dont le taux de couverture 
des montants maximaux reconnus au titre du loyer, visés à l'art.10, al.1, let. b LPC 
est inférieur à 85% ne demandent pas d’adaptation des plafonds visés à l'art.10, 
al.1 quinquies LPC, le Conseil fédéral doit attribuer la commune à la catégorie 
correspondante.»  

 
 
Nous vous remercions de l’attention portée à ces considérations et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information. 
 
A l’avenir nous vous serions reconnaissants d’intégrer notre organisation de façon systématique 
dans les procédures de consultations impactant les personnes souffrant de troubles psychiques 
et/ou les proches. La Coraasp ne dispose pas nécessairement des moyens d’analyser et répondre 
à toutes les consultations mais fera son maximum pour y donner suite. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
        Au nom du comité de la Coraasp 
        Florence Nater 
        Directrice & responsable 
        Secteur politique sociale 
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Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous avons examiné l’objet cité en titre et vous faisons part de nos 
commentaires à son sujet.

Les modifications de la loi fédérale sur les PC AVS-AI, acceptées par les deux 
Chambres le 22 mars 2019, appellent des aménagements de l’ordonnance 
d’application. Après lecture des dispositions soumises à consultation, nous en 
concluons qu’à part deux ou trois points qui seront explicités ci-dessous, le projet 
s’en tient à une application appropriée et judicieuse des dispositions de la loi. Il 
en est par exemple ainsi des principaux éléments suivants :

• Séjour à l’étranger (art. 1 et la) ; les motifs importants permettant un 
versement pendant une année (plutôt que 90 jours, selon la règle générale), 
des prestations en cas de séjour hors de Suisse sont pertinents et énumérés 
à juste titre de façon exhaustive (formation requérant impérativement un 
séjour à l’étranger, soins périodiques à des proches gravement malades, 
maladie, accident ou autres cas de force majeure empêchant le retour en 
Suisse).

• Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants (art. 16e) : il apparaît logique 
et cohérent que la prise en compte de tels frais, au titre de dépenses 
acceptées, soit soumise au fait que l’accueil soit assuré par des tiers 
reconnus, en l’occurrence des structures d’accueil collectives de jour, des 
structures d’accueil parascolaires ou des familles de jour, donc un mode de 
garde institutionnel.

• Dessaisissement de fortune (art. 17b à 17e) ; la loi ayant étendu la notion de 
dessaisissement de fortune aux cas dans lesquels une personne consomme



une part significative de sa fortune en peu de temps, sans qu’un motif 
important le justifie, le projet d’ordonnance se devait de préciser cette 
disposition législative. Les motifs importants sont ici aussi limités au strict 
nécessaire et énumérés de manière exhaustive (frais de traitements 
dentaires, frais de formation à des fins professionnelles, dépenses visant à 
maintenir la valeur du logement, frais de maladie ou d’invalidité non couverts 
par une assurance). On ne comprend toutefois pas pourquoi les pertes de 
fortune involontaires (art. 17d, al. 3, let. c) ne sont plus prises en compte 
dans la détermination du montant du dessaisissement. De mauvais 
placements boursiers par exemple correspondent à un risque pris par 
l’assuré et dont il devrait subir les conséquences.

Il est un chapitre en revanche où nos interrogations sont plus marquées; c’est 
celui qui concerne les montants maximaux reconnus au titre de loyer et des 
forfaits pour frais accessoires. Lors des débats relatifs aux modifications de la loi, 
nous avions déjà exprimé l’opinion qu’il était faux de vouloir augmenter de 
manière excessive les loyers maximaux couverts par les PC, alors qu’on assiste 
à une stagnation des loyers et un taux de logements vacants en hausse. Et alors 
que les autres modifications de la loi devaient entraîner une diminution 
bienvenue des dépenses des PC de 453 millions de francs en 2030, l’adaptation 
des montants maximaux reconnus par les PC au titre des loyers occasionnera un 
supplément de dépenses de 201 millions ! Certes, la loi a été votée et nous en 
prenons acte : elle distingue désormais trois régions (grands centres, ville et 
campagne) auxquelles correspondent différents montants maximaux, chiffrés 
dans la loi elle-même. Le projet d’ordonnance quant à lui précise à son article 26 
la répartition des communes dans les régions déterminantes. On veut bien que 
cette répartition se fasse selon une typologie dite « urbain-rural 2012 », dont on 
ne nous dit toutefois pas grand-chose et qui nous semble assez opaque. Et 
surtout, on a peine à comprendre pourquoi, par rapport à la situation actuelle,
« pour 10% des bénéficiaires de PC de plus, les montants maximaux de la 
région 2 seront applicables ». En d’autres termes, ces bénéficiaires passeront de 
la région 3 à la région 2 et bénéficieront ainsi de montants maximaux plus élevés 
que ce qui était prévu avec la précédente répartition. Compte tenu des objections 
rappelées plus haut à propos des loyers, nous demandons à ce que cela soit 
corrigé, dans les limites de ce qu’il est possible de faire au niveau de 
l’ordonnance. Enfin, s’agissant des forfaits pour les bénéficiaires de PC habitant 
un immeuble qui leur appartient (art. 16, al. 3), et quand bien même ils n’ont plus 
été adaptés grosso modo depuis les années 2000, faire passer le forfait pour 
frais accessoires de 1’680 à 2’520 francs et celui pour chauffage de 840 à 1’260 
francs nous semble quelque peu excessif.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes et vous 
prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute 
considération.

Centre Patronal

rio-’
Alain Maillard
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  Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
  Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge  
  und Ergänzungsleistungen 
  Effingerstrasse 20 
  3003 Bern 
 

Per Mail an: 
martina.pfister@bsv.admin.ch 

Zürich, 19. September 2019 

Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben am 29. Mai 2019 das Vernehmlassungsverfahren zu den Verordnungsbestimmungen 
zur EL-Reform eröffnet. VASK SCHWEIZ als Dachverband von acht regionalen Vereinigungen 
von Angehörigen psychisch Kranker bedankt sich für die Einladung, zur Vorlage Stellung zu 
nehmen. Gerne äussern wir uns im Folgenden zu ausgewählten Punkten.  
 

Grundsätzliches 
Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Ergänzungsleistungen werden von den kantonalen 
Durchführungsstellen, gestützt auf die Weisungen der Aufsichtsbehörde, vollzogen. Es ist 
deshalb wichtig, dass die harmonisierte Umsetzung vom Bund als Aufsichtsbehörde überwacht 
und gefördert wird (u.a. Handhabung des hypothetischen Einkommens, Definition des 
Einkommens bei schwankenden Aktienkursen, angemessene Information der 
anspruchsberechtigten Personen, Auslegung des gewohnten Lebensstils im Zusammenhang 
mit Vermögensminderungen). Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die angemessene 
Information der anspruchsberechtigten Personen gemäss Art. 21 Abs. 3 ELG gerichtet werden. 
Die EL-Bestimmungen sind so kompliziert, dass die Zielgruppen auf eine sorgfältige Information 
angewiesen sind, z.B. bzgl. der Übernahme von Krankheitskosten trotz Einnahmeüberschuss in 
der Vergleichsrechnung (Art. 14 Abs. 6 ELG). 

Für VASK SCHWEIZ ist die überfällige Erhöhung der Mietzinsmaxima das zentrale Element der 
EL-Revision. Dass diese Erhöhung nun wegen des Anpassungsbedarfs bei den 
Informatiksystemen und Arbeitsabläufen erst per 1. Januar 2021 in Kraft treten soll, ist für uns 
nicht nachvollziehbar, schliesslich sind die Mietzinse seit der letzten Anpassung im Jahr 2001 
beträchtlich gestiegen.  

Die fehlende Anpassung der Mietzinsmaxima an die drastisch gestiegenen Mieten führte in den 
letzten Jahren dazu, dass viele EL-anspruchsberechtigte Personen grosse Mühe bei der Suche 
nach einer für sie bezahlbaren Wohnung hatten und sie wegen der übersteigenden Mieten ihren 
alltäglichen Lebensbedarf kaum finanzieren konnten. Es muss davon ausgegangen werden, 
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dass die Mietzinse weiter ansteigen werden. Deshalb ist es unerlässlich, die regelmässige 
Erhöhung (alle zwei Jahre) der Mietzinsmaxima auf dem Verordnungsweg zu regeln.  

Die Neuregelung der EL-Mietzinsmaxima führt zwar zur längst fälligen Erhöhung der 
Mietbeiträge, verschlechtert aber gleichzeitig die Situation von erwachsenen Menschen mit 
Behinderungen, die in Wohngemeinschaften leben. Der Bundesrat hat in seiner Antwort auf die 
Interpellation 19.3436 «Gemeinsames Wohnen und EL-Bezug» von Rosmarie Quadranti in 
Aussicht gestellt, auf Verordnungsstufe die WG-Problematik anzugehen, was VASK SCHWEIZ 
sehr begrüsst. Wohngemeinschaften bieten Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, 
behinderungsbedingte Hilfe im Sinne des selbstbestimmten Lebens gemeinsam zu 
organisieren. 

Viele Kantone setzen für die EL-Prämienerstattung Mittel der individuellen Prämienverbilligung 
(IPV) ein. Im erläuternden Bericht zur ELV wird diese Zweckentfremdung von Bundesgeldern 
gestützt, statt dass die gesetzeskonforme Finanzierung der Prämienübernahme im Rahmen der 
EL und der Sozialhilfe gefördert wird, was uns sehr erstaunt. 

- VASK SCHWEIZ fordert, dass die Mietzinsmaxima bereits per 1.1.2020 erhöht werden und 
ab dann regelmässig (im Zweijahresrhythmus) auf dem Verordnungsweg angepasst 
werden.  

- VASK SCHWEIZ erwartet, dass die einheitliche Umsetzung der EL-Bestimmungen gefördert 
wird. 

- VASK SCHWEIZ verlangt, dass die WG-Problematik auf Verordnungsstufe gelöst wird, damit 
erwachsene Menschen mit Behinderungen weiterhin selbstbestimmt wohnen können.  

 

Zu den einzelnen Bestimmungen 
Art. 1a Abs. 4 ELV Auslandaufenthalte aus einem wichtigen Grund 

Art. 1a Abs. 4 ELV definiert abschliessend die wichtigen Gründe, aus denen sich eine Person 
bis zu einem Jahr im Ausland aufhalten kann, ohne dass es zu einer Sistierung der 
Ergänzungsleistungen kommt.  
Gemäss Bst. a werden bei einem Auslandaufenthalt zwecks Ausbildung die EL nur dann nicht 
sistiert, wenn der Auslandaufenthalt zwingend erforderlich ist. Es gibt Ausbildungen, bei denen 
ein Auslandaufenthalt keine Bedingung für den Abschluss darstellt, jedoch für die späteren 
beruflichen Chancen enorm wichtig ist. Wird EL-Beziehenden die Möglichkeit verwehrt, einen 
Teil ihrer Ausbildung im Ausland zu absolvieren, wird ihr in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und der UNO-Behindertenrechtskonvention verankertes Recht auf einen 
vollen Zugang zu Bildung beschnitten.  

Gemäss Bst. b zählt die Pflege von verwandten Personen gemäss Art. 29septies AHVG ebenfalls 
zu den wichtigen Gründen für einen Auslandaufenthalt. Das Bundesgesetz über die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung1 sieht eine 
Ausdehnung des in Art. 29septies AHVG festgelegte Personenkreis auf Lebenspartner/-innen vor. 
Diese Anpassung an die heutigen Lebensrealitäten sollte unbedingt auch in der ELV 
vorgenommen werden. 

                                                      
1 Vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 
Angehörigenbetreuung vom 22. Mai 2019 
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- VASK SCHWEIZ fordert, die Einschränkung der Auslandaufenthalte zwecks Ausbildung auf 
«zwingend erforderliche Auslandaufenthalte» zu streichen (zweiter Teil des Punktes von Art. 
1a Abs. 4 Bst. a) 

- VASK SCHWEIZ verlangt, dass in Art. 1a Abs. 4 Bst. b auch die Lebenspartnerin/der 
Lebenspartner genannt wird. 

 
Art. 16a Abs. 3 ELV Pauschale für Nebenkosten 

VASK SCHWEIZ begrüsst die dringend nötige Erhöhung der Nebenkostenpauschale von CHF 
1'680.- auf CHF 2'520.-.  

- VASK SCHWEIZ verlangt, dass die Nebenkostenpauschale zukünftig regelmässig (im 
Zweijahresrhythmus) überprüft und, wenn angezeigt, auf dem Verordnungsweg angepasst 
wird. 

 
Art. 16e ELV Kosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern 

Art. 16e ELV regelt, in welchen Fällen die familienergänzende Betreuung von Kindern unter 11 
Jahren in der EL-Berechnung als Ausgabe anerkannt wird. Die frühe Kindheit hat einen hohen 
Stellenwert für die gesamte Biografie eines Menschen. Einrichtungen der familienbegleitenden 
Betreuung ergänzen in vielen Fällen die familieninterne Förderung von Kindern in einer idealen 
Weise: Kinder können mit anderen Kindern zusammen sein, eine Welt ausserhalb der Familie 
entdecken, Neues lernen. Weil die frühe Förderung von Kindern so wichtig ist, sollte sie in Bst. b 
als Grund für die Anerkennung als Ausgabe aufgeführt werden.  

- VASK SCHWEIZ verlangt, dass in Bst. b zusätzlich die altersgerechte, frühe Förderung 
aufgenommen wird.  

 

Art. 17d ELV Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch 

Die Regelungen zum Vermögensverzicht sollten unseres Erachtens unbedingt in einer 
mehrjährigen Betrachtung umgesetzt werden. Wenn eine Person beispielsweise während des 
ersten und zweiten Jahres weniger als die gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG festgelegte maximale 
Summe des Vermögens verbraucht und im dritten Jahr eine etwas grössere, die jährliche 
Obergrenze überschreitende Ausgabe tätigt, sollte die überschreitende Ausgabe des dritten 
Jahres nicht als übermässiger Vermögensverbrauch eingestuft werden, wenn der Durchschnitt 
der Ausgaben über die drei Jahre hinweg die zulässige Obergrenze nicht überschreitet.  

Art. 17d Abs. 3 Bst. b ELV enthält eine abschliessende Aufzählung der Gründe, die eine 
Überschreitung des zulässigen Vermögensverbrauchs erlauben. Eine solch anschliessende Liste 
verunmöglicht es, der individuellen Situation der betroffenen Person gerecht zu werden.   

Krankheits- und Behinderungskosten gelten gemäss Ziffer 3 dieses Artikels als wichtiger Grund 
für eine Überschreitung. VASK SCHWEIZ geht davon aus, dass die Kosten gemäss Ziffer 3 weiter 
gefasst werden als die in Art. 14 ELG definierten Krankheits- und Behinderungskosten. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, schlägt VASK SCHWEIZ vor, in Punkt 3 von Art. 17 Abs. 3 Bst. 
b ELV von «Kosten in Zusammenhang mit Krankheit und Behinderung» zu sprechen.  
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Gemäss Ziffer 5 gehören die Ausgaben für berufsbezogene Ausbildung ebenfalls zu den 
wichtigen Gründen gemäss Art. 17 Abs. 3 Bst. b ELV. Unbedingt ebenfalls berücksichtigt werden 
sollte in dieser Ziffer die berufsbezogene Weiterbildung, sie erhöht die Attraktivität auf dem 
Arbeitsmarkt, trägt zur Aktualisierung des Wissens bei und bietet die Perspektiven, sich beruflich 
lebenslang zu entwickeln und in die Gesellschaft zu integrieren.  

Wenn in den Jahren vor dem EL-Bezug der gewohnte Lebensunterhalt nur noch mit dem 
Rückgriff auf das Vermögen finanziert werden kann, dann darf diese Finanzierung des 
Lebensunterhalts über das Vermögen nicht sanktioniert werden. Dazu ist eine Ziffer 7 in Art. 17 
Abs. 3 Bst. b ELV einzufügen. Der Begriff «gewohnter Lebensunterhalt» ist dabei klar 
grosszügiger auszulegen als der Begriff «Existenzminimum».  

Opfer von Persönlichkeitsverletzungen, Straftaten oder fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, 
denen eine Genugtuung zugesprochen wird, haben fast immer eine sehr schwerwiegende 
Grenzüberschreitung mit einem Kontrollverlust erlebt. Für sie ist es ganz wichtig, dass sie die 
Steuerungsfähigkeit zurückerlangen und möglichst viel selbst entscheiden können. Dass 
Genugtuungssummen nur dann nicht zu EL-Kürzungen führen sollen, wenn das Opfer dieses 
Geld für eigene Zwecke verwendet und dafür eine angemessene Gegenleistung erhält, lehnen 
wir vor diesem Hintergrund klar ab.  

- VASK SCHWEIZ fordert, die Regelungen zum Vermögensverbrauch in einer mehrjährigen 
Betrachtung umzusetzen.  

- VASK SCHWEIZ lehnt die abschliessende Aufzählung in Art. 17d Abs. 3 Bst. b ab und 
verlangt, diese mit Ergänzung des Begriffs «namentlich» zu öffnen 
(Vermögensverminderungen namentlich aufgrund von). 

- VASK SCHWEIZ verlangt, dass im Artikel 17d die individuelle Beurteilung der Situation der 
Betroffenen explizit festgeschrieben wird. 

- VASK SCHWEIZ schlägt vor, in Ziffer 3 den Begriff «Kosten in Zusammenhang mit Krankheit 
und Behinderung» zu verwenden.  

- VASK SCHWEIZ fordert, dass bei Ziffer 5 zusätzlich die berufsbezogene Weiterbildung 
genannt wird.  

- VASK SCHWEIZ fordert die Aufnahme einer weiteren Ziffer: «Unerwartete Ausgaben, die 
den im Rahmen des Existenzbedarfs gewohnten Lebensunterhalt der versicherten Person 
während des Bezugs von Ergänzungsleistungen gewährleisten.» 

- VASK SCHWEIZ verlangt, dass Genugtuungssummen ohne zusätzliche Bedingungen 
(Verwendung zu eigenen Zwecken und Gegenleistung) bei der Ermittlung des 
Vermögensverzichts unberücksichtigt bleiben.  

 
Art. 26 ELV Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen 
Dass eine erste Einteilung der Gemeinden in drei Mietzinsregionen, gestützt auf die BfS-
Gemeindetypologie 2012, erfolgt, ist sinnvoll. Da es sich bei dieser Einteilung jedoch nicht um 
eine Gliederung nach Mietzinsen handelt, sind teilweise Korrekturen nötig. Es gibt nämlich 
beispielsweise Gemeinden mit sehr hohen Mietzinsen, die gemäss der Gemeindetypologie 
2012 zur Region 3 mit den tiefsten Mietzinsmaxima gehören. Es darf nicht sein, dass EL-
Bezüger/-innen betroffener Gemeinden durch die Zuteilung ihrer Gemeinde in eine nicht den 
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reellen Mietzinsen entsprechenden Region genötigt werden, die Gemeinde zu verlassen.  
 
- VASK SCHWEIZ verlangt, Art. 26 ELV mit folgendem Zusatz zu ergänzen «Beantragen 

Gemeinden, deren Deckungsquote mit den Mietzinsmaxima gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b 
ELG unter 85% liegt, keine Anpassung der Höchstbeträge gemäss Art. 10 Abs 1quinquies 
ELG, nimmt der Bundesrat die Umteilung in die passende Mietzinsregion vor.» 

 
 
Art. 42 ELV Rückerstattung 
Erhält eine Person zu hohe EL-Beiträge, muss sie diese zurückbezahlen. Hat sie die 
Leistungen «im guten Glauben» empfangen, muss sie diese nicht zurückbezahlen, wenn 
gleichzeitig auch eine grosse Härte vorliegt (Art. 42 ELV Art. 24-25 ATSG sowie Art. 4-5 ATSV). 
Die Ausgleichskassen weisen in den Rückforderungsverfügungen auf die Möglichkeit des 
Erlasses hin. 
Die Prämienverbilligung gemäss Art. 21a ELG wird direkt dem Krankenversicherer ausbezahlt. 
Wurde eine zu hohe Prämienverbilligung bezahlt, muss der Krankenversicherer das Geld der 
zuständigen Ausgleichskasse zurückbezahlen und anschliessend die ausstehenden Prämien 
der betroffenen Person in Rechnung stellen.  
Die Rechnung für die Krankenversicherungsprämie kann die betroffene Person in finanzielle 
Schwierigkeiten bringen, wenn sie davon ausgegangen ist, dass diese über die EL finanziert 
wird. Die oben beschriebene Möglichkeit des Erlasses von rückzuerstattenden 
Prämienverbilligungen fehlt im Gesetz.  
 
- VASK SCHWEIZ verlangt, dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, die den Erlass 

von zu Unrecht durch die EL beglichenen Krankenkassenprämien möglich macht.  

 
Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens.  

Freundliche Grüsse 

 
Bruno Facci   
Präsident   
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Ggroop association Rue de la Borde 25
Qfroupe d'accueil et 1018 Lousonne
d'action psychiatrique

TéL -41 (0)79 212 54 12 
contactassociationPgraap.ch

Madeleine Pont 
Fondatrice et Présidente 
madeleine. pont@graap.ch 
079 212 54 12

Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS)
Domaine AVS, prévoyance professionnelle 
et prestations complémentaires 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous accorder la possibilité d’exprimer notre opinion à propos des 
modifications des dispositions de l’Ordonnance consécutives à la réforme des PC.

Le Graap est une association composée de personnes concernées par la maladie psychique 
et de leurs proches.

Notre comité adhère et reprend intégralement les remarques et commentaires d’Agile.ch, 
notre faîtière, et se rallie entièrement à ses arguments et à ses propositions de 
modification. Nous vous en faisons part ci-dessous.

Remarques générales

Les dispositions légales relatives aux prestations complémentaires sont mises en œuvre par 
les organes d'exécution cantonaux, sur la base d'instructions de l'autorité de surveillance. Il 
est donc important que la mise en œuvre harmonisée soit contrôlée et encouragée par la 
Confédération en tant qu'autorité de surveillance (notamment la définition du revenu 
hypothétique, du revenu en cas de fluctuation du cours des actions, la diffusion d’une 
information adéquate aux ayants droit, la compréhension du niveau de vie dans le cadre du 
dessaisissement de la fortune). Une attention particulière devrait être accordée à la 
fourniture d'informations adéquates aux ayants-droit potentiels, conformément à l'art. 21, 
al. 3 LPC. Les dispositions relatives aux prestations complémentaires sont si complexes que 
les groupes cibles dépendent d'informations précises, par exemple en ce qui concerne la 
prise en charge des frais médicaux malgré un revenu excédentaire dans le calcul comparatif 
(art. 14, al. 6 LPC).

Pour AGILE.CH, l'élément central de cette réfonne est l'augmentation des montants 
maximaux reconnus au titre du loyer. Il est, pour nous, incompréhensible que cette 
augmentation n'entre en vigueur que le 1®^ janvier 2021 en raison de la nécessité d'adapter 
les systèmes informatiques et les processus de travail, alors que les loyers ont 
considérablement augmenté depuis le dernier ajustement en 2001.

Le fait de ne pas avoir adapté les montants maximaux reconnus au titre du loyer ces 
dernières années, alors que les loyers ont pris l’ascenseur, a mis de nombreux bénéficiaires 
de PC en grandes difficultés. Ceux qui n’ont pas pu trouver de logement abordable
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parvenaient difficilement à subvenir à leurs besoins. En outre, il faut s'attendre à ce que les 
loyers continuent d'augmenter. Il est donc indispensable de réglementer par voie 
d'ordonnance l’introduction d’une augmentation régulière (tous les deux ans) des montants 
maximaux reconnus au titre du loyer.

La nouvelle réglementation prévue dans la réforme des PC concernant les montants 
reconnus au titre du loyer permet de les augmenter, ce qui était attendu depuis longtemps. 
Par contre, elle péjore parallèlement la situation des personnes handicapées qui vivent en 
colocation. Dans sa réponse à l’interpellation 19.3436 «La réforme des prestations 
complémentaires met-elle un frein aux solutions d'hébergement communautaire, pourtant 
avantageuses?» de Rosemarie Quadranti, le Conseil fédéral propose de régler le problème 
des hébergements communautaires au niveau de l’ordonnance, ce qu’AGILE.CH salue. Ce 
type d’hébergements offre aux personnes en situation de handicap la possibilité d'organiser 
conjointement une aide liée au handicap qui va dans le sens d'une vie autodéterminée.

De nombreux cantons utilisent les fonds prévus pour les réductions de primes-maladie 
individuelles (RIP) pour leur remboursement dans le cadre des PC. Le rapport explicatif sur 
rOPC soutient ce mauvais usage des fonds de la Confédération, au lieu d’exiger que les 
primes soient remboursées dans le cadre légal existant, à savoir celui des PC et de l’aide 
sociale. Ceci nous interpelle.

AGILE.CH exige que les loyers maximaux soient augmentés dès le janvier 2020, puis 
adaptés régulièrement (tous les deux ans), par voie d’ordonnance.
AGILE.CH s'attend à ce que la mise en œuvre uniforme des dispositions soit encouragée. 
AGILE.CH exige que la problématique de la vie en communauté soit résolue au niveau de 
l'ordonnance, afin que les adultes handicapés puissent continuer à vivre de manière 
autonome.

Considérations article par article

Art. la, al. 4 OPC Séjours à l’étranger pour un motif important

L’art, la, al. 4 OPC définit une fois pour toutes les motifs importants pour lesquels une 
personne peut séjourner à l'étranger jusqu'à un an sans que le versement des prestations 
complémentaires soit interrompu.
La let. a stipule que, lors d'un séjour à l'étranger à des fins de formation, le versement des 
PC n’est interrompu que si le séjour à l’étranger est impératif. Pour certaines formations, un 
séjour à l'étranger, s’il n'est pas une condition d'obtention du diplôme, est tout de même 
extrêmement important pour les perspectives professionnelles ultérieures. Si les 
bénéficiaires des PC se voient refuser la possibilité d'achever une partie de leur cursus à 
l’étranger, leur droit au plein accès à la formation, tel que consacré dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, est alors tronqué.

Selon la let. b, la prise en charge des proches selon l'art. LAVS est également l'une
des principales raisons d'un séjour à l'étranger. La Loi fédérale sur l’amélioration de la
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conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches ^ prévoit une 
extension au groupe de personnes défini à l'art. 29®®p*'®® I.AVS, en incluant les concubins. 
Cette adaptation à ce qui constitue une réalité actuelle doit aussi être réglementée par le 
biais de l’OPC.

► AG ILE. CH exige que la limitation des séjours à l'étranger à des fins de formation aux 
«séjours impératifs à l'étranger» [art. 1^ al. 4, let. a), soit supprimée.

► AGILE. CH exige que l’art, al. 4, let. b), mentionne également les concubins.

Art. 16a, al. 3 OPC Forfait pour frais accessoires

AGILE.CH salue l'augmentation urgente et nécessaire du montant du forfait, qui passe de 
1680 à 2520 francs.

► AGILE.CH exige qu'à l'avenir, le montant du forfait soit régulièrement (tous les deux ans) 
réévalué et, le cas échéant, ajusté par voie d'ordonnance.

Art. 16® OPC Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

L'art. 16® OPC détermine dans quels cas les frais de garde extrafamiliale sont pris en 
compte dans le calcul des PC, pour les enfants de moins de 11 ans. La petite enfance est 
une phase cruciale qui impacte toute une vie. Pour se développer correctement, un enfant a 
idéalement besoin d’un cadre familial, mais aussi d’une structure externe lui permettant 
d'être en compagnie d'autres enfants, de découvrir le monde extérieur et d'apprendre de 
nouvelles choses. La stimulation précoce des enfants revêt une telle importance qu’elle 
devrait figurer à la let. b comme motif de prise en charge.

► AGILE.CH exige que la stimulation précoce et adaptée à l'âge figure également à la let. b. 
comme motif de prise en charge extrafamiliale d’enfants

Art. 17d OPC Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la 
fortune

D’après nous, les dispositions relatives au dessaisissement de la fortune doivent 
impérativement prendre en considération plusieurs années. Exemple; une personne 
dépense pendant la première et la deuxième année moins que le montant maximal 
déterminé à l'art, lia al. 3 LPC, et pendant la troisième année, un montant légèrement plus 
élevé qui dépasse la limite autorisée; les dépenses excédentaires de la troisième année ne 
devraient pas être considérées comme une consommation excessive de la fortune si les 
dépenses moyennes sur les trois années ne dépassent pas la limite autorisée.

L’art. 17d, al. 3, let. b OPC contient une liste exhaustive des motifs pour lesquels la limite 
autorisée de consommation de la fortune peut être dépassée. Une telle liste ne permet pas 
de tenir compte de la situation individuelle des personnes concernées.

’ Voir le message sur la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et 
prise en charge de proche du 22 mai 2019.
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Le chiffre 3 de cet article stipule que les frais de maladie ou d’invalidité sont considérés 
comme une raison importante pour dépasser cette limite. AGILE.CH part du principe que les 
frais évoqués au point 3 sont plus élevés que les frais de maladie et d'invalidité définis à 
l'art. 14 LPC. Afin d'éviter tout malentendu, AGILE.CH propose d'utiliser les termes suivants 
au point 3 de l’art. 17, al. 3, let. b LPC: «coûts associés à la maladie et à l'invalidité».

Selon le chiffre 5, les frais consacrés à la formation professionnelle constituent également un 
motif important permettant de dépasser la limite, conformément à l’art. 17, al. 3 let. b OPC. Il 
est également essentiel que ce paragraphe intègre la formation continue professionnelle, qui 
accroît l’attractivité sur le marché du travail, contribue à l'actualisation des connaissances et 
offre des perspectives de développement professionnel tout au long de la vie, de même 
qu’une insertion dans la société.

Si, dans les années précédant la perception de PC, il n’est possible de subvenir à ses 
besoins qu’en puisant dans ses économies, cela ne doit pas être sanctionné. À cette fin, un 
chiffre 7 doit être ajouté à l'art. 17, al 3, let. b OPC. La notion de «dépenses nécessaires à 
l’entretien usuel» est clairement moins restrictive que l'expression «minimum vital».

Les victimes d'atteintes à la personnalité, d’infraction pénale ou de mesures de coercition à 
des fins d’assistance ayant reçu une indemnité, ont le plus souvent traversé une grave 
phase de dépassement de limites et de perte de contrôle. Pour ces personnes, il est très 
important de retrouver leur capacité de contrôle et de continuer à décider autant que 
possible par elles-mêmes. Nous nous opposons clairement aux deux restrictions concernant 
la consommation de ces montants: usage de cet argent à ses propres fins et contrepartie 
adéquate.

AGILE. CH demande que les règles relatives à la consommation excessive de la fortune 
s’appliquent sur plusieurs années.
AGILE.CH rejette l'énumération non exhaustive de l'art. 17d al. 3 let. b et demande qu'on 
la précède du terme «notamment» («diminution de la fortune notamment en raison de»). 
AGILE.CH exige que l'art. 17d stipule explicitement l'évaluation individuelle de la situation 
des personnes concernées.
AGILE.CH propose d'utiliser l'expression «coûts liés à la maladie et à l'invalidité» au 
chiffre 3.
AGILE.CH exige que la formation continue professionnelle soit ajoutée au chiffre 5. 
AGILE.CH demande l'ajout d'un chiffre supplémentaire: «Les dépenses imprévues qui 
garantissent à l'assuré les moyens de subsistance usuels pendant la période de 
perception des prestations complémentaires».
AGILE.CH exige que le montant des indemnités pour tort moral ne soient pas soumises à 
conditions supplémentaires (usage de cet argent à ses propres fins et contrepartie 
adéquate) pour déterminer le dessaisissement de la fortune.

Art. 26 OPC Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les 
loyers
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Le fait que, selon la carte de là typologie des communes et typologie urbain-rural de l’OFS, 
les communes soient réparties en 3 catégories de régions déterminantes pour les loyers est 
logique. Toutefois, comme cette classification n'est pas fondée sur le loyer, certaines 
corrections sont nécessaires. Par exemple, des communes dans lesquelles on trouve des 
loyers très élevés sont, selon la typologie des communes de 2012, répertoriées dans la 
catégorie de région 3 qui compte les montants maximaux reconnus au titre du loyer les plus 
bas. Le fait qu’une commune ne soit pas correctement répertoriée, c’est-à-dire dans la 
région qui correspond à ses loyers réels, ne doit pas contraindre les bénéficiaires des PC qui 
y résident à changer de commune de résidence.

AGILE. CH exige de compléter l’art. 26 OPC par la phrase suivante: «si les communes 
dont le taux de couverture des montants maximaux reconnus au titre du loyer visés à 
l'art. 10, al. 1, let. b LPC est inférieur à 85% ne demandent pas d’adaptation des plafonds 
visés à l'art. 10, al. Conseil fédéral doit attribuer la commune à la
catégorie correspondante.»

Art. 42 OPC Restitution
Si des montants ont été versés en trop, la personne bénéficiaire doit les rembourser. Si elle 
a perçu des prestations «en toute bonne foi» et qu’elle se trouve dans une situation de 
grande détresse, elle ne devrait pas avoir à les restituer (voir les art. 42 OPC, art. 24- 
25 LPGA, et art. 4-5 OPGA). Dans leurs décisions de restitution, les caisses de 
compensation mentionnent la possibilité d’exonération.
Conformément à l’art. 21a LPC, les montants forfaitaires annuels pour l’assurance 
obligatoire des soins sont versés directement à l’assureur-maladie. Si un montant trop élevé 
a été versé, l’assurance-maladie doit le rétrocéder à la caisse de compensation compétente, 
puis facturer les primes impayées à la personne concernée.
Le règlement du montant de ces primes peut mettre la personne concernée en difficultés 
financières si elle s’attend à ce qu’elles soient prises en charge par les PC. Or, la possibilité 
d’exonération de restitution ne figure pas dans la loi.

► AGILE. CH exige la création d'une base juridique permettant l'exonération de la restitution 
des subventions versées à tort au titre des prestations complémentaires.

En vous remerciant par avance de prendre en compte nos considérations, nous vous 
présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le Comité du Graap-Association

Madeleine Pont 
Présidente

Dominique Hafner 
Présidente de la COPOSOC

O/LT
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Bern, 06.08.2019  

 

Stellungnahme von INSOS Schweiz zur Vernehmlassung: 

Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die 

Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform  

Sehr geehrte Damen und Herren 

INSOS Schweiz nimmt gerne Stellung zur Änderung der Verordnung über die Ergänzungs-

leistungen (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform. 

Vorbemerkungen 

«Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten und das Einkommen 

nicht die minimalen Lebenskosten decken. Sie sind ein rechtlicher Anspruch und keine 

Fürsorge oder Sozialhilfe. Zusammen mit der AHV und IV gehören die EL zum sozialen 

Fundament unseres Staates.» (Zitat EL-Eingangsseite auf www.ahv-iv.ch) 

In der parlamentarischen Debatte zur EL-Reform zeigte sich allerdings eine ungute Tendenz: 

Der Verfassungsauftrag mutiert schleichend in Richtung Sozialhilfe-Logik. Die eigenständige 

Lebensführung von Menschen, die EL in Anspruch nehmen müssen, wird zunehmend 

determiniert. Diese Entwicklung in Richtung Entsolidarisierung der Gesellschaft ist 

besorgniserregend.  

Den neuen ELG-Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsebene zu anrechenbaren 

Einnahmen, Vermögensfreibeträgen und insbesondere zum Vermögensverzehr und 

Vermögensverzicht kommen darum grosse Bedeutung zu. In der Folge nehmen wir zu 

verschiedenen Artikeln Stellung. Leider müssen wir feststellen, dass wir bereits in der ELG-

Vernehmlassung auf diverse Punkte und Schwierigkeiten der Vorlage hingewiesen haben, die 

nun erneut im Rahmen dieser ELV-Vernehmlassung aufpoppen.  

Zu den einzelnen Artikeln 

 Art. 1a Abs. 4 Bst. 4: Ein Auslandaufenthalt bei Ausbildung soll nur im «zwingenden» 

Fall angerechnet werden.  

- Änderung: Der Begriff «zwingend» soll durch den Terminus «empfohlen» ersetzt 

werden. 
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 Art. 4: Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen sind im Grundsatz akzeptabel. Es gilt 

aber negativ festzuhalten, dass: 

- mit der Senkung der Vermögensfreibeträge der Vermögensverzehr potenziell erhöht 

wird. 

- die Kantone nach Art. 11 Abs. 2 ELG weiterhin die Möglichkeit haben, den 

Vermögensverzehr auf bis zu 1/5 bei Personen in Heimen zu erhöhen. 

- kein einheitlicher Mindestbetrag für persönliche Auslagen von Personen in Heimen 

festgelegt ist. Der kantonale Wildwuchs von monatlichen Unterstützungsleistungen 

von CHF 160 bis CHF 500 besteht weiterhin. Die gesellschaftliche Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung, die in Institutionen leben, bleibt somit materiell weiterhin 

stark eingeschränkt. Dieser Umstand ist mit den Forderungen der UN-BRK in keiner 

Weise kompatibel. 

 Art. 16e Abs. 2 Bst. b: Streichung der Einschränkung «aus gesundheitlichen Gründen» 

bei der Formulierung des Passus’. 

 Art. 17a: Bei der Ermittlung des Reinvermögens fehlt, dass BV-Kapital, das für den 

Lebensunterhalt im Alter angespart wurde, als eigene Kapitalform ausgewiesen ist. Eine 

Gleichbehandlung der diversen Kapitalformen, die der Alterssicherung dienen, ist 

angebracht. Selbstbewohntes Wohneigentum dient gleichermassen der Existenzsicherung 

im Alter wie das Bestreiten des Lebensunterhalts mit angespartem Alterskapital 

(Freizügigkeitsleistungen, 3. Säule etc.). 

 Art. 17b – 17e: Ganz generell sind die Formulierungen und Verweise in den einzelnen 

Artikeln derart verschachtelt und verklausuliert, dass die volle Tragweite des Inhalts nur 

schwierig zu entschlüsseln sind. Die beschriebenen Vorschriften stellen – wie in den 

Vorbemerkungen bereits hervorgehoben – einen unverhältnismässigen Kontrolleingriff in 

die Lebensgestaltung von Personen dar, die mit ihrem Einkommen/Rente ihre minimalen 

Lebenskosten nicht zu decken vermögen. Mit diesem Eingriff wird am sozialen Fundament 

unseres Staates gerüttelt. 

 Art. 17d: Positiv zu vermerken ist, dass der gewohnte Lebensunterhalt für den 

Vermögensverzicht explizit nicht herangezogen werden soll. Es darf nicht vergessen 

gehen, dass es sich beim gewohnten Lebensunterhalt von Bezügerinnen und Bezügern 

von Ergänzungsleistungen um ein materielles Dasein auf Sparflamme handelt und damit 

keine grossen Sprünge oder ein Leben in Saus und Braus ermöglicht wird. 

Eine abschliessende Liste für Sachverhalte, die bei der Ermittlung der Höhe des 

Vermögensverzichts nicht herangezogen werden, ist nicht möglich. Die Aufzählung der 

Vermögensminderungen in Art. 17d Abs. 3 Bst. b sollte vielmehr in Einzelfallprüfungen 

näher betrachtet werden. Diverse Anpassungen sind vorzunehmen: 

- neue Formulierung Bst. b: «Vermögensverminderungen insbesondere aufgrund 

von:» 

- Ergänzung Ziffer 5: «Auslagen für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungen» 

- neue Ziffer 7: «ein angemessener Beitrag zur sozialen und kulturellen Teilhabe.» Mit 

diesem Passus wird insbesondere den Forderungen der UN-BRK genüge getan und 

Menschen mit Behinderung, deren Teilhabe an der Gesellschaft bislang nur 

unzureichend gewährleistet war, wenigstens auf materieller Ebene kein zusätzliches 

Hindernis in den Weg gestellt. 
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 Fehlende Ausführungsbestimmungen zu Art. 11a Abs. 1 rev. ELG: Der Artikel legt 

fest, dass und wie weit ein hypothetisches Erwerbseinkommen bei den Einnahmen 

angerechnet wird. Personen mit einer IV-Teilrente wird entsprechend ihrem 

Invaliditätsgrad ein Mindesteinkommen angerechnet, auch wenn sie es tatsächlich gar 

nicht erwirtschaften. Ein hypothetisches Erwerbseinkommen, welches nach heutigem 

Recht nach denselben Regeln in der EL-Berechnung berücksichtigt wird wie ein tatsächlich 

erzieltes Erwerbseinkommen. Personen mit einer IV-Teilrente steht der Nachweis offen, 

dass sie trotz aller zumutbaren Bemühungen keine Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt 

finden können. In einem solchen Fall wird auf die Anrechnung eines hypothetischen 

Erwerbseinkommens verzichtet.  

INSOS Schweiz bezweifelt, dass die EL-Stellen die richtige Instanz sind, um diese 

Anstrengungen nach einer Arbeitsstelle im realen Arbeitsmarkt zu beurteilen. Die 

regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und auch anerkannte öffentliche und private 

Institutionen, die für die Eingliederung der Versicherten wichtig sind (gemäss Art. 68 bis 

IVG) scheinen für diese Aufgabe geeigneter zu sein.  

Die berufliche Eingliederung von Personen mit einer IV-Rente ist ein zentrales Anliegen. 

Wir weisen aber darauf hin, dass es dazu in erster Linie Anstrengungen nach geeigneten 

Arbeitsplätzen und passenden Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderung auf 

dem Arbeitsmarkt bedarf. Durch die Erhöhung des Drucks auf Personen mit einer IV-

Rente wird sich die Situation sicherlich nicht verbessern. 

Schlussbemerkungen 

Der vorgesehene Zeitplan zur Einführung der neuen Verordnung ist für die 

Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen alles andere als optimal. Die Ansetzung 

der Vernehmlassung über die Sommerpause verbunden mit einer Fristverlängerung belegt 

den guten Willen für ein zügiges Vorgehen. Allein, der hier gezeigte Elan erlahmt dann bzgl. 

zügiges Inkrafttreten der neuen Ausführungsbestimmungen. Insbesondere die längst 

überfällige Anpassung der Mietzinsbeiträge erfährt eine weitere Verzögerung. Konkret 

bedeutet dies, dass die diesbezüglichen EL-Leistungen erst ab 2021 Gültigkeit haben werden 

und Menschen in bescheidenen ökonomischen Verhältnissen 2020 wiederum mit den alten 

Ansätzen durchkommen müssen.  

Der Bundesrat verfügt seit 2001 über die Möglichkeit, die Mietzinse kontinuierlich 

anzupassen. Er kann die Anpassungen auf dem Verordnungsweg vornehmen, nur hat er 

dies bis anhin nicht gemacht. Die zukünftigen Anpassungen sollen laufend erfolgen analog 

der Anpassungen der AHV/IV-Renten und des EL-Lebensbedarfs. Die im rev. ELG 

vorgesehene Überprüfung von Mietzinsanpassungen mindestens alle zehn Jahre entspricht in 

keiner Weise der Mietzinsentwicklung. 

Das Parlament wollte die Förderung des betreuten Wohnens ausserhalb der EL-Reform 

behandeln. Eine Motion (18.3716) der SGK-N nahm das Thema auf. Eine rasche und 

zielgerichtete Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage ist nach der parlamentarischen Annahme 

anzustreben. Der Bund steht in erster Linie in der Pflicht und darf sich nicht in die Rolle des 

Juniorpartners der Kantone manövrieren, was sich aus der Antwort des Bundesrats auf die 

Motion 14.11.18 durchaus interpretieren lässt: 

«Da die Finanzierung der Heimkosten vorwiegend in kantonaler Zuständigkeit liegt und insbesondere die Kantone 

durch die Neuerungen finanziell entlastet werden dürften, sollte aus Sicht des Bundesrates auch die Unterstützung 

des betreuten Wohnens schwergewichtig von den Kantonen getragen werden.» 
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Das betreute Wohnen stellt eine Diversifizierung der Wohnformen dar wie auch das 

Zusammenleben in Wohngemeinschaften. Die neu definierten Mietzinsmaxima in 

Wohngemeinschaften stellen für Personen, die diese Wohnform wählen, eine massive 

Verschlechterung ihrer bisherigen Mietzinsbezuschussung dar. Die momentane Regelung 

kann einen unerwünschten Bumerang-Effekt auslösen: 

Personen, die EL beziehen, können sich gezwungen sehen, in eine Einzelwohnung zu ziehen, 

da sie dadurch trotz höheren Mietkosten mehr Unterstützungsleistungen fürs Wohnen 

erhalten. In seiner Antwort auf die Interpellation Quadranti (19.3436) gab der Bundesrat 

denn auch verklausuliert zu, dass die bei der EL-Reform prognostizierten Einsparungen beim 

Wohngeld sich in Mehrausgaben der EL verwandeln, wenn nur ¼ der heutigen EL-

Beziehenden aus Wohngemeinschaften in eine Einzelwohnung ziehen. Hier ist dringender 

Handlungsbedarf angesagt. 

 

INSOS Schweiz dankt im Voraus für die gebührende Berücksichtigung der vorgebrachten 

Überlegungen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

  
 

Peter Saxenhofer Tschoff Löw 

Geschäftsführer Bereich Politik 

INSOS Schweiz INSOS Schweiz  

 

Kontaktperson für Rückfragen: 

Tschoff Löw 

tschoff.loew@insos.ch 

031 385 33 06 

 

 

INSOS Schweiz vertritt als nationaler Branchenverband die Interessen von 800 

Institutionen für Menschen mit Behinderung. Der Verband setzt sich für optimale 

Rahmenbedingungen ein, die den Institutionen eine professionelle Begleitung und 

Förderung der Menschen mit Behinderung sowie ein bedarfsorientiertes 

Dienstleistungsangebot erlauben. INSOS Schweiz engagiert sich aktiv in der Bildung 

des Fachpersonals, leistet fundierte Facharbeit und sorgt als Informations- und 

Vernetzungsplattform für einen gezielten Austausch und Transfer von Fachwissen. 

 

 

INSOS Schweiz | 06.08.2019 

mailto:tschoff.loew@insos.ch
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Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana 
Hardturmstrasse 261 
8005 Zürich

Zürich, 16.9.2019

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Geiegenheit zur Steiiungnahme betreffend Änderungen der 
Verordnung über die Ergänzungsieistungen (ELV).

Pro Mente Sana ist eine gesamtschweizerische Stiftung und setzt sich für die Aniie- 
gen von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung ein.

Wir unterstützen grundsätziich die Stellungnahme von Inclusion Handicap vom 
22.8.2019 betreffend der genannten Verordnungsbestimmungen.

A Allgemeine Bemerkung
Das voraussichtliche Inkrafttreten der vorliegenden EL- und ELV-Revision - insbe
sondere der Erhöhung der Mietzinsmaxima - erst per 2021 ist nicht nachvollziehbar.
Die Eröffnung der Vernehmlassung ist zügig erfolgt und die Frist zur Einreichung ei
ner Stellungnahme läuft am 19. September 2019 ab. Die unmissverständliche Defini
tion der neuen Mietzinsbeträge und deren Geltungsbereich lassen problemlos einen 
vorgängigen Vollzug des Teils zu den Mietzinsmaxima zu. Einer Inkraftsetzung der 
beschlossenen Erhöhung der Mietzinsmaxima per 1.1.2020 steht somit nichts im 
Wege und eine weitere Verzögerung dieser längst überfälligen Erhöhung ist nicht 
nachvollziehbar. Der Verweis im erläuternden Bericht auf die nötigen «Anpassungen 
bei den Informatiksystemen und Arbeitsabläufen» überzeugt nicht. Viele EL- 
Beziehende müssen seit Jahren mit anerkanntermassen zu tiefen Leistungen durch
kommen. Sie nun ein weiteres Jahr warten zu lassen, ist für Pro Mente Sana nicht 
akzeptabel.

Pro Mente Sana fordert die Inkraftsetzung der Erhöhung der Mietzinsmaxima per 
1.1.2020.
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B Materielle Bemerkungen

1. Auslandaufenthalte aus einem wichtigen Grund 
(Art. 1a Abs. 4 Bst. a und b)

Art. la Abs. 4
In Art. 1a Abs. 4 werden die wichtigen Gründe definiert, aus denen sich eine Person 
bis zu einem Jahr im Ausland aufhalten kann, ohne dass es zu einer Sistierung der 
EL kommt.
Gemäss Art. 1a Abs. 4 Bst. a soll eine Ausbildung nur dann als wichtiger Grund für 
einen überjährigen Auslandaufenthalt gelten, wenn sie den Auslandaufenthalt zwin
gend erfordert.
Pro Mente Sana ist der Ansicht, dass auch ein für die Ausbildung «empfohlener» - 
und nicht nur «zwingend erforderlicher» - Auslandaufenthalt als wichtiger Grund be
rücksichtigt werden muss. Denn es gibt Ausbildungen, die einen Auslandaufenthalt 
dringend empfehlen, nicht aber zwingend voraussetzen, die aber ohne Nachweis 
eines Auslandaufenthalts wesentlich verminderte Arbeitsmarktchancen zur Folge 
haben.
Gemäss Art. 1a Abs. 4 Bst. b soll die Pflege von schwer erkrankten Verwandten in 
auf- oder absteigender Linie, von Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern und 
Stiefkindern als wichtiger Grund für einen überjährigen Auslandaufenthalt gelten.
Pro Mente Sana begrüsst die Berücksichtigung der Pflege Angehöriger als wichtigen 
Grund. Allerdings ist dabei das zurzeit im Parlament hängige Bundesgesetz über die 
Verbesserung der Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, 
19.027 zu berücksichtigen. Demnach soll der Anspruch auf Betreuungsgutschriften 
auf Lebenspartnerinnen und -partner ausgeweitet werden. Pro Mente Sana fordert 
daher, dass auch bei Art. 1a Abs. 4 Bst. b Lebenspartnerinnen und -partner genannt 
werden. Spätestens aber sobald die mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung 
der Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung (19.027) vorge
sehene Ausweitung eine Mehrheit findet und in Kraft tritt, müsste Art. 1a Abs. 4 Bst. 
b konsequenterweise entsprechend angepasst werden.

Pro Mente Sana fordert bei Art. 1a Abs. 4 Bst. a und b folgende Anpassun
gen:

Als wichtige Gründe gelten:

a. eine Ausbildung im Sinne von Artikel 49bis der Verordnung vom 31. 
Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHW);

b. die Pflege von schwer erkrankten Verwandten in auf- oder absteigen
der Linie, Geschwistern, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und -partnern, 
Schwiegereltern oder Stiefkindern;
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2. Pauschale für Nebenkosten (Art. 16a Abs. 3)

ln Art. 16a Abs. 3 wird die Pauschale für die Nebenkosten bei Personen, die in einer 
selbstbewohnten Liegenschaft leben, an die Preisentwicklung angepasst und um 
50% und somit auf 2'520 Franken erhöht.
Pro Mente Sana begrüsst die Anpassung der Nebenkostenpauschale.

^ Pro Mente Sana begrüsst Art. 16a Abs. 3 voll und ganz.

3. Kosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern 
(Art. 16e)

ln Art. 16e wird definiert, welche familienergänzenden Betreuungskosten bei der EL- 
Berechnung als anerkannte Ausgaben gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. f ELG berücksich
tigt werden, und wann eine familienergänzende Betreuung als notwendig erachtet 
wird.
Pro Mente Sana begrüsst die Definition der anerkannten Kosten und die Definition 
der Notwendigkeit.

Pro Mente Sana begrüsst Art. 16e voll und ganz. Zentral ist, dass in der Umset
zung alle Familien mit EL, welche familienergänzende Betreuung benötigen, die
se auch wirklich in Anspruch nehmen können.

4. Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch (Art. 
17d Abs. 3 Bst. b, d)

Art. 17d Abs. 3 Bst. b
In Art. 17d Abs. 3 Bst. b werden die wichtigen Gründe definiert, bei denen der zuläs
sige Vermögensverbrauch überschritten werden darf, ohne dass von einem Vermö
gensverzicht gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG ausgegangen wird. Gemäss dem Erläu
ternden Bericht soll es sich dabei um eine abschliessende Aufzählung handeln.
Pro Mente Sana lehnt eine abschliessende Aufzählung entschieden ab. Vielmehr 
muss Spielraum für die Definition allfälliger weiterer wichtiger Gründe durch die 
Rechtsprechung - selbstverständlich im Sinne der Gesetzgebung - bestehen blei
ben. Wenn eine Person im gleichen Jahr beispielsweise einen erzwungenen Umzug 
zu finanzieren, ein abgenutztes Kleinauto zu ersetzen und einen innerfamiliären To
desfall zu bewältigen hat, wird sie - zusätzlich zum alltäglichen, durch Vermö
gensabbau gedeckten Bedarf - dies wohl kaum im Rahmen der definierten Ober
grenze leisten können.

Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 3
In Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 3 wird als wichtiger Grund Auslagen für Krankheits- und 
Behinderungskosten, die nicht von einer Sozialversicherung übernommen werden, 
genannt. Damit es nicht zu Vollzugsschwierigkeiten kommen kann, sollte hier nicht 
der in Art. 14 ELG definierte Begriff der im Rahmen der EL berücksichtigten Krank-
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heits- und Behinderungskosten verwendet werden. Unter Berücksichtigung der Aus
führungen in der Botschaft zur EL-Reform ist eine solch enge Auslegung auch nicht 
anvisiert. Damit eben auch beispielsweise komplementärmedizinische Behandlungen 
oder Brillen etc. berücksichtigt werden können, ist nach Ansicht von Pro Mente Sana 
ein offenerer Begriff zu wählen. Pro Mente Sana schlägt daher den Begriff «Kosten 
im Zusammenhang mit der Krankheit oder der Behinderung» vor.

Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 5
In Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 5 wird als wichtiger Grund Auslagen für eine berufsori
entierte Ausbildung erwähnt. Um dem gesetzgeberischen Willen nachzukommen, 
müsste Ziff. 5 dahingehend ergänzt und präzisiert werden, dass Auslagen für eine 
berufsorientierte Aus- und Weiterbildung anerkannt werden. Dies hat auch der Bun
desrat im Rahmen der parlamentarischen Fragestunde ausgeführt: (...) Aus Sicht 
des Bundesrates gehören auch Weiterbildungen in diese Kategorie (...).

Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 6
In Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 6 wird als wichtiger Grund Ausgaben für den gewohnten 
Lebensunterhalt der versicherten Person während der Jahre vor dem Bezug der jähr
lichen Ergänzungsleistung, wenn das erzielte Einkommen unzureichend war, ge
nannt. Aus Sicht von Pro Mente Sana ist es unabdingbar, dass dieser «gewohnte 
Lebensunterhalt» klar grosszügiger ausgelegt wird, als das im Anschluss durch die 
EL abgesicherte «soziale Existenzminimum».

Pro Mente Sana lehnt eine abschliessende Aufzählung der wichtigen 
Gründe in Art. 17d Abs. 3 Bst. b ab und fordert folgende Anpassungen:

b. Vermögensverminderungen Insbesondere aufgrund von:
1) ... ,
2) ... ,
3) Kosten im Zusammenhang mit der Krankheit oder der Behinderung, die 

nicht von einer Sozialversicherung übernommen werden,
4) ...,
5) Auslagen für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung,
6) ... ;

Pro Mente Sana fordert, dass der in Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 6 festge
haltene «gewohnte Lebensunterhalt» klar grosszügiger ausgelegt wird, 
als das im Anschluss durch die EL abgesicherte «soziale Existenzmini
mum».

5. Berücksichtigung des Vermögens, auf das verzichtet wurde 
(Art. 17e Abs. 1)

Art. 17e Abs. 1 hält fest, dass der anzurechnende Betrag von Vermögenswerten, auf 
die verzichtet worden ist, für die Berechnung der EL jährlich um lO'OOO Franken ver
mindert wird. Aufgrund der durch die EL-Reform neu eingeführten Vermögens
schwelle ist Art. 17e Abs. 1 aus Sicht von Pro Mente Sana dahingehend zu ergän
zen, dass der jährliche Vermögensverzehr auch bei der Ermittlung der Vermögens
schwelle Anwendung findet.
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^ Pro Mente Sana fordert bei Art. 17e Abs. 1 folgende Ergänzung:

^... verzichtet wurde, wird für die Ermittlung der Vermöaensschwelle und 
die Berechnung der Ergänzungsleistungen jährlich um W'OOO Franken 
vermindert.

6. Kontinuierliche Anpassung der
Mietzinsmaxi ma gestützt auf Art. 19 ELG

Gestützt auf Art. 19 ELG hatte der Bundesrat stets die Kompetenz, die anrechenba
ren Mietzinsmaxima - analog des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf - auf 
dem Verordnungsweg zu erhöhen bzw. der Realität auf dem Wohnungsmarkt anzu
passen. Er hat diese Kompetenz seit dem Jahr 2001 aber leider nie ausgeübt. Dies 
führte dazu, dass mit den steigenden Mieten (+25% seit dem Jahr 2001) die reale 
EL-Leistungshöhe insgesamt stetig abgenommen hat. Die «Verpolitisierung» der 
Mietzinsmaxima - zuerst im Rahmen der separaten Vorlage über die Erhöhung der 
Mietzinsmaxima, dann im Rahmen der dieser Vernehmlassung zugrundeliegenden 
EL-Reform - mag dem Bundesrat zwar kurzfristig die Hände gebunden haben. Hier
zu ist nun aber festzuhalten, dass die entsprechende Verordnungskompetenz des 
Bundesrats auch nach der EL-Reform uneingeschränkt gegeben ist und der politi
sche Entscheid des Parlaments zur Erhöhung der Mietzinsmaxima zwangsläufig 
zeigt, dass die Mietzinsmaxima einer Veränderung des Mietzinsniveaus Rechnung 
tragen sollen. Der Bundesrat kann und soll die Mietzinsmaxima in Zukunft also - wie 
alle anderen entsprechenden Parameter - auf dem Verordnungsweg anpassen und 
gegebenenfalls erhöhen. Nur dadurch kommt er dann auch seiner eigenen, für die 
EL-Reform gefassten Zielsetzung des «Erhalts des Leistungsniveaus» nach.
Die zukünftigen Anpassungen haben gestützt auf Art. 19 ELG dabei unbedingt konti
nuierlich zu erfolgen, d.h. möglichst analog der Anpassung der AHV/IV-Renten und 
des EL-Lebensbedarfs im Zweijahresrhythmus. Diesem Vorgehen steht auch die 
durch Art. 10 Abs. 1®®’"®® ELG festgehaltene Überprüfung der Mietzinsmaxima innert 
mindestens zehn Jahren nicht entgegen.
Der nächsten Überprüfung kommt dabei besondere Bedeutung zu, denn die im 
Rahmen der EL-Reform beschlossene Erhöhung der Mietzinsmaxima (+18% für Ein
zelpersonen) macht die entsprechend beobachtete Mietzinszunahme (+25% seit 
dem Jahr 2001) noch keineswegs wett.

^ Pro Mente Sana fordert, dass die Mietzinsmaxima vom Bundesrat ge
stützt auf Art. 19 ELG kontinuierlich angepasst werden.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Anliegen zu 
berücksichtigen.

Freundliche (Misse

loger Staub 
MPH, MAE 
Geschäftsleiter

Anita Biedermann, lie. iur. 
Co-Leitung Recht
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Madame Martina Pfister 

OFAS 

Martina.pfister@bsv.admin.ch 

 

Genève le 2 juillet 2019 

 

Concerne :  Modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance 
vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) 

 

Madame, 

Pro mente sana est une association romande de défense des droits et intérêts des personnes souffrant 
de troubles psychiques, qui exerce une tâche d’intérêt public sur la base de l’article 74 LAI. C’est à ce 
titre que nous vous faisons parvenir, dans les délais impartis, notre 

Prise de position 

quant à l’objet mentionné sous rubrique. Cette prise de position porte sur les seuls points qui touchent 
la population que nous défendons, à savoir des personnes souffrant de troubles psychiques qui, pour 
la plupart, disposent de très peu de moyens financiers, d’aucune fortune et sont dépourvues de toute 
rente du 2ème pilier. 

Les personnes souffrant de troubles psychiques ont des périodes d’incapacité de discernement durant 
lesquelles elles prennent des décisions financières inconsidérées sans garder aucune trace de leurs 
transactions du fait du désordre mental dans lequel la maladie les met ; il leur arrive également 
d’adopter des comportements hors normes sociales (notamment de se livrer à des voyages 
pathologiques) en contradiction avec les exigences de bonne conduite de la LPC. De ce fait, ces 
personnes sont souvent sanctionnées par l’administration des prestations complémentaires (ci-après 
PC) pour des agissements dont elles ne sont pas responsables au sens du code civil. En effet, 
l’administration des PC ne leur demande pas si elles avaient le discernement au moment des faits qui 
leurs sont reprochés et, si celle-ci est alléguée par un requérant bien informé, elle refuse d’en tenir 
compte dans ses calculs, laissant au requérant le soin de contester sa décision devant les tribunaux. 
Dès lors, dépourvues de moyens financiers ainsi que des ressources vitales nécessaires à faire valoir 
leurs droits contre une administration puissante, les personnes concernées se retrouvent souvent 
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lésées par des décisions portant atteinte à leurs droits sociaux, notamment le droit à un niveau de vie 
suffisant garanti par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et 
culturels (RS 0.103.1). Malheureusement la présente ordonnance ne donne pas de marge de 
manœuvre à l’administration des PC pour tenir compte de ces cas récurrents, inhérents aux troubles 
psychiques qui conduisent les gens à l’AI et aux PC. 

Les personnes souffrant de troubles psychiques sont ainsi victimes, dans leurs demandes de 
prestations, de discriminations indirectes sur la base d’une déficience psychique, ce qui heurte l’article 
8 de la Constitution fédérale. 

Art. 1 al. 3 Cette disposition sanctionne les personnes au-delà de ce à quoi leur 
comportement les expose. 

Texte proposé « Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du jour 
qui suit le retour de la personne en Suisse : » 

Art 1a al. 4 let. c La définition exhaustive des motifs de séjour à l’étranger comporte certes la 
maladie. Toutefois il faut qu’elle rende le retour impossible, ce qui sera 
immanquablement interprété de façon restrictive comme une impossibilité 
physique de voyager. Or les personnes souffrant de troubles psychiques 
peuvent se trouver dans une autre impossibité de rentrer en Suisse, celle de 
ne pas mesurer les conséquences de leurs actes, notamment d’avoir effectué 
un voyage pathologique en état d’incapacité de discernement. 

 A teneur du rapport explicatif le cas de force majeure concerne les guerres 
et les catastrophes naturelles, excluant les séismes intimes qui ôtent le 
discernement. 

 L’ajout d’un simple « notamment » à l’alinéa 4 ne permettait pas d’enrayer 
les pratiques discriminatoires des administrations des PC. 

Texte proposé « une maladie, un accident ou une incapacité de discernement qui rend 
impossible de retour en Suisse. » 

Art. 16e La règlementation de la prise en charge des enfants, qui exclut la famille et 
les tiers non professionnels, ne tient pas compte des difficultés de santé 
particulières au trouble psychique dont les manifestations sont par essence 
imprévisibles et nécessitent une grande réactivité. Les structures 
institutionnelles ne sont pas toujours à même de prendre immédiatement 
un enfant en charge. Il est, par conséquent, nécessaire de permettre la prise 
en charge temporaire par les tiers sans y voir immédiatement un abus. 

Texte proposé Art. 16 c al. 1 let d « l’accueil d’urgence par la famille ou des tiers pendant 
la période nécessaire à trouver une place dans une des structures 
mentionnées aux lettres a à c. » 

Art 17b En se cantonnant à une définition objective du dessaisissement de fortune 
l’OPC induit une discrimination indirecte contre les personnes qui dilapident 
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leur fortune sous le coup d’une incapacité de discernement due à une 
maladie psychique.  

 Une personne victime d’escroquerie ne se dessaisit pas de sa fortune 
lorsqu’elle en est délestée par un aigrefin. La personne qui dilapide son 
patrimoine sous le coup d’une fausse perception de la réalité ne doit pas être 
moins bien traitée que la victime d’une infraction. Dès lors, il faut intégrer 
l’absence de discernement à la définition du dessaisissement de fortune, car 
seules les personnes qui procèdent aux actes décrits aux chiffres a et b de 
cette disposition avec conscience et volonté se rendent coupables d’un 
dessaisissement. 

Texte proposé « Il y a dessaisissement de fortune lorsque qu’une personne qui n’est pas 
privée de la faculté d’agir raisonnablement au sens de l’article 16 CC : » 

Art 17d al. 3 let. c A teneur du rapport explicatif les pertes de fortune involontaires sont des 
pertes imprévisibles sur les marchés boursiers. Cette définition étroite, 
centrée sur une petite caste de boursicoteurs aisés, est largement 
insuffisante à prendre en compte équitablement les pertes de fortunes 
subies par une population autrement plus fragile et totalement irresponsable 
de la situation dans laquelle elle se retrouve. Le texte proposé pourrait 
théoriquement suffire à traiter équitablement  la situation des personnes qui 
perdent le discernement (puisque sans discernement il n’y a pas d’intention 
possible) mais l’expérience passée montre que tel ne sera pas le cas. 

Texte proposé « les pertes de fortune involontaires, qui ne sont pas imputables à une action 
intentionnelle ou à une négligence du requérant capable de discernement. » 

Art 21 al. 2  La capacité de se conformer à l’obligation de collaborer n’existe pas en cas 
d’incapacité de discernement due à une maladie psychique. L’application 
stricte de cette disposition entraînera immanquablement une discrimination 
indirecte sur la base d’une déficience psychique : elle obligera les personnes 
souffrant de troubles psychiques à se tourner vers l’aide sociale dans une 
plus grande mesure que celles qui sont capables de discernement dans leurs 
relations avec les autorités. 

Texte proposé « Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens de l’art. 19 al. 4, 
LPGA doivent être versées si le requérant capable de discernement s’est 
entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le 
droit à des prestations semble avéré. » 

Art 21 a PMS refuse la suppression de l’arrondissement à 10 francs qui a pour seul 
effet de paupériser un peu plus une population fragile dépourvue des 
moyens de compenser ce désavantage sur le marché du travail actuel. 
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En vous remerciant de l’attention sérieuse que vous porterez aux intérêts d’une population précarisée 
et peu entendue, je vous prie de recevoir, Madame, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

Shirin Hatam 

Juriste, LL.M, titulaire du brevet d’avocat 
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 Bundesamt für Sozialversicherungen 

 Geschäftsfeld AHV / EO und EL 
 Frau Martina Pfister 
 Effingerstrasse 20 
 3003 Bern 
 
 Via Mail: martina.pfister@bsv.admin.ch 
 

 
 
 
Zürich, 17.09.2019 / Br 
 
 

Vernehmlassung „Verordnung über die Ergänzungsleistungen“ 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten (SKPE) begrüsst die EL-Reform. Dazu gehört 
der Ausbau der freiwilligen beruflichen Vorsorge für ältere Personen gemäss Art. 47a BVG bei 
Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres.  
 
Im Folgenden erlauben wir uns eine Stellungnahme bezüglich des Geltungsbereichs von Art. 47a BVG 
in der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge sowie zur steuerlichen Behandlung der Beiträge bei 
freiwilliger Weiterführung der Vorsorge nach Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung. 
 
Der Ausbau der freiwilligen beruflichen Vorsorge für ältere Personen gemäss Art. 47a BVG war bereits 
in der an der Volksabstimmung vom 24. September 2017 abgelehnten Reform der Altersvorsorge 
2020 enthalten. Im damals vorgesehenen Bundesgesetz zur Altersvorsorge 2020 war dieser Ausbau 
jedoch durch eine entsprechende Ergänzung von Art. 89a Abs. 6 ZGB explizit für sämtliche 
Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
tätig und die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG) unterstellt sind, vorgesehen, 
wohingegen sich das Bundesgesetz zur EL-Reform auf BVG-registrierte Vorsorgeeinrichtungen, die die 
obligatorische berufliche Vorsorge durchführen, beschränkt. Für diese gilt Art. 47a BVG allerdings 
durch die vorgesehene Anpassung von Art. 49 Abs. 2 BVG auch im überobligatorischen Bereich. 
Somit steht es nicht-BVG-registrierten Vorsorgeeinrichtungen frei, ob sie für versicherte Personen, bei 
denen nach Vollendung des 58. Altersjahres das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aufgelöst wird, die 
freiwillige Weiterführung der Versicherung nach den Absätzen 2-7 von Art. 47a BVG im bisherigen 
Umfang erlauben wollen oder nicht. Wir begrüssen es, dass nicht BVG-registrierte 
Vorsorgeeinrichtungen von der gesetzlichen Verpflichtung zum Ausbau der freiwilligen beruflichen 
Vorsorge für ältere Personen gemäss Art. 47a BVG ausgenommen sind, diese aber auf freiwilliger Basis 
einführen können. 
Im geplanten Bundesgesetz zur Altersvorsorge 2020 war der steuerliche Abzug der Beiträge bei 
Weiterführung der Vorsorge nach Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung vorgesehen (Art. 
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81b BVG). Dieser steuerliche Abzug ist im Bundesgesetz zur EL-Reform nicht enthalten. Die Beiträge 
von Personen, die ihre Vorsorge nach Art. 47 BVG (externe Mitgliedschaft) weiterführen, sind gemäss 
Praxis der Steuerbehörden während der ersten zwei Jahre der externen Mitgliedschaft abziehbar.  Mit 
dem Ausbau der freiwilligen Versicherung über Art. 47a BVG ist aus unserer Sicht eine einheitliche und 
klare Regelung für die steuerliche Behandlung der Beiträge wünschenswert. Wir regen deshalb an, 
den für die Altersvorsorge 2020 geplanten Art. 81b BVG sinngemäss in die Verordnung über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) wie folgt aufzunehmen:  
 
Art. 28a BVV 2 Abzug der Beiträge bei Weiterführung der Vorsorge nach Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung  
Die Beiträge von Personen, welche die Vorsorge nach Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung freiwillig weiterführen 
(Art. 47 BVG und 47a BVG), sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar. Wer nach 
Artikel 47 BVG und 47a BVG versichert ist und kein AHV-beitragspflichtiges Einkommen erzielt, kann die Beiträge bis zum 
ordentlichen Pensionierungsalter abziehen.  

 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Hinweise und bitten Sie, unsere Bemerkungen 
aufzunehmen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten, SKPE 
  
Benno Ambrosini Urs Bracher 
Präsident Sekretär 
 



 

 

 
 
 
 
 
Per E-Mail an: 
 
martina.pfister@bsv.admin.ch  
 
 

Bern, 18. September 2019 – CST/dgl 
 
 
Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform  
Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen (ELV) 

Vernehmlassungsantwort des Verbandes senesuisse 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung in der rubrizierten Vernehmlassung. 
Weil die Finanzierung für senesuisse als Verband der wirtschaftlich unabhängigen Alters- und 
Pflegeinstitutionen eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Gesundheitssystems 
darstellt, erhalten Sie in der angesetzten Frist diese Stellungnahme. 

Im Jahr 1996 wurde der Verband senesuisse gegründet. Seither vertritt er die Interessen und 
Anliegen von Leistungserbringern im Bereich der Alterslangzeitpflege. Mehr als 400 Institutionen 
mit rund 25'000 Pflegeplätzen sind Mitglied. Weil schweizweit schon mehr als die Hälfte der 
Pflegeheimbewohner über Ergänzungsleistungen (EL) finanziert werden, ist die Vorlage für 
unsere Betriebe essentiell – ganz besonders auch die Detailvorschriften zur neuen Regelung der 
Direktüberweisung von EL an Pflegeheime. In der vorliegenden Vernehmlassungsantwort nimmt 
senesuisse zu jenen Massnahmen Stellung, die einen direkten oder starken indirekten Bezug 
zur Tätigkeit der Mitgliederinstitutionen aufweisen. 

A Stellungnahme zur unterbreiteten Vorlage 

• senesuisse fordert die Beibehaltung des heutigen Wortlauts in Art. 4 Abs. 3 ELV betreffend 
die anrechenbaren Einnahmen. 

• senesuisse begrüsst Art. 17d Abs. 3 eELV nachdrücklich betreffend die Nichtabrechnung 
als Vermögensverzicht bei Vermögensgebrauch – insbesondere die Ziffern 3 und 6. 

• senesuisse beantragt in Art. 21 Abs. 1 eELV eine maximale Behandlungsfrist für Gesuche 
von 60 Tagen anstatt den vorgeschlagenen 90 Tagen. 

• senesuisse beantragt eine Ergänzung von Art. 21c eELV, damit auch der Patientenbeitrag 
bei in Pflegeheimen wohnenden Personen direkt ans Pflegeheim ausbezahlt wird. 

• senesuisse beantragt die Aufnahme einer Ergänzung im Bst. b von Art. 21c eELV,  
um eine Abtretung des Betrags für „persönliche Auslagen“ ans Pflegeheim zu ermöglichen. 

• senesuisse begrüsst die Einführung der Regelungen von Art. 26 und 26a eELV, zur die 
Einteilung der Gemeinden in Regionen und Senkung/Erhöhung der Mietzinshöchstbeträge. 
Darüber hinaus beantragt senesuisse eine Präzisierung in Art. 26a Abs. 2 eELV, damit eine 
stichhaltige Begründung und entsprechende Nachweise erforderlich sind, wenn eine 
Gemeinde oder ein Kanton eine Senkung des Mietzinshöchstbetrags vornehmen will. 
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B Stellungnahme zu den einzelnen unterbreiteten Bestimmungen 
 
1. Art. 4 Abs. 3 eELV (anrechenbare Einnahmen) 

senesuisse lehnt die vorgeschlagene Änderung ab. Das Parlament hat trotz der sehr breiten 
und ausgiebigen Diskussion des Gesetzes keine Anpassung dieser heute geltenden Regelung 
beschlossen oder auch nur vorgeschlagen. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, dass die 
begründete Besserstellung von Ehepaaren, bei denen ein Ehegatte im Spital oder Heim lebt, 
einfach ohne Not aufgehoben werden soll. Schliesslich wurde diese Regelung eingeführt, damit 
der noch zu Hause lebende Ehegatte nicht gezwungen ist, das Eigenheim zu verkaufen. 
Nachdem das Parlament mit Art. 9a ELG die Vermögensschwellen angepasst hat und darüber 
hinaus mit Art. 16a ELG erst noch einen Ausgleich über die Rückzahlungspflicht beschloss, 
besteht erst Recht ein Bedürfnis für diese Regelung, damit nicht nochmals eine zusätzliche 
Verschlechterung für zum Heimeintritt gezwungene Paarteile eintritt.  

Antrag 1: 
Beibehaltung des heutigen Wortlauts von Art. 4 Abs. 3 ELV; Verzicht auf die vorgeschlagene 
Änderung zum Nachteil der Paare, bei denen sich ein Ehegatte im Spital oder Heim aufhält. 

 

2. Art. 17d eELV (Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch) 

senesuisse hat sich bereits im Rahmen der ELG-Diskussion des Parlaments gegen die 
Neuregelung zur Bestrafung in Fällen von „Vermögensverzicht“ ausgesprochen. Diese führt zu 
grossem Abklärungsaufwand bei den Ausgleichskassen, beschneidet die Eigentumsrechte der 
Rentnerinnen und Rentner und steht in keinem Verhältnis zu möglichen EL-Einsparungen. Die 
Heime hätten dabei besonders mit negativen Folgen zu rechnen, weil der EL-Entscheid leider 
erst Monate nach dem Heimeitritt erfolgt (vgl. dazu die Nachstehende Forderung, dass die Frist 
zur Behandlung nicht auf maximal 90, sondern maximal 60 Tage festgesetzt sein müsste). Bis 
zu diesem Zeitpunkt sind schon Kosten in der Höhe von vielen tausend Franken angefallen, 
welche durch einen negativen Entscheid wegen „Vermögensverbrauchs“ kaum mehr erhältlich 
wären; zudem würde die gesamte Finanzierung des Aufenthalts in Frage gestellt – mit 
entsprechend grossem Risiko, dass EL-Bedürftige gar keinen Platz erhalten. 

Deshalb begrüssen wir es, wenn wenigstens die neu in Abs. 3 von Art. 17d eELV enthaltene 
Aufzählung der „nicht als Verzicht berücksichtigten Vermögensminderungen“ möglichst 
umfassend ausfällt. Rentnerinnen und Rentner müssen über ihre Vermögenswerte weiterhin in 
einem vernünftigen Umfang verfügen dürfen, ohne sogleich die Reduktion oder gar Streichung 
von EL-Ansprüchen befürchten zu müssen. Insbesondere die Nicht-Berücksichtigung der 
Vermögensverminderungen gemäss Bst. b von Art. 17d Abs. 3 eELV sind diesbezüglich positiv 
zu bewerten und eher noch auszubauen. 

Wir sind uns der Schwierigkeit der konkreten Berechnungen bewusst, welche das Parlament 
mit dieser Regelung herbeiführt. Deshalb muss im Rahmen der Verordnung beachtet werden, 
dass die Entscheid-Instanzen einen genügend grossen Spielraum erhalten. Zwar werden die 
„Ausgaben für den gewohnten Lebensunterhalt“ (Ziff. 6) besonders schwierig einzugrenzen 
sein, aber ohne eine solche Regelung würde die Lebensqualität der Rentnerinnen und Rentner 
stark beschnitten. Es muss ja letztlich darum gehen, bei stossenden „Missbräuchen“ von 
grosser absichtlicher Vermögensverminderung eingreifen zu können – und nicht die 
Anschaffung eines neuen PW im Rentenalter zu bestrafen. Die Umsetzung auf 
Verordnungsstufe scheint gemessen am schwierigen Auftrag gut gelungen. Leidtragende einer 
restriktiven Auslegung des Vermögensgebrauchs wären letztlich „unschuldige“ Betroffene, 
Sozialhilfestellen und Heime – mit grossem Aufwand für alle. 
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Antrag 2: 
Der Absatz 3 von Art. 17d eELV ist in seiner Ausgestaltung sehr zu begrüssen. Besonders die 
Ziffern 3 und 6 müssen so beibehalten resp. auf keinen Fall restriktiver ausgestaltet werden. 
Zudem ist auf eine grosszügige Auslegung der Bestimmungen zur Nichtanrechnung zu achten. 

 

3. Art. 21 eELV (Bearbeitungsdauer)  

Das EDI schlägt vor, dass innerhalb von 90 Tagen über Anspruch und Höhe einer jährlichen 
Ergänzungsleistung verfügt wird (Art. 21 Abs. 1 eELV). 

Aus Sicht von senesuisse ist diese Frist zu lang angesetzt: Mit der Zeit erhöht sich das Risiko 
erheblich, dass der Antragsteller / die Antragstellerin auf Sozialhilfe zurückgreifen muss. Selbst 
das EDI möchte dies möglichst vermeiden (s. erläuternden Bericht, S. 14). Ebenfalls muss in 
Betracht gezogen werden, dass die Frist konsequenterweise erst ab dem Zeitpunkt läuft, an 
welchem sämtliche Unterlagen eingereicht worden sind (vgl. Art. 21 Abs. 2 eELV e contrario). 
Aus diesen Gründen kann senesuisse nicht nachvollziehen, warum sich das EDI auf die «von 
einigen Durchführungsstellen angegebene durchschnittliche Bearbeitungsdauer» von 70 Tagen 
stützt, um diese Frist festzulegen. senesuisse spricht sich gegen diese verkehrte Priorisierung 
aus. Zielführender wäre es, wenn die kantonalen Stellen für Ergänzungsleistungen die nötigen 
organisatorischen Vorkehrungen träfen, sodass eine Frist von 60 Tagen zur Bearbeitung der 
Anträge eingehalten werden kann: Diese 60 Tage stellen eine für die zuständigen EL-Stellen 
durchaus zumutbare Maximaldauer für die Antragsbearbeitung dar; dies auch in Anbetracht 
dessen, dass – wie das EDI es selbst formuliert – für Personen mit knappen Ressourcen 90 
Tage eine lange Zeit sind (s. erläuternden Bericht, S. 14).  

In Art. 21 Abs. 2 eELV wurde zudem ein Rettungsanker eingebettet: Laut dieser Bestimmung 
sind Vorschussleistungen auszurichten, wenn die Frist nicht eingehalten werden kann, sofern 
die antragstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist und ein 
Anspruch nachgewiesen wurde. Dies ist aus Sicht von senesuisse eine äusserst 
begrüssenswerte Vorrichtung, welche auch die beantragten 60 Tage etwas relativiert, aber 
gleichzeitig den Ausgleichskassen einen Anreiz zur rechtzeitigen Bearbeitung gibt.  

 

Antrag 4: 
Die in Art. 21 Abs. 1 eELV vorgesehene Behandlungsfrist soll höchstens 60 Tage betragen und 
diese Bestimmung wie folgt angepasst werden:  

Nach Eingang einer Anmeldung für eine jährliche Ergänzungsleistung ist grundsätzlich 
innerhalb von 90 60 Tagen über Anspruch und Höhe der Leistung zu verfügen. 

 

4. Art. 21c eELV (Auszahlung bei Personen in einem Heim oder Spital) 

Für senesuisse ist diese Regelung von enormer Bedeutung, nachdem es uns gelungen ist, das 
Parlament von der Notwendigkeit dieser Abtretung und Direktauszahlung zu überzeugen. Weil 
mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen für den Aufenthalt 
Ergänzungsleistungen benötigen und sich in den letzten Jahren die Fälle von zweckwidriger 
Verwendung von EL-Geldern mehren, besteht Handlungsbedarf. Besonders nach dem Tod von 
Bewohnern verwenden deren Nachkommen die letzten EL-Beiträge für andere Zwecke als die 
Begleichung der Heimkosten (für welche aber die EL ja eigentlich ausgerichtet werden). Weil 
anschliessend das Erbe ausgeschlagen wird, bleiben die Leistungserbringer auf den Kosten für 
die erbrachten Leistungen sitzen. Ein Vorgehen gegen die Nachkommen, die EL 
zweckentfremdet verwenden, ist fast immer aussichtslos. 
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Gemäss der Diskussion in den Räten ist es das Ziel, die für den Heimaufenthalt errechneten 
und überwiesenen Beiträge auch tatsächlich umfassend dem Heim zukommen zu lassen. In der 
ELV ist also die Regelung so auszugestalten, dass eine zweckwidrige Verwendung von EL-
Geldern in möglichst vielen Fällen verhindert werden kann. Zudem soll der 
Administrativaufwand für die Ausgleichskassen (und auch betroffene Personen oder deren 
Vertreter) möglichst gering sein. 

Zur weiteren Absicherung, damit EL-Gelder zweckgemäss verwendet werden, verlangt 
senesuisse die Aufnahme einer zusätzlichen Abtretungsregelung im neuen Art. 21c eELV. Es 
muss sichergestellt werden, dass der gemäss Art. 25a Abs. 5 KVG geschuldete Patienten-
beitrag an Pflegeheimaufenthalte direkt dorthin überwiesen wird. Direkt nach Buchstabe a 
(Überweisung an die Krankenversicherer) muss deshalb als Buchstabe b eine Überweisung des 
Patientenbeitrags an Pflegeheime aufgenommen werden (Antrag 5). Damit sinkt das Risiko, 
dass die für diesen Aufenthalt errechneten EL-Gelder anderweitig eingesetzt werden; man 
garantiert direkt die Übernahme der Gesundheitskosten (analog den Krankenkassenprämien). 

Der in der vorgelegten Regelung eingebaute Schutz des für „persönliche Auslagen“ bestimmten 
Betrags leuchtet nur auf den ersten Blick ein. Gerade bei in Heimen lebenden Personen ist zu 
beachten, dass diese meist gar nicht mehr selbstbestimmt über das Geld verfügen können. 
Vielmehr sind es die Rechtsvertreter oder Angehörigen, welche sich um die Verwaltung der 
Finanzen kümmern. Zudem sind es die Heimbetriebe, welche den optimalen Einsatz dieses 
„Sackgeldes“ zur Förderung der bestmöglichen Lebensqualität kennen und passende 
Leistungen im Interesse dieser Bewohnerinnen und Bewohner organisieren. Deshalb sollte der 
Betrag für „persönliche Auslagen“ auch direkt den Heimen abgetreten werden können, damit 
diese Zusatzleistungen wie etwa Coiffeur, Pedicure, Ausflüge und ein Glas Wein organisieren 
und finanzieren können. Letztlich haben Heimbewohner in der Realität kaum Möglichkeiten, ihr 
„Sackgeld“ ausserhalb der vom Heim organisierten Leistungen auszugeben. Deshalb muss in 
der ELV vorgesehen werden, dass der Betrag für persönliche Auslagen auch ans Heim 
abgetreten werden kann, was auch die administrative Verwaltung seitens Rechtsvertreter und 
Ausgleichskasse vereinfacht (Antrag 6). Eine solche Zusatzregelung würde ausserdem in jenen 
Fällen helfen, wo die Ergänzungsleistungen nicht zur Ausfinanzierung des Heimaufenthalts 
genügen (wenn etwa infolge konkreter Umstände eine Kürzung der EL erfolgte oder 
Nebenleistungen zusätzlich zur Heimtaxe zu finanzieren sind) und deshalb ein Anteil der 
„persönliche Gelder “ dafür eingeplant ist. 

 

Antrag 5: 
Ergänzung um einen zusätzlichen Buchstaben zwischen a. und b. von Art. 21c eELV für die 
Direktüberweisung des Patientenbeitrags an Pflegeheime, etwa mit folgendem Wortlaut: 

b. Für in Pflegeheimen wohnende Personen wird anschliessend der Patientenbeitrag gemäss 
Art. 25a Abs. 5 KVG ans Pflegeheim ausbezahlt. 
 
Antrag 6: 
Ergänzung des Vorschlags betreffend den Betrag für „persönliche Auslagen“ (Bst. b. im 
Entwurf), etwa mit folgendem Wortlaut: 

Von der restlichen Ergänzungsleistung … zustehenden Betrag entspricht. Heimbewohnern 
oder deren Rechtsvertretern steht es frei, diesen Betrag ans Heim abzutreten, so dass 
die Überweisung direkt an dieses erfolgt. 
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5. Art. 26 und 26a eELV (Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen und Senkung 
oder Erhöhung der Mietzinshöchstbeträge) 

senesuisse hat sich in der parlamentarischen Debatte für eine Erhöhung der Beiträge an die 
Mietzinsen ausgesprochen, damit sich betagte oder behinderte Menschen (namentlich auch 
ohne Rollstuhl) eine ihrer Situation angepasste Infrastruktur leisten können. Zwar genügt die 
Erhöhung in vielen Fällen noch nicht, um schwellenfreies Wohnen zu garantieren – und leider 
schon gar nicht Wohnformen von betreutem Wohnen. Dennoch ist es ein Schritt in die richtige 
Richtung, welcher nicht durch zu grosse finanzpolitische Spielräume der Gemeinden oder 
Kantone wieder zunichte gemacht werden darf. Entsprechend ist eine restriktive Regelung zur 
Möglichkeit der Beitragssenkung zu begrüssen. 

Die sinnvolle und einfache Einteilung in die Regionen ist im Entwurf bestens gelungen. Zudem 
begrüsst es senesuisse, dass bei vorgesehenen Beitragssenkungen gewisse Hürden 
eingebaut werden. Es ist sicherlich korrekt, dass Gemeinden oder Kantone nicht einfach 
willkürlich eine Senkung der Beiträge um 10 Prozent vornehmen dürfen, sondern hierfür eine 
stichhaltige Begründung und entsprechende Nachweise beim Bundesamt eingeben müssen. 
Wir beantragen, dass der Verordnungstext in Art. 26a Abs. 2 eELV dies noch etwas präzisier 
zum Ausdruck bringt.  

 

Antrag 7: 
Einführung der Regelungen wie im Entwurf vorgeschlagen und Präzisierung in Art. 26a Abs. 2 
eELV, etwa mit folgendem Wortlaut: 

c. Eine stichhaltige Begründung und entsprechende Nachweise. 

 
 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
senesuisse 

 

Christian Streit 
Geschäftsführer 
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ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DIE ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN ZUR AL-
TERS-, HINTERLASSENEN- UND INVALIDENVERSICHERUNG (ELV) AUSFÜH-
RUNGSBESTIMMUNGEN ZUR EL-REFORM  
 
 
 
Stellungnahme von SP60+ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Bei unserer Stellungnahme gehen wir schwergewichtig auf 3 Punkte ein: 
 

• den Vermögensverzicht und Vermögensverbrauch (Art. 17a-d) 
• die Einführungsfrist für die Anpassung der Wohnzinsmaxima 
• Prämienerstattung und Prämienverbilligung 

 
 
Zum Vermögensverbrauch bzw. -verzicht 
 
Die SP60+ lehnt die Bestimmungen zum Vermögensverzicht klar ab. Dies insbesondere deshalb, weil 
die damit einhergehende Lebensführungskontrolle einen unzulässigen Paradigmenwechsel hin zu ei-
nem konditionalen Anspruch führt. Die Ergänzungsleistungen dürfen nicht in die Bittstelllogik der So-
zialhilfe abrutschen. 
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Den Anspruch, die Einzelheiten des Vermögensverzichtes abschliessend zu umschreiben, erachten wir 
als höchst anmassend. Keinesfalls können alle möglichen Gründe erfasst werden. Die in einer ab-
schliessenden Liste aufgeführten Gründe unterliegen auch einer Bewertung der Lebensführung, die 
andere Lebenswirklichkeiten ausschliesst, was unseres Erachtens unzulässig ist.  
Da nicht alle wichtigen Gründe aufgezählt werden können, muss eine allgemeine Formulierung ge-
wählt werden, bspw. «Grössere Anschaffungen, die dem gewohnten Lebensstandard dienen oder spe-
zielle Ereignisse oder Ersatzbeschaffungen, die aussergewöhnliche Unkosten verursachen, werden als 
wichtige Gründe für einen erhöhten Verbrauch an Vermögen anerkannt». 
Von besonderer Wichtigkeit ist u.a., dass etwa bei einer Aussteuerung der Rückgriff auf das Vermö-
gen in jeder Höhe sanktionsfrei möglich ist. 
Zudem ist jeder Fall als Einzelfall zu prüfen. Das rechtliche Gehör darf nicht aus formellen Gründen 
verweigert werden. Es ist nicht möglich, mit einer Verordnung jeden Einzelfall abzudecken (z.B. Ver-
mögensverlust durch Enkelbetrug oder durch falsche Polizisten).  
Gesamthaft muss der Begriff «gewohnter Lebensunterhalt» klar grosszügiger ausgelegt werden, als 
das im Anschluss durch Ergänzungsleistungen abgesicherte soziale Existenzminimum. 
 
 
Anpassung der Wohnzinsmaxima bzw. die dafür vorgesehene Anpassungsfrist 
 
Leider hat es der Bundesrat unterlassen und seine Kompetenz nicht wahrgenommen, die anrechenba-
ren Mietzinsmaxima – analog des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf – auf dem Verordnungs-
weg zu erhöhen – dies seit 2001. Die Mieten sind im Schnitt seit 2001 um 25% gestiegen (in Ballungs-
zentren sogar höher). Dies hat dazu geführt, dass die reale Höhe der Ergänzungsleistungen insgesamt 
stetig abgenommen hat. Damit der Bundesrat seinem selbst gefassten Ziel, mit der Ergänzungsleis-
tungs-Revision das Leistungsniveau zu erhalten, etwas näherkommt, muss er zukünftig – wie alle an-
deren entsprechenden Parameter – auf dem Verordnungswege periodisch mindestens alle zwei Jahre 
die Kostenentwicklungen überprüfen. Bei der nun vorgesehenen Neu-Einteilung der Gemeinden in 
Mietzinsregionen darf es zudem nicht zu einer tatsächlichen Senkung der Zuschüsse gegenüber dem 
aktuellen Stand kommen.  
Geradezu unzumutbar empfinden wir in diesem Zusammenhang den vorgesehenen Zeitplan für das 
Inkrafttreten der neuen Verordnung auf den 1.1.2021. Mit einer abenteuerlichen Begründung sollen 
die unhaltbaren Zustände bei den Mietzinsbeiträgen um ein weiteres Jahr hinausgeschoben werden. 
Für sehr viele Betroffene bedeutet dies ganz konkret, dass sie ein weiteres Jahr mit anerkannt zu tiefen 
Leistungen durchkommen müssen, während zudem auch im Jahre 2020 die Mietpreise im relevanten 
Segment mancherorts weiter steigen werden.  
Auch für ältere Erwerbslose ist das Hinausschieben des Inkrafttretens nicht akzeptabel. Ihr Anspruch, 
bei einem Stellenverlust in der Vorsorgeeinrichtung des bisherigen Arbeitgebers versichert zu bleiben, 
muss rasch in Kraft treten. Das Inkrafttreten ist deshalb unbedingt vorzuziehen, wenigstens für die be-
sonders wichtigen Elemente, die wir erwähnt haben.  
 
 
Prämienerstattung und Prämienverbilligung 
 
Viele Kantone haben in den letzten Jahren bei den Prämienverbilligungen massiv gespart, was durch 
den stetigen Rückgang des Kantonsanteils an der Finanzierung dieser Sozialleistung zum Ausdruck 
kommt. Diese Massnahme ging hauptsächlich zu Lasten der individuellen Prämienverbilligung, wäh-
rend die Prämienerstattungen für Ergänzungsleistungen Beziehende weitgehend unangetastet blieben. 
Die Folgen bei der individuellen Prämienverbilligung sind für die Betroffenen jedoch drastisch. Die 
IPV Beziehende Quote ging seit 2010 um 22% zurück, die durchschnittliche Verbilligung halbierte 
sich praktisch im gleichen Zeitraum. Fast sämtliche Kantone setzten tiefe gesetzeswidrige Ansätze 
fest.  
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Wir von SP60+ kritisieren die im Rahmen der Ergänzungsleistungsrevision beschlossene Senkung der 
Mindesthöhe auf die kantonal höchste IPV-Leistung bzw. mindestens 60% der Durchschnittsprämie. 
Völlig inakzeptabel ist ebenfalls die im erläuternden Bericht gemachte Aufforderung an die Kantone, 
die bestehende widerrechtliche Praxis der Zweckentfremdung von Bundesgeldern für die Prämien-
übernahme im Rahmen der Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe weiter beizubehalten (2017 verwen-
deten die Kantone 649 Millionen der 2615 Millionen IPV-Beiträge des Bundes für die Prämienüber-
nahme im Rahmen der Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe). 
 
Wir danken für die Möglichkeit der Abgabe einer Stellungnahme zur vorliegenden Verordnung und 
hoffen auf die Berücksichtigung unserer Gesichtspunkte. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 

 
Marianne de Mestral  
Co-Präsidentin SP60+ 

Carlo Lepori 
Co-Präsident SP60+ 
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