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Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen zur EL-Re- 
form; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Kanton Aargau bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Änderung der Verord
nung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) 
-Ausführungsbestimmungen zur Ergänzungsleistungs-Reform (EL-Reform).

Das EL-System muss möglichst einfach und kostengünstig umsetzbar bleiben. Es ist wichtig, den 
Durchführungsstellen klare Vorgaben zu geben, wie die EL-Reform durchzuführen ist und wie im Ein
zelfall klare Entscheide gefällt werden können. Dies dient auch dem Erfordernis einer gesamtschwei
zerisch einheitlichen Durchführung der EL im Rahmen der verfassungsmässigen föderalen Durchfüh
rungsstruktur sowie generell der Rechtssicherheit. Die EL-Reform ist äusserst herausforderungsreich 
in der Umsetzung und der Kommunikation. Je mehr Fragen unklar sind, desto teurer und aufwendi
ger wird die Umsetzung.

A. Zu den einzelnen Artikeln

Art. 1,1a und 1b; Unterbruch des Anspruches beim Auslandaufenthalt

Der Regierungsrat würde es begrüssen, dass maximal sechs Monate Auslandsaufenthalt möglich 
sind, dies auch bei wichtigen Gründen. Diese wichtigen Gründe sind wie in Art. 1a Abs. 4 bereits vor
gesehen abschliessend in der Verordnung aufzuführen, wobei Pflege von Angehörigen kein wichtiger 
Grund für einen derart langen Auslandaufenthalt sein kann. Drei Monate reichen für die Organisation 
dieser Pflege aus. Fest steht, dass die Berechnung der Frist klar geregelt sein muss.

Art. 2 Vermögen

Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraussetzung definiert. 
Wir begrüssen eine Stichtagsregelung und eine klare Regelung wie beispielsweise mit Verzichtsver
mögen, Auslandvermögen, Freizügigkeitsguthaben, hypothetischen Vermögen und Erbschaften um
gegangen werden muss.



Art. 16e Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern

Diese neuen anerkannten und kostentreibenden Ausgaben müssen möglichst klar bestimmt werden. 
Die mit einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten sind als Gewinnungskosten 
zu behandeln. Sie sind nur bis zur Höhe des angerechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu 
bezeichnen. Subsidiär sind die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf 
die Ansätze der kantonalen Steuergesetzgebung zu beschränken. Die Verordnung muss präzisieren, 
dass es sich um anerkannte institutionalisierte Betreuungseinrichtungen handeln muss; rein innerfa
miliäre und nachbarschaftliche Hilfsgruppen dürfen nicht anerkannt werden.

Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch

Gemäss Art. 11a Abs. 3 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse- 
nen- und Invalidenversicherung (ELG) kann die Grenze von Fr. lO'OOO.- oder 10 % überschritten 
werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Art. 17d sei dahingehend zu ergänzen, als zu re
geln ist, wie es sich bei Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berechnung der EL einbezogenen 
Personen bezüglich des zulässigen Vermögensverbrauchs in welchem Alter verhält (Art. 11a Abs. 4 
ELG). Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind zu präzisieren. Insbeson
dere ist festzuhalten, ob und welche Art von Vermögensverminderungen zu welchem Wert nicht be
rücksichtigt werden dürfen. Die Verordnung muss auch definieren, wann eine Ausgabe als Werter
halt einer Liegenschaft, wann als Wertvermehrung anzurechnen ist. Eventuell kann man in diesem 
Zusammenhang an die Definitionen im Steuerrecht anknüpfen (Art. 9 Abs. 3 Bundesgesetz über die 
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, StHG).

Art. 21 Bearbeitungsdauer und Vorschusszahlung

Als Kanton haben wir ein eigenes Interesse an einer speditiven Erledigung; aus Sicht des Regie
rungsrats braucht es keine Bundesregelung dazu.

Das ATSG enthält eine ausreichende Bestimmung zur Vorschusszahlung. Art 21 kann ersatzlos ge
strichen werden.

Art. 21c Auszahlung von EL an das Heim

Neu sollen EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb müssen die Heime neu ne
ben Rechten auch Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungsplichten erhalten. Art. 21c sollte zu
dem zwingend vereinfacht werden, indem nach Abzug der KVG-Prämien der ganze Restbetrag der 
EL für die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet werden darf.

Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen

Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsen ist ein Kernstück der EL-Reform. Die Zuteilung in die 
Gemeinden erfolgt hier aber völlig unter Missachtung der konkreten Situation. Der Regierungsrat be
antragt, dass die tatsächlichen Mietzinsen berücksichtigt werden. Die vorgeschlagene Einteilung ist 
zu starr und entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität. Unser Antrag: Für die Einteilung der Ge
meinden sei anstatt auf die Gemeindetypologie und die Stadt-Land-Typologie auf die Mietzinsstatis
tik abzustellen.

Art. 27 Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener EL

Die Rückerstattung von EL war in der Differenzbereinigung im Bundesparlament einer der Haupt
spareffekte bei der EL-Reform. Leider wurde verpasst, je eine Vernehmlassung bei den Kantonen 
oder den Durchführungsstellen dazu zu machen. Ob dieser Einnahmeeffekt zugunsten der Kantons
finanzen denn auch wirklich eintritt, kann leider nicht garantiert werden. Der Regierungsrat wünscht 
deshalb umso dringender klare Regeln: Es ist zu präzisieren, welche Vermögenswerte und Schulden 
angerechnet werden. Die Erben sind gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Aus
künfte- und Mitwirkungspflicht zu unterstellen.
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Art. 27a Bewertung des Nachlasses

Es ist nicht klar, was es mit Verzichtsvermögen oder mit ausiandischen Grundstücken auf sich hat. 
Sofern zudem der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, soli die EL-Stelie sub
sidiär auf den interkantonalen Repartitionswert für die Steuerausscheidung zurückgreifen dürfen.

B. Ergänzende Anträge

Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass der Bund in folgenden Bereichen zusätzliche Ausfüh
rungsbestimmungen zum neuen ELG eriassen muss:

Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG Heimtaxen

Es sind Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen bei 
Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen sowie hinsichtiich 
des Begriffs "in Rechnung gestelit".

Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens

Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzisieren. Es 
ist zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-Anspruch und dasjenige 
seines Ehegatten anzurechnen ist.

Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 
2019

Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG; 
deshaib sind sie in der Verordnung zu präzisieren. Es ist in der Verordnung festzuhalten, dass die 
Vergleichsrechnung nach Absatz 1 der Übergangsbestimmung nur für die Berechnung der An
spruchshöhe, nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermö
gensschwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regeiung und nach 
neuer gemäss Übergangsbestimmungen Absatz 1 sei einmai - zum Zeitpunkt des Inkrafttretens - 
durchzuführen. Es sind Anweisungen zu formuiieren, ob vor Inkraftsetzung zurückreichende Ansprü
che nach alter oder neuer Berechnungsart festzustellen sind. Es ist zu präzisieren, ob hinsichtlich 
des Vermögensverzichts für Vermögen, das vor inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, 
die bisherige gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt.

C. Datenaustausch Prämienverbilligung (DA-PV) im Besonderen

Mit der Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (EL-Reform) wird neu definiert, welcher Betrag für die obligatorische Kranken
pflegeversicherung (OKP) als Ausgabe anerkannt wird: Ein jährlicher Pauschaibetrag in der Höhe 
der kantonaien beziehungsweise regionalen Durchschnittsprämie für die OKP (inklusive ünfalide- 
ckung), höchstens jedoch die tatsächliche Prämie (Art. 10 Abs. 3 iit. d ELG neu). Der Kanton Aargau 
begrüsst diese Neuerung. Damit wird bei der EL-Berechnung nicht mehr die in einzelnen Fällen - im 
Verhäitnis zur tatsächlich bezahlten Prämie - viei höhere Durchschnittsprämie angerechnet.

Die Prämienverbiiiigungsbeiträge aus der individuellen Prämienverbilligung und den Ergänzungsleis
tungen müssen von den Kantonen direkt an die Krankenversicherer ausgerichtet werden. Die dazu 
notwendigen Informationen übermitteln sich die kantonalen Durchführungsstellen der Prämienverbilli
gung und die Krankenversicherer nach einheitlichem Standard im elektronischen Datenaustausch 
Prämienverbilligung (DA-PV). Den DA-PV haben die Kantone und Krankenversicherer gemeinsam 
aufgebaut und pflegen ihn weiterhin gemeinsam. Das Projekt DA-PV wird gemeinsam von der 
Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) und santésuisse geleitet.
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Gemäss Art. 54a Abs. 5“® ELV neu melden die Versicherer der kantonalen Durchführungsstelle der 
Prämienverbilligung gemäss Art. 106b Abs. 1 der Verordnung über die Krankenversicherung (KW) 
die tatsächliche Prämie der OKP des Folgejahrs für die Personen, deren Prämien verbilligt werden. 
Es bietet sich an, diese Meldung in den DA-PV aufzunehmen. Der Kanton Aargau nimmt deshalb 
Stellung zu den zwei Artikeln der ELV neu, die sich auf den Informationsaustausch rund um die tat
sächliche Prämie beziehen.

Art. 16d Prämie für die obiigatorische Krankenpflegeversicherung

Wir begrüssen, dass die Verordnung den Begriff der tatsächlichen Prämie präzisiert. Aber auch mit 
dieser Präzisierung bleibt unklar, wie mit allfälligen Rabatten (zum Beispiel Skonto oder Prämienver
billigung des Arbeitgebers) und der Rückerstattung der C02-Abgabe umzugehen ist. Im Konzept 
DA-PV wird die Tarifprämie definiert und verwendet. Es würde den DA-PV unnötig verkomplizieren, 
wenn ein weiterer Prämienbegriff eingeführt werden müsste.

Wir schlagen deshalb folgende Änderung von Art. 16d vor:

^Unter der tatsäehtk)h6n Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG ist die Prämie zu

Unfalldeckung in Rechnung stellt.
'' Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prämie, die 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) für den Krankenversicherer und die Prämienregion 
der versicherten Person für das von ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte 
Franchise mit oder ohne Unfalldeckung genehmigt hat.

Art. 54a Abs. S“*'®

Mit der EL-Reform wird es nötig, dass die EL-Durchführungsstelle zur Berechnung des Anspruchs 
auf EL die tatsächliche Prämie kennt. Wir unterstützen, dass die jährliche Meldung der tatsächlichen 
Prämien elektronisch vom Krankenversicherer an die Durchführungsstelle der Prämienverbilligung 
und von dort an die EL-Durchführungsstelle getätigt wird. Die Alternative, dass die versicherten Per
sonen ihre OKP-Policen jährlich den EL-Durchführungsstellen einreichen müssten, wäre mit deutlich 
grösserem Aufwand für die EL-Durchführungsstellen verbunden. Wir weisen aber darauf hin, dass 
die bisherige Krankenversicherung bis Ende November gekündigt werden kann. Ein Versicherungs
abschluss bei einer neuen Krankenversicherung oder auch der Wechsel in ein anderes Versiche
rungsmodell oder zu einer anderen Franchise, kann im Verlaufe des Dezembers erfolgen. Es kann 
also nicht sichergestellt werden, dass im Vorjahr von allen EL-Beziehenden die korrekte tatsächliche 
Prämie des Folgejahrs gemeldet wird.

Zu welchem Zeitpunkt die Kantone die Meldung der tatsächlichen Prämie erhalten müssen, hängt 
von den kantonal unterschiedlichen Prozessen ab. Viele Kantone erhalten zudem idealerweise die 
Meldung zweimal: Damit die Prämie ab Januar verbilligt wird, ist eine Meldung vom Kanton an den 
Krankenversicherer im Oktober oder November notwendig. Die Durchführungsstelle der Prämien
verbilligung muss deshalb die tatsächliche Prämie schon früh kennen. Die Berechnung des EL-An- 
spruchs und die Verfügung der EL wird von den EL-Durchführungsstellen im Dezember gemacht. Es 
ist sinnvoll, wenn die Meldung der tatsächlichen Prämien zeitlich kurz davor zum zweiten Mal erfolgt, 
damit möglichst viele Mutationen berücksichtigt sind. Falls nötig wird nach der EL-Verfügung die Mel
dung an den Krankenversicherer korrigiert und die Korrektur in den Prämienrechnungen im Februar 
oder März berücksichtigt.
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Die Steuergruppe DA-PV ist sich einig, dass die Verordnung nicht einen Melde-Zeitpunkt definieren 
soll. Stattdessen soll der Kanton den Versand der Informationen vom Krankenversicherer durch eine 
Anfrage auslösen.

Deshalb schlagen wir vor, dass Art. 54a Abs. 5'°'^ wie folgt geändert wird:

sbis Qje Versicherer melden der Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KW spätestens am 5. Dezem- 
ber auf Anfrage innert? Arbeitstagen die tatsächlichen Prämien (Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG) 
des Foigejahrs, die für die obligatorische Krankenpflegeversicherung ab Januar des Folgejah
res für-die für Personen §Ht, deren Prämien im laufenden Jahr verbilligt werden."

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche

Im Namen des Regierungstats

tipf Urs Hofmann 
Landammann /

.opie /
• martina.pfister@bsv.admin.ch

vy
Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin
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Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenenen- und Invalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestim
mungen zur EL-Reform 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ände
rung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hin
terlassenenen- und Invalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen zur EL-Re
form zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft.

Vorbemerkung

Bei den Ergänzungsleistungen sprechen wir von einem Ausgabevolumen von über Fr. 5 Mia. 
Die Standeskommission ist deshalb der Ansicht, dass der Bund möglichst präzise, eindeu
tige Normen definieren sollte. Dies aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Sicherstellung 
einer einheitlichen Durchführung der EL im Rahmen der föderalen Durchführungsstruktur.
Die EL-Reform ist äusserst herausforderungsreich in der Umsetzung und der Kommunika
tion. Je mehr Fragen unklar sind, desto teurer und aufwändiger wird auch die Umsetzung 
derselben.
Im Einzelnen äussern wir uns zu den vorgesehenen Artikeln wie folgt:

Art. 1, 1a und 1b: Unterbruch des Anspruchs beim Auslandaufenthalt

Wir fordern, dass maximal sechs Monate Auslandaufenthalt möglich ist, dies auch bei wichti
gen Gründen. Diese wichtigen Gründe sind abschliessend in der Verordnung aufzuführen, 
wobei Pflege von Angehörigen kein wichtiger Grund für einen derart langen Auslandaufent
halt sein kann. Drei Monate reichen für die Organisation dieser Pflege aus. Zudem ist die Be
rechnung der Frist klarer zu regeln.

Art. 2 Vermögen

Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraussetzung 
definiert. Wir fordern eine Stichtagsregelung und eine klare Regelung wie beispielsweise mit
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Verzichtsvermögen, Auslandvermögen Freizügigkeitsguthaben, hypothetischen Vermögen 
und Erbschaften umgegangen werden muss.

Art. 16d Kranketikassenprämie
Auch mit der vorgesehenen Präzisierung des Begriffs der tatsächlichen Prämie bleibt leider 
unklar, wie zum Beispiel mit allfälligen Rabatten (Skonto, Prämienverbilligung des Arbeitge
bers) und der Rückerstattung der CO^-Abgabe umzugehen ist. Im Konzept DA-PV (Daten
austausch Prämienverbilligung) wird die Tarifprämie definiert und verwendet. Es würde den 
DA-PV unnötig verkomplizieren, wenn ein weiterer Prämienbegriff eingeführt werden müsste. 
Art. 16d sollte daher wie folgt lauten:

«^Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prämie, die 
das BAG für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versicherten Person für 
das von ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte Franchise mit oder ohne 
Unfalldeckung genehmigt hat.»

Art. 16e Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern

Diese neuen anerkannten und kostentreibenden Ausgaben müssen möglichst klar bestimmt 
werden. Forderung: Die mit einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten 
seien als Gewinnungskosten zu behandeln. Sie seien nur bis zur Höhe des angerechneten 
Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu bezeichnen. Subsidiär seien die mit der Erwerbstä
tigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf die Ansätze der kantonalen Steuerge
setzgebung zu beschränken. Die Verordnung muss präzisieren, dass es sich um anerkannte 
institutionalisierte Betreuungseinrichtungen handeln muss; rein innerfamiliäre und nachbar
schaftliche Hilfsgruppen dürfen nicht anerkannt werden.

Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch

Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von Fr. lO'OOO.- oder 10% überschritten wer
den, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Wir fordern, Art. 17d sei dahingehend zu er
gänzen, als zu regeln ist, wie es sich bei Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berech
nung der EL einbezogenen Personen bezüglich des zulässigen Vermögensverbrauchs in 
welchem Alter verhält (Art. 11a Abs. 4 ELG). Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensver
minderungen sind zu präzisieren. Insbesondere ist festzuhalten, ob und welche Art von Ver
mögensverminderungen zu welchem Wert nicht berücksichtigt werden dürfen. Die Verord
nung sollte auch definieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegenschaft, wann als 
Wertvermehrung anzurechnen ist.

Art. 21 Bearbeitungsdauer und Vorschusszahlung

Als Kanton haben wir ein eigenes Interesse an einer speditiven Erledigung; es braucht somit 
keine Bundesregelung dazu.
Das ATSG enthält eine ausreichende Bestimmung zur Vorschusszahlung. Art. 21 kann da
her ersatzlos gestrichen werden.

Art. 21c Auszahlung von EL an das Heim

Neu sollen EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb müssen die Heime 
neu neben Rechten auch Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungsplichten erhalten.
Art. 21c muss zudem zwingend vereinfacht werden, indem nach Abzug der KV-Prämien der 
ganze Restbetrag der EL für die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet wer
den darf.
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Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen

Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsen ist ein Kernstück der EL-Reform. Die Zuteilung 
in die Gemeinden erfolgt hier aber völlig unter Missachtung der konkreten Situation. Wir for
dern, dass die tatsächlichen Mietzinsen berücksichtigt werden. Die vorgeschlagene Eintei
lung ist zu starr und entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität.

Antrag: Für die Einteilung der Gemeinden sei anstatt auf die Gemeindetypologie und die 
Stadt/Land-Typologie auf die Mietzinsstatistik abzustellen.

Art. 27 Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener EL

Die Rückerstattung von EL war in der Differenzbereinigung im Bundesparlament einer der 
Hauptspareffekte bei der EL-Reform. Leider wurde es verpasst, hierzu eine Vernehmlassung 
bei den Kantonen oder den Durchführungsstellen zu machen. Ob dieser Einnahmeeffekt zu
gunsten der Kantonsfinanzen denn auch wirklich eintritt, kann leider nicht garantiert werden.
Wir fordern deshalb umso dringender klare Regeln: Es sei zu präzisieren, welche Vermö
genswerte und Schulden angerechnet werden. Die Erben seien gegenüber den Durchfüh
rungsstellen einer umfassenden Auskünfte- und Mitwirkungspflicht zu unterstellen.

Art. 27a Bewertung g des Nachlasses

Es ist nicht klar, was es mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken auf 
sich hat. Sofern zudem der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, soll 
die EL-Stelle subsidiär auf den interkantonalen Repartitionswert für die Steuerausscheidung 
zurückgreifen dürfen. Auch hier ist eine klare Regelung notwendig.

Art. 54a Abs. 5bis KVG-Prämien

Wir unterstützen, dass die jährliche Meldung der tatsächlichen Prämie elektronisch vom 
Krankenversicherer an die Durchführungsstelle der Prämienverbilligung und von dort an die 
EL-Durchführungsstelle gemacht wird. Wir weisen aber darauf hin, dass die bisherige Kran
kenversicherung bis Ende November gekündigt werden kann. Ein Versicherungsabschluss 
bei einer neuen Krankenversicherung oder auch der Wechsel in ein anderes Versicherungs
modell oder in eine andere Franchise, kann im Verlaufe des Dezembers erfolgen. Es kann 
also nicht sichergestellt werden, dass im Vorjahr von allen EL-Bezügern die korrekte tatsäch
liche Prämie des Folgejahrs gemeldet wird. Die Kantone brauchen die Meldung der tatsächli
chen Prämie möglichst frühzeitig. Viele oder alle Kantone erhalten zudem idealerweise die 
Meldung zweimal: Damit die Prämie ab Januar verbilligt wird, ist eine Meldung vom Kanton 
an den Krankenversicherer im Oktober oder November notwendig. Die Durchführungsstelle 
der Prämienverbilligung muss deshalb schon früh die tatsächliche Prämie kennen. Die Be
rechnung des EL-Anspruchs und die Verfügung der EL wird von den EL-Durchführungsstel- 
len im Dezember gemacht. Es ist sinnvoll, wenn die Meldung der tatsächlichen Prämien zeit
lich kurz davor zum zweiten Mal erfolgt, damit möglichst viele Mutationen berücksichtigt sind. 
Falls nötig wird nach der EL-Verfügung die Meldung an den Krankenversicherer korrigiert 
und die Korrektur in den Prämienrechnungen im Februar oder März berücksichtigt. Die Ver
ordnung soll dabei keinen Melde-Zeitpunkt definieren, sondern der Kanton soll den Versand 
der Informationen vom Krankenversicherer durch eine Anfrage auslösen können. Art. 54a 
Abs. 5*>'® soll wie folgt lauten:

«Die Versicherer melden der Stelle nach Art. 106b Abs. 1 KW auf Anfrage innert 7 Ar
beitstagen die tatsächlichen Prämien (Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG) des Folgejahrs für Per
sonen, deren Prämien im laufenden Jahr verbilligt werden.»

Al 013.12-165.18-368346



Ergänzende Anträge

Wir sind der Ansicht, dass der Bund in folgenden Bereichen zusätzliche Ausführungsbestim
mungen zum neuen ELG erlassen sollte:

Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG Heimtaxen

Es seien Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagesta
xen bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen so
wie hinsichtlich des Begriffs «in Rechnung gestellt».

Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens

Der Begriff «Ehegatten ohne Anspruch auf EL» gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzi
sieren. Es ist zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-An- 
spruch und dasjenige seines Ehegatten anzurechnen ist.

Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 
2019
Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen 
zum ELG, weshalb sie in der Verordnung zu präzisieren sind. Es sei in der Verordnung fest
zuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Abs. 1 der Übergangsbestimmung nur für die 
Berechnung der Anspruchshöhe, nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
im Rahmen der Vermögensschwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach 
bisheriger Regelung und nach neuer gemäss Übergangsbestimmungen Abs. 1 sei einmal - 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens - durchzuführen. Es seien Anweisungen zu formulieren, ob 
vor die Inkraftsetzung zurückreichende Ansprüche nach alter oder neuer Berechnungsart 
festzustellen seien. Es sei zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermö
gen, das vor Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Re
gelung zur Anwendung gelangt.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Im Aufträge von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:

ärkus Dörig

Zur Kenntnis an:
- martina.pfister@bsv.admin.ch
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

Al 013.12-165.18-368346
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern 

Herisau, 13. September 2019 

Eidg. Vernehmlassung; Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Ausführungsbestimmun-
gen zur EL-Reform; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) das Vernehm-
lassungsverfahren in obgenannter Sache. 
 
Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 
 
Erwägungen 
 
Grundsätzliches 
 
Die EL ist sozialpolitisch und finanzpolitisch sehr wichtig. Die wirtschaftliche Existenzsicherung für Personen 
mit AHV/IV-Leistungen ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz bedeutend. Auch nach der 
Neugestaltung des Finanzausgleichs sind die EL eine Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen. Die 
Kantone finanzieren rund 70 % der EL-Ausgaben und den grössten Teil der EL-Durchführungskosten (in Ap-
penzell Ausserrhoden finanziert der Kanton die Hälfte). 
 
Rund 330'000 Personen beziehen schweizweit jährlich rund fünf Milliarden Franken an EL (in Appenzell Aus-
serrhoden 30 Millionen Franken). Sowohl die Steuerzahlenden als auch die Leistungsbeziehenden haben An-
spruch auf eine fachgerechte, speditive, bürgerfreundliche und kostengünstige Umsetzung des gesetzlichen 
Auftrags. Dieser Auftrag kann von den Durchführungsstellen nur dann entsprechen diesen Grundsätzen erfüllt 
werden, wenn die Regelungen in den Verordnungen ebenfalls auf dieses Ziel ausgerichtet sind.  
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Das EL-System muss möglichst einfach und kostengünstig umsetzbar bleiben. Es ist wichtig, den Durchfüh-
rungsstellen klare Vorgaben zu geben, wie die EL-Reform durchzuführen ist. Es ist sicherzustellen, dass im 
Einzelfall klare Entscheide gefällt werden können. Dies gewährleistet eine gesamtschweizerisch einheitliche 
Umsetzung der EL und damit Rechtssicherheit. Die EL-Reform ist sehr anspruchsvoll in der Umsetzung und 
der Kommunikation. Je mehr Fragen unklar sind, desto teurer und aufwändiger wird die Umsetzung. 
 
Zu den einzelnen Artikeln 

 
Art. 1a Auslandaufenthalt aus einem wichtigen Grund 
 
Auch bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sollten maximal sechs Monate Auslandaufenthalt möglich sein. 
Die wichtigen Gründe sind abschliessend in der Verordnung aufzuführen, wobei etwa Pflege von Angehörigen 
kein wichtiger Grund für einen derart langen Auslandaufenthalt sein kann – dies wäre in der Praxis nicht voll-
zieh- bzw. kontrollierbar und somit ein Freipass für lange Auslandaufenthalte. Damit würde de facto ein sys-
temwidriger «Export» von EL ins Ausland resultieren.  
 
Art. 2 Vermögen 
 
Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraussetzung definiert. Es sollte in 
diesem Zusammenhang auch geregelt werden, wie mit folgenden Tatbeständen umzugehen ist: Verzichtsver-
mögen, Vermögen im Ausland, Freizügigkeitsguthaben, hypothetischen Vermögen und Erbschaften.  
 
Art 16d Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
 
Neu soll lediglich diejenige Krankenpflegeversicherungsprämie angerechnet werden, die in Rechnung gestellt 
wird und tatsächlich zu bezahlen ist. Die genaue Definition der von den Krankenkassen zu liefernden Daten 
und der anzurechnenden Krankenversicherungsprämie ist eminent wichtig. Die von den Krankenkassen zu 
liefernden Daten sind deshalb eindeutig zu definieren (vgl. Art. 54a). Die entsprechende Meldepflicht der Kran-
kenkassen ist denn auch mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen. 
 
Art. 16e Kosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern 
 
Diese neu anerkannten Ausgaben müssen möglichst klar bestimmt werden. Die mit einer Erwerbstätigkeit 
zusammenhängenden Betreuungskosten sind als Gewinnungskosten zu behandeln. Sie sollten nur bis zur 
Höhe des angerechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig bezeichnet werden können. Subsidiär könnten 
die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf die Ansätze der kantonalen Steuer-
gesetzgebung beschränkt werden. Die ELV muss weiter präzisieren, dass es sich um anerkannte Betreuungs-
einrichtungen handeln muss; rein innerfamiliäre und nachbarschaftliche Hilfsgruppen sollten hier nicht aner-
kannt werden. 
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Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch 
 
Gemäss Art. 11a Abs. 3 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen und Inva-
lidenversicherung (verabschiedete, noch nicht in Kraft gesetzte Fassung der EL-Reform; nELG; BBl 2019, 
Seite 2063 ff.) kann die Grenze von Fr. 10'000 oder 10 % überschritten werden, wenn ein wichtiger Grund 
dafür vorliegt. In Art. 17d ist die Situation von Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berechnung der EL ein-
bezogenen Personen bezüglich des zulässigen Vermögensverbrauchs je Altersklasse zu regeln (Art. 11a Abs. 
4 nELG). Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind zu präzisieren. Insbesondere ist 
festzuhalten, ob und welche Art von Vermögensverminderungen zu welchem Wert nicht berücksichtigt werden 
dürfen. Die Verordnung muss auch definieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegenschaft und wann 
als Wertvermehrung anzurechnen ist. 
 
Art. 21 Bearbeitungsdauer 
 
Die Vorgabe der Bearbeitungsdauer ist organisatorischer Natur und fällt in die Zuständigkeit der Kantone. Im 
Übrigen enthält Art. 19 Abs. 4 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(SR 830.1) eine ausreichende Regelung für Vorschusszahlungen. Art 21 kann ersatzlos gestrichen werden. 
 
Art. 21c Auszahlung bei Personen in einem Heim oder Spital 
 
Neu sollen die EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb müssen die Heime neu neben 
Rechten auch Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungspflichten auferlegt werden. Die Bestimmung sollte 
zwingend vereinfacht werden, indem nach Abzug der Krankenkassenprämien der ganze Restbetrag der EL für 
die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet werden darf. 
 
Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen 
 
Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsen ist ein Kernstück der EL-Reform. Die Zuteilung der Gemeinden 
erfolgt jedoch unter Missachtung der konkreten Situation. Es sollten die tatsächlichen Mietzinse berücksichtigt 
werden. Die vorgeschlagene Einteilung ist zu starr und entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität. Die Miet-
zinsstatistik wäre eine bessere Grundlage als der vorgeschlagene Modus. 
 
Art. 27 Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener Leistungen 
 
Ob der Einnahmeeffekt zu Gunsten der Kantonsfinanzen eintritt, kann nicht garantiert werden. Es sollten drin-
gend klare Regeln dazu erlassen werden. Es ist zu präzisieren, welche Vermögenswerte und Schulden ange-
rechnet werden. Die Erben sind gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts- und Mit-
wirkungspflicht zu unterstellen, denn es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Bereitschaft der Er-
ben zur Leistung von Rückerstattungen in Grenzen hält. 
 
Art. 27a Bewertung des Nachlasses 
 
Unklar ist der Umgang mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken.  
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Sofern zudem der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, sollte die EL-Stelle subsidiär auf 
den interkantonalen Repartitionswert für die Steuerausscheidung zurückgreifen dürfen. Auch hier ist eine klare 
Regelung notwendig. 
 
1. Ergänzende Bemerkungen 
 
Es sind in folgenden Bereichen zusätzliche Ausführungsbestimmungen zum nELG in der ELV zu erlassen: 
 
Art. 10 Abs. 2 lit. a  
 
Es sind Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen bei Ein-, Aus- 
und Übertritt in ein Heim, bei Taxänderungen während des Monats sowie hinsichtlich des Begriffs "in Rech-
nung gestellt". 
 
Art. 11 Abs. 1 lit. a  
 
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a nELG ist zu präzisieren. Es ist zu 
präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-Anspruch und dasjenige seines Ehegat-
ten anzurechnen ist. 
 
Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen 
 
Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum nELG; deshalb 
sind sie in der Verordnung zu präzisieren. Es ist in der Verordnung festzuhalten, dass die Vergleichsrechnung 
nur für die Berechnung der Anspruchshöhe, nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im 
Rahmen der Vermögensschwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regelung und 
nach den neuen Bestimmung ist einmal – zum Zeitpunkt des Inkrafttretens – durchzuführen. Es sind Anwei-
sungen zu formulieren, ob Ansprüche, die vor der Inkraftsetzung entstanden sind, nach alter oder neuer Be-
rechnungsart festzustellen sind. Es ist zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermögen, 
das vor Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Regelung zur Anwendung 
gelangt. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Im Auftrag des Regierungsrates 
  

Roger Nobs, Ratschreiber  
 



Der Regierungsrat 
des Kantons Bern  

Le Conseil-exécutif 
du canton de Berne  
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Eidg. Departement des Inneren EDI 
 
Per E-Mail an:  
martina.pfister@bsv.admin.ch 

 18. September 2019 

RRB-Nr.: 1030/2019 
Direktion Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
Unser Zeichen 2019.JGK.4267 
Ihr Zeichen       
Klassifizierung Nicht klassifiziert 

 

Vernehmlassung des Bundes: Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die 
Ergänzungsleistungen (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern EDI die 
Vernehmlassung zur «Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungs-
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbestim-
mungen zur EL-Reform» unterbreitet. Gerne nimmt der Regierungsrat zu dieser Vorlage Stel-
lung. 

1 Anträge 

1.1 Art. 1a Abs. 4 Bst. b E-ELV 

1.1.1 Antrag 
Es sind für Abs. 4 Bst. b taugliche Überprüfungskriterien zu definieren, welche Rechtsmiss-
brauch verunmöglichen und gleichzeitig den administrativen Aufwand der Durchführungsstellen 
tief halten.  

1.1.2 Begründung 
Die Mitarbeitenden der EL-Durchführungsstellen werden ohne Überprüfungskriterien nicht in 
der Lage sein, gesundheitliche und familiäre Aspekte der zu pflegenden Verwandten und den 
Umfang des Pflegebedarfs zu beurteilen. Auch der vorgesehene Kreis der zu pflegenden Ver-
wandten, welche einen längeren Auslandaufenthalt rechtfertigen würden, wird Schwierigkeiten 
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auslösen (so beispielsweise bei Schwiegereltern oder Stiefkindern). Eine Überprüfung der Un-
entbehrlichkeit eines längeren Auslandaufenthalts für die Pflege von Verwandten wird demzu-
folge ausgeschlossen sein, wenn klare Kriterien, wie sie beispielsweise für den Anspruch auf 
die Betreuungsgutschriften der AHV bestehen, fehlen. 

Ohne taugliche Überprüfungskriterien für die Begründung eines längeren Auslandaufenthaltes 
infolge Verwandtenpflege für die unter Abs. 4 Bst. b fallenden Personen kann ein extensiver 
Gebrauch dieser Bestimmung nicht ausgeschlossen werden, was dem Ausnahmecharakter von 
Art. 1a widersprechen würde. Es bestünde das Risiko von Rechtsmissbräuchen.  

1.2 Art. 15e Abs. 2 E-ELV 

1.2.1 Antrag 
Es wird eine Präzisierung dieser Bestimmung im Sinne der Begründung beantragt. 

1.2.2 Begründung 
Verzichtet eine Person auf eine Nutzniessung ist für die Bestimmung des Jahreswerts vom 
Mietwert auszugehen. In der Praxis kommt es aber immer wieder vor, dass die Nutzniessung 
auch einen Mietertrag enthält. Der Verzicht auf die Nutzniessung kann somit über den Mietwert 
hinausgehen. 

1.3 Art. 16d E-ELV 

1.3.1 Antrag 
Diese Bestimmung sei durch folgende Formulierung zu ersetzen: 

«Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prämie, die das 
BAG für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versicherten Person für das von 
ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte Franchise mit oder ohne Unfalldeckung 
genehmigt hat.» 

1.3.2 Begründung 
Wir begrüssen, dass die Verordnung den Begriff der tatsächlichen Prämie präzisiert. Aber mit 
dieser Präzisierung bleibt unklar, wie mit allfälligen Rabatten (z.B. Skonto oder Prämienverbilli-
gung des Arbeitgebers) und der Rückerstattung der CO2-Abgabe umzugehen ist. Im Konzept 
DA-PV wird die Tarifprämie definiert und verwendet. Es würde den DA-PV unnötig verkompli-
zieren, wenn ein weiterer Prämien-Begriff eingeführt werden müsste. 

1.4 Art. 17a Abs. 1 E-ELV 

1.4.1 Antrag 
Es wird folgende Präzisierung beantragt: «Das Reinvermögen wird ermittelt, indem vom Brut-
tovermögen die im Zeitpunkt der Anmeldung bestehenden und nachgewiesenen Schulden 
abgezogen werden. » 
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1.4.2 Begründung 
Bei der Ermittlung des Reinvermögens können gemäss Absatz 1 die nachgewiesenen Schulden 
vom Bruttovermögen abgezogen werden. Der Begriff "nachgewiesene Schulden" ist zu unprä-
zis. Auch zukünftige Verpflichtungen können das Kriterium erfüllen, sofern sie bereits bekannt 
sind. Mit der beantragten Präzisierung können unnötige Diskussionen vermieden werden. 

1.5 Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 1 E-ELV 

1.5.1 Antrag  
Es wird eine Präzisierung dieser Bestimmung im Sinne der Begründung beantragt. 

1.5.2 Begründung 
Für die Ermittlung der Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch werden 
nach Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 1 E-ELV Vermögensverminderungen nicht berücksichtigt, sofern 
die "Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften, an denen die Bezügerin oder der Bezüger 
das Eigentum oder die Nutzniessung hat", getätigt werden. 

a) Die gewählte Formulierung lässt den Schluss zu, dass diese Regelung auch bei Nutznies-
sung durchwegs zur Anwendung gelangen soll. Entscheidend ist jedoch, ob im konkreten 
Fall die Ausgaben zum Werterhalt durch den Eigentümer oder den Nutzniesser zu tragen 
sind. Nutzniesser, welche EL beziehen, sollen Vermögensverminderungen in Folge Wert-
erhaltung nur dann angerechnet werden können, wenn der Nutzniesser die Werterhaltungs-
pflicht nachweisen kann. 
 

b) Welche Ausgaben als werterhaltend gelten, wird nicht näher umschrieben. Die Abgrenzung 
zur Wertvermehrung dürfte daher in der Praxis häufig schwierig sein. Es ist zu befürchten, 
dass diese Unsicherheit häufig zu Beschwerdeverfahren führen wird. 

Um unnötige Diskussionen zu vermeiden, ist diese Bestimmung in beiden Punkten entspre-
chend zu präzisieren. 

1.6 Art. 21c E-ELV 

1.6.1 Antrag 
Es wird beantragt, dass in dieser Bestimmung Voraussetzungen definiert werden, unter denen 
die EL-Durchführungsstelle von einer Direktzahlung der jährlichen EL an ein Heim oder Spital 
absehen kann. 

1.6.2 Begründung 
Die Aufteilung der Auszahlung der EL bei Personen in einem Heim oder Spital kann zu kom-
plexen Situationen führen. Wie im letzten Absatz der Erläuterungen aufgeführt, wird dies insbe-
sondere dann der Fall sein, wenn Leistungen zurückgefordert werden müssen. Die Kooperation 
der Heime mit den EL-Durchführungsstellen ist eine zwingende Voraussetzung für die verwal-
tungsökonomische Abwicklung der Direktauszahlung. Wenn die Praxis zeigt, dass einzelne 
Heime diese Zusammenarbeit beispielsweise regelmässig erheblich erschweren, müssen die 
EL-Durchführungsstelle das Recht haben, künftige Direktauszahlungen von Ergänzungsleistun-
gen an solche Heime zu verweigern. In der ELV sind die Voraussetzungen zu definieren, unter 
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denen die EL-Durchführungsstelle die Direktauszahlung der jährlichen EL an ein Heim oder 
Spital verweigern kann. 

1.7 Art. 54a Abs. 5bis E-ELV 

1.7.1 Antrag 
Diese Bestimmung sei durch folgende Formulierung zu ersetzen: «Die Versicherer melden der 
Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KVV auf Anfrage innert 7 Arbeitstagen die tatsächlichen Prä-
mien (Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG) des Folgejahres von Personen, deren Prämien im laufenden 
Jahr verbilligt werden.» 

1.7.2 Begründung 
Mit der ELG-Änderung wird es nötig, dass die EL-Durchführungsstelle zur Berechnung des An-
spruchs auf EL die tatsächliche Prämie kennt. Der Regierungsrat unterstützt, dass die jährliche 
Meldung der tatsächlichen Prämien elektronisch vom Krankenversicherer an die Durchfüh-
rungsstelle der Prämienverbilligung und von dort an die EL-Durchführungsstelle vorgenommen 
wird. Die Alternative, dass die versicherten Personen ihre OKP-Policen jährlich den EL-Durch-
führungsstellen einreichen müssten, wäre mit deutlich grösserem Aufwand für die EL-Durch-
führungsstellen verbunden. Er weist aber darauf hin, dass die bisherige Krankenversicherung 
bis Ende November gekündigt werden kann. Ein Versicherungsabschluss bei einer neuen Kran-
kenversicherung oder auch der Wechsel in ein anderes Versicherungsmodell oder zu einer an-
deren Franchise, kann im Verlaufe des Dezembers erfolgen. Es kann also nicht sichergestellt 
werden, dass im Vorjahr von allen EL-Bezügern die korrekte tatsächliche Prämie des Folgejah-
res gemeldet wird. Zu welchem Zeitpunkt die Kantone die Meldung der tatsächlichen Prämie 
erhalten müssen, hängt von den kantonal unterschiedlichen Prozessen ab. Viele oder alle Kan-
tone erhalten zudem idealerweise die Meldung zweimal: Damit die Prämie ab Januar verbilligt 
wird, ist eine Meldung vom Kanton an den Krankenversicherer im Oktober oder November not-
wendig. Die Durchführungsstelle der Prämienverbilligung muss deshalb schon früh die tatsäch-
liche Prämie kennen. Die Berechnung des EL-Anspruchs und die Verfügung der EL wird von 
den EL-Durchführungsstellen im Dezember gemacht. Es ist sinnvoll, wenn die Meldung der 
tatsächlichen Prämien zeitlich kurz davor zum zweiten Mal erfolgt, damit möglichst viele Muta-
tionen berücksichtigt werden können. Falls nötig wird nach der EL-Verfügung die Meldung an 
den Krankenversicherer korrigiert und die Korrektur in den Prämienrechnungen im Februar oder 
März berücksichtigt. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass in der Verordnung von einem fixen 
Melde-Zeitpunkt abgesehen werden soll. Stattdessen soll der Kanton den Versand der Informa-
tionen vom Krankenversicherer durch eine Anfrage auslösen.  

1.8 Unterjährige Änderungen der tatsächlichen Prämie 

1.8.1 Antrag 
Es wird beantragt, dass die EL-Beziehenden verpflichtet werden, unterjährige Änderungen der 
tatsächlichen Prämie und die tatsächliche Prämie von Neugeborenen und Adoptierten der EL-
Durchführungsstelle zu melden (Art. 24 ELV). Art. 54a ist entsprechend zu ergänzen. Lehnt der 
Bundesrat diesen Antrag ab, so ist zumindest der erläuternde Bericht entsprechend zu ergän-
zen. 
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1.8.2 Begründung 
Art. 54a Abs. 5bis hat zur Folge, dass unterjährige Änderungen der tatsächlichen Prämien (z.B. 
bei Geburt eines Kindes, Wechsel des Krankenversicherers1, Umzug in eine andere Prämien-
region) nicht von der EL-Durchführungsstelle berücksichtigt werden können. Selbst mit dem 
vom Regierungsrat beantragten Wortlaut von Art. 54a Abs. 5bis (siehe Ziffer 1.7.1) ist davon 
auszugehen, dass die Kantone nicht monatlich eine Anfrage der tatsächlichen Prämie aller Prä-
mienverbilligungsbeziehenden an die Krankenversicherer stellen, damit die EL-Durchführungs-
stellen von den unterjährigen Mutationen Kenntnis erhalten. Für die erforderliche und zeitnahe 
Anpassung der EL-Berechnung wird es jedoch zwingend notwendig sein, dass die EL-Durch-
führungsstellen die Höhe der tatsächlichen Prämie auch bei unterjährigen Veränderungen un-
verzüglich erfahren.  

Den Versicherern ist nicht bekannt, welche ihrer Versicherten EL-Beziehende sind. Sie sind 
daher nicht im Stande, den Kantonen bzw. den EL-Durchführungsstellen jeweils unterjährige 
Mutationen von EL-Beziehenden zu melden. Die Änderung der tatsächlichen Prämie oder der 
tatsächlichen Prämie eines neugeborenen oder adoptierten Kindes muss durch eine Meldung 
der oder des EL-Beziehenden an die EL-Durchführungsstelle erfolgen (Art. 24 ELV).   

1.9 Inkrafttreten der EL-Reform 

1.9.1 Antrag 
Die EL-Reform soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten. 

1.9.2 Begründung 
Die Änderung der ELV zur Umsetzung der EL-Reform soll anfangs 2020 vom Bundesrat verab-
schiedet werden (vgl. erläuternder Bericht S. 3). Die Anforderungen an den neuen Meldepro-
zess im «Konzept Datenaustausch Prämienverbilligung» für die Umsetzung von Art. 54a Abs. 
5bis E-ELV können folglich erst ab diesem Zeitpunkt definiert werden. Anschliessend müssen 
die Durchführungsstellen Prämienverbilligung und die Krankenversicherer ihre Fachapplikatio-
nen entsprechend anpassen (Realisierung, Testing, Rollout). Es ist davon auszugehen, dass in 
der verfügbaren Zeit eine rechtzeitige, qualitativ einwandfreie Umsetzung nicht realistisch ist. 
Zudem müssen die Kantone für die Umsetzung der EL-Reform allenfalls ihre Gesetzgebung 
anpassen. Das Verfahren zur Änderung eines kantonalen Gesetzes dauert im Kanton Bern 
grundsätzlich rund zwei Jahre. Sollte eine Gesetzesanpassung auf kantonaler Ebene nötig sein, 
wäre es dem Kanton Bern nicht möglich, diese rechtzeitig für die Umsetzung der EL-Reform 
vorzunehmen. Aus diesen Gründen lehnt der Regierungsrat eine Umsetzung der EL-Reform 
per 1. Januar 2021 ab. 

 

 

 

                                                
1 Ein Wechsel auf Mitte Jahr ist bspw. zulässig, wenn die Person über eine „normale“ obligatorische Grundversicherung, ohne 

Einschränkung der Arztwahl wie Hausarztmodell, HMO oder Telefonmodell verfügt und eine Franchise von CHF 300.- hat 
(siehe auch Art. 7 KVG, Art. 94, Art. 97 und Art. 100 KVV). 
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Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident Der Staatsschreiber 

Christoph Ammann Christoph Auer 
 
Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Finanzdirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
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Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungs
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbe
stimmungen zur EL-Reform

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 29. Mai 2019 zum oben en/vähnten Geschäft und nehmen 
dazu gerne Stellung.

I Allgemeine Bemerkungen

Die EL zeichnet sich heute - mit Ausnahmen - durch eine relativ einfache Handhabung aus, die 
es den Durchführungsstellen ermöglicht, diese mit einem vertretbaren Aufwand durchzuführen. Die 
EL-Reform erfordert in vielen Punkten genaue Anweisungen, wie die Gesetzesbestimmungen zu 
verstehen und zu handhaben sind.
Es werden nun neue Bestimmungen sehr unbestimmten Charakters eingeführt, die den Durchfüh
rungsstellen zusätzliches Ermessen einräumen (z.B. Lebensunterhalt bei übermässigem Vermö
gensverbrauch, Besitz von Liegenschaften oder Abgrenzung Wertvermehrung/Werterhalt bei den 
Unterhaltskosten). Solche Gesetzesbestimmungen erfordern für die Umsetzung konkrete, eindeu
tige Vorgaben in der Verordnung. Auch ein Verweis auf eine detailliertere Regelung in den Verwal
tungsweisungen genügt diesen Anforderungen nicht, da diese gegenüber den EL-Bezügern nicht 
verbindlich sind.
Die EL-Reform verlangt auf Gesetzesstufe erheblichen zusätzlichen Venvaltungsaufwand, z.B. bei 
Rückforderungsverfahren nach dem Tod der versicherten Person oder bei der Ermittlung der Not
wendigkeit von familienergänzender Betreuung. Beim vorliegenden Entwurf der ELV handelt es 
sich generell um eine Ausweitung der Leistungen verbunden mit einem vertieften Abklärungsbe
darf. Die Ausweitung der Leistungen darf hinterfragt werden, schiesst sie doch z.T. über den 
Zweck der Ergänzungsleistung hinaus, nämlich die normalen Lebenskosten neben AHV und IV zu 
sichern (wichtige Gründe für den Auslandaufenthalt, familienergänzende Betreuung).
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Die Durchführungsbestimmungen auf Verordnungsebene müssen deshalb das Ziel verfolgen, 
klare Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der erhöhte Abklärungsaufwand in vertretbaren 
Grenzen hält. Es muss betont werden, dass zusätzliche Ermessensentscheide und Beweisfragen 
zu vermehrten Rechtsmittelverfahren führen.
Eine weitere massive Erhöhung des Verwaltungsaufwandes verheissen die Übergangsbestimmun
gen der EL-Reform in der vorliegenden Fassung, da innert der dafür angesetzten Frist bzw. im drit
ten Jahr der gesamte EL-Anspruchsbestand in Revision genommen werden muss. Das Fehlen ei
ner präzisierenden Regelung dieser Übergangsbestimmung in der Verordnung öffnet der Willkür 
Tür und Tor. Dies dürfte zu einer Flut von Rechtsmittelverfahren führen.
Auf jeden Fall müsste der zusätzliche Venwaltungsaufwand inklusive deren Kostenträger (Bund 
und Kantone) beziffert und in der Vorlage ausgewiesen werden.
Wir sind der Ansicht, dass der Verordnungsentwurf diesen Anforderungen nicht genügt. Deshalb 
beantragen wir, dass er zeitnah nachgebessert wird, so dass die EL-Reform wie vorgesehen per 
1.1.2021 umgesetzt werden kann.

II Zu den einzelnen Bestimmungen des Verordnungsentwurfs 

Art. 1a: Auslandaufenthalte aus einem wichtigen Grund

Art. 1 Abs. 3 hält fest, dass die EL ab dem Monat wieder ausgerichtet wird, der auf die Rückkehr in 
die Schweiz folgt, während die EL in Art. 1a Abs. 2 ab dem Monat wieder ausgerichtet wird, in wel
chem die Rückkehr erfolgt. Diese unterschiedliche Regelung findet keine Rechtfertigung. Die Re
gelung in Art. 1 Abs. 3 erscheint uns sinnvoll. Der Zeitpunkt der Wiederausrichtung der EL nach 
Rückkehr in die Schweiz ist daher für Art. 1a Abs. 2 gleich zu regeln wie in Art. 1 Abs. 3.
Die Überprüfung der wichtigen Gründe in Abs. 4, welche den Auslandaufenthalt rechtfertigen, löst 
einen absolut unverhältnismässigen Abklärungsaufwand aus. Die abzuklärenden Verhältnisse lie
gen im Ausland, daher dürfte es schwierig sein, an verlässliche Informationen heranzukommen. 
Der Kontakt zu den Personen muss im Ausland gesucht werden, was bei Unfällen bzw. höherer 
Gewalt schwer zu bewerkstelligen ist. Insbesondere aber ist der Ausnahmetatbestand der Pflege 
schwer erkrankter Verwandter in vielerlei Hinsicht problematisch. Die konkrete Kontrolle dieser Be
stimmung, das Aufstellen von Kriterien sowie die Bestimmung des zeitlichen und persönlichen Auf
wandes der pflegenden Person sind für die Durchführungsstellen praktisch unmöglich. Es stellen 
sich dabei Fragen, was dafür beizubringen ist (Arztzeugnis?) oder wie die Notwendigkeit und In
tensität der Pflege kontrolliert werden soll. Solche Vorgaben erfordern den entsprechenden Abklä
rungsaufwand. Die Pflege kranker Verwandter wird ansonsten zur Standardausrede, wenn die or
dentliche Frist von drei Monaten überschritten wird. Die Pflege kranker Venwandter im Ausland ist 
aufgrund anderer Gesundheitssysteme und kultureller Hintergründe oft mit den Verhältnissen in 
der Schweiz nicht vergleichbar. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Pflege innert kur
zer Zeit durch Dritte vor Ort organisiert werden kann. Wenn nicht, stellt sich die Frage, ob eine 
Wohnsitzverlegung vermutet werden muss. Es kann nicht sein, dass die Ergänzungsleistung künf
tig quasi die Pflegekosten im Ausland übernimmt. Die Ausnahmeregelung der Pflege schwer er
krankter Verwandter (lit. b) entspricht nicht dem Geist der EL und lässt sich zudem nicht sinnvoll 
und kontrolliert durchführen, weshalb sie zu streichen ist.
Die Praxis zeigt, dass eine Rückführung in die Schweiz bei Unfällen relativ schnell erfolgt. Eine 
Verlängerung der Dreimonatsfrist auf ein Jahr rechtfertigt sich deshalb nicht und wiegt den mit der 
Prüfung dieses Tatbestands zu erwartenden Abklärungsaufwand nicht auf. Deshalb ist lit. c eben
falls zu streichen.
Das Gleiche gilt für die Verhinderung der Rückkehr aufgrund höherer Gewalt. Grundsätzlich rei
chen drei Monate dafür aus, die Rückkehr zu organisieren, auch wenn die ursprünglich geplante 
Rückkehr verunmöglicht wird. Deshalb ist lit. d ebenfalls zu streichen.
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Andererseits könnte die Inanspruchnahme spezieller medizinischer Leistungen, welche in der 
Schweiz nicht angeboten werden, ein wichtiger Grund für einen Auslandaufenthalt sein.
Jedenfalls muss auch geregelt werden, dass für die Inanspruchnahme der wichtigen Gründe vor
gängig ein Gesuch gestellt werden muss.

Antrag
> Art. 1a Abs. 2 und 4 sind wie folgt neu zu formulieren. Zudem ist ein Abs. 5 anzufügen:
^ Die Ergänzungsleistungen werden ab dem Monat wieder ausgerichtet, der auf die Rückkehr in 

die Schweiz folgt.
* Als wichtige Gründe gelten:

a. eine Ausbildung im Sinne von Artikel 49*'® der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHW), die einen Auslandaufenthalt zwingend er
fordert;

b. die Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung, welche in der Schweiz nicht angeboten 
wird.

® Das Gesuch für einen Auslandaufenthalt gemäss Art 1a Abs. 4 ist vorgängig der Durchfüh
rungsstelle einzureichen.

Art. 2 Vermögen

Bei diesem Artikel geht es nicht um das Vermögen zur Bemessung des Vermögensverzehrs (die
ses ist bereits in Art. 17 geregelt), sondern um die Vermögensschwelle. Art. 2 ist daher umzube
nennen.
Es ist auch für den EL-Bezüger schwer verständlich, warum für die Beurteilung der Vermögens
schwelle (1. Tag im Monat) ein anderer Stichtag gelten soll, wie für den Vermögensverzehr (1. Ja
nuar des Bezugsjahres gemäss Art. 23 Abs. 1 ELV). Eine Harmonisierung ist zu prüfen.
Probleme dazu stellen insbesondere kleinere Vermögensschwankungen um die Schwelle herum 
dar (z.B. Abgang Miete Ende Monat, Zugang Rente anfangs Monat, transitorische Positionen). Es 
soll nicht jedem kleineren Vermögenszuwachs eine Einstellung und Neuanmeldung erfolgen müs
sen. Bei grösseren Vermögenszugängen, welche die Vermögensschwelle erheblich (z.B. im fünf
stelligen Bereich, grosser Gewinn, Erbschaft) überschreiten, ist die Auszahlung von EL aber stos
send, gar rechtsungleich und kann der Bevölkerung nicht erklärt werden.
Die Abklärung des Vorhandenseins von Vermögen und dessen Bemessung im Ausland ist beson
ders aufwendig. Es wird keinesfalls so sein, dass gestützt auf eine summarische Vermögenszu
sammenstellung relativ schnell ein Anspruch abgewiesen werden kann. Gerade die Frage, ob im 
Ausland Vermögen vorhanden ist, insbesondere Liegenschaften, wird von Versicherten oftmals 
ungenau, oberflächlich oder gar nicht beantwortet, weshalb ausführliche Nachfragen erforderlich 
sind. Diesbezüglich ist besondere Sorgfalt notwendig.

Antrag
> Art. 2 ist wie folgt anzupassen (inkl. Titel):
Art. 2 Vermögensschwelle
^ Meldet sich eine Person für eine jährliche Ergänzungsleistung an, ist für den Anspruch das Ver

mögen massgebend, das am 1. Januar des Jahres vorhanden ist, ab dem die Ergänzungsleis
tung beansprucht wird.
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Art. 16d Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung

Die genaue Definition der von den Krankenkassen zu liefernden Daten bzw. der anzurechnenden 
Krankenversicherungsprämie ist eminent wichtig. Die von den Krankenversicherungen zu liefern
den Daten sind deshalb zum Voraus zu definieren (vgl. Art. 54a). Liefern die Krankenkassen unter
schiedliche Daten ab, ist das Chaos bei der Einführung der neuen Regelung vorprogrammiert. Es 
drohen erheblicher Aufwand, rechtsungleiche Leistungszusprachen, falsche Berechnungen und 
Rückerstattungsforderungen. Die Frage des Prozesses der Datenübermittlung ist deshalb enorm 
wichtig und deren abschliessende und zweifelsfreie Regelung ein Muss für die Umsetzung.
Die Meldepflicht der Krankenkassen ist denn auch mindestens drei Monate vor den übrigen Best
immungen in Kraft zu setzen.

Antrag
> In Art. 16d ist ein zweiter Absatz anzufügen:
^ Als Rechnungsbetrag gilt der Betrag, welcher eine versicherte Person netto unter Abzug sämtli

cher Rabatte und Gutschriften zu bezahlen hat.

> Art. 16d ist mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

Art. 16e Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern

Bisher wurden Betreuungskosten als Gewinnungskosten vom Erwerbseinkommen abgezogen. Es 
stellt sich die Frage, ob dies neu in jedem Fall grundsätzlich erwerbsunabhängig geschehen soll. 
Betreuungskosten, welche aus gesundheitlichen Gründen anfallen, sind (mangels Erwerbseinkom
men) voll abzuziehen. Es rechtfertigt sich aber nicht, dass erwerblich bedingte Betreuungskosten 
voll abzugsfähig sind, während das dazugehörige Erwerbseinkommen privilegiert wird. Die Aus
weitung auf gesundheitliche Gründe entspricht einer Anspruchsausweitung. Der Verordnungsge
ber hat sich klar darüber zu äussern, ob auch enwerblich bedingte Betreuungskosten voll abzugs
fähig sind. Zudem sind die erwerblich bedingten Betreuungskosten auf die Höhe des angerechne
ten Enverbseinkommens zu beschränken.
Sehr problematisch ist, dass die Betreuung, insbesondere in Tagesfamilien, nicht näher definiert 
wird. Tagesfamilien treten in zahlreichen Organisationsformen und Ausgestaltungen auf. Es ist 
deshalb nicht sinnvoll, Kosten jeder Art von Tagesfamilien zu berücksichtigen, sondern es ist fest
zulegen, welche Art von Tagesfamilien zu berücksichtigen sind. Eine Beschränkung auf Tagesfa
milien, welche in Netzwerken organisiert sind, sichert nicht nur eine entsprechende Qualität, son
dern ermöglicht es, auf objektive Kriterien zurückzugreifen bei der Prüfung der Frage, ob die ent
standenen und bei den EL anfallenden Kosten gerechtfertigt sind. Dazu gehört nicht nur ein nach
vollziehbares und einheitliches Tarifsystem, sondern auch die Prüfung der Tätigkeit und Qualität 
der Betreuung sowie der Anforderungen an die Betreuungspersonen. Es ist deshalb absolut not
wendig, dass lediglich Kosten aus institutionalisierter Betreuung anerkannt werden.
Im Rahmen der Prüfung der Schadenminderungspflicht hat die Durchführungsstelle zu prüfen, ob 
und inwieweit die Kinderbetreuung im Sinne von Art. 16e notwendig ist, also ob die Eltern tatsäch
lich gleichzeitig einer Enverbstätigkeit nachgehen müssen oder ob tatsächlich die medizinischen 
Gründe eine eigene Betreuung der Kinder verunmöglichen. Dazu sind Arbeitsverträge, Lohnaus
weise, aber auch Einsatz- und Anwesenheitspläne der Eltern einzuholen und zu prüfen sowie Ver
träge mit Leistungserbringern (Kindertagesstätten, Tagesfamilien) zu konsultieren. Dies bringt 
enormen Mehraufwand im Rahmen der zusätzlichen Beweiserhebungen und allenfalls im Rahmen 
von Rechtsmittelverfahren (weil Ermessensausweitung).
Unzureichend geklärt ist zudem, wer als alleinerziehend gilt. Wie verhält es sich mit Kindern zweier 
formell alleinerziehender Elternteile, welche eine Lebensgemeinschaft oder mindestens eine
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Wohngemeinschaft bilden? Diesbezüglich besteht Unklarheit. Das Ermessen, welches den Durch
führungsstellen überlassen wird, führt in Rechtsmittelverfahren und verhindert klare und effiziente 
Entscheide.

Antrag
> Art. 16e ist wie folgt zu formulieren:
^ Für die familienergänzende Betreuung von Kindern unter 11 Jahren werden selbstgetragene 

Kosten anerkannt für:
a. anerkannte Kindertagesstätten;
b. kommunale oder kantonale Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung von Kindern;
c. Tagesfamilien, welche einer anerkannten Tagesfamilienorganisation angeschlossen sind.

^ Die Kosten werden nur anerkannt:
a. wenn beide Elternteile gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgehen; oder
b. wenn ein alleinerziehender Elternteil einer Erwerbstätigkeit nachgeht; oder
c. wenn die Erziehungsberechtigten zur Wahrung des Kindeswohls erforderliche Kinderbetreu

ung aus gesundheitlichen Gründen nicht vollumfänglich wahrnehmen können.
^ Die Kosten werden im Fall von Abs. 2 lit. a maximal im Umfang des Erwerbseinkommens des El

ternteils mit dem geringeren Einkommen anerkannt.

Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch

Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von lO'OOO Franken oder 10 % überschritten wer
den, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Für die wichtigen Gründe erhält der Bundesrat die 
Regelungskompetenz. In diesem Zusammenhang ist offen, inwieweit eine gemäss Bundesgericht 
verpönte "Lebensführungskontrolle" durchgeführt wird. Es ist davon auszugehen, dass die ersten 
lO'OOO Franken quasi begründungslos verbraucht werden dürfen. Erst für darüber liegende Be
träge ist die Frage nach dem wichtigen Grund zu stellen. Hierfür ist allerdings wohl weiterhin vom 
Verbot der "Lebensführungskontrolle" auszugehen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ge
setzgeber diverse der im Verordnungsentwurf genannten Gründe bereits mit den lO'OOO Franken 
oder 10 % abgedeckt sieht (v.a. die Ausgaben für den gewohnten Lebensunterhalt). Indem die 
wichtigen Gründe zu extensiv ausgelegt werden, findet daher eine doppelte Berücksichtigung statt. 
Die Ausgaben für den gewohnten Lebensunterhalt sind daher aus der Aufzählung zu streichen. 
Ebenfalls zu streichen sind die Gewinnungskosten. Fallen solche an, dann liegt ein Einkommen 
von mindestens dieser Höhe vor und das Vermögen sollte demzufolge zu- und nicht abnehmen.
Unklar ist zudem, wie der Vermögensverbrauch von Ehepaaren zu handhaben ist (Art. 11a Abs. 4 
ELG). Gesetzt der Fall, der Ehemann ist 10 Jahre älter als die Ehefrau, gilt die Beschränkung des 
Vermögensverbrauchs ab dem Zeitpunkt, wenn der Ehemann 55 Jahre alt ist, die Ehefrau also 
erst 45 Jahre alt. Oder ist auf das Alter der Ehefrau abzustellen und der Ehemann darf noch im Al
ter von 63 Jahren Vermögen über der Grenze von Art. 11a Abs. 3 ELG verbrauchen? Diesbezüg
lich ist Klarheit zu schaffen.
Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind präziser zu formulieren. Sind 
sämtliche Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften anzurechnen bzw. ist es in schwierigen 
Abgrenzungsfällen tatsächlich an der Durchführungsstelle zu entscheiden, ob eine Ausgabe dem 
Werterhalt oder der Aufwertung einer Liegenschaft dient? Diese neue Ermessenskompetenz bringt 
Mehraufwand hinsichtlich der Abklärungen wie auch der Rechtsmittelverfahren. Es kann nicht den 
Durchführungsstellen obliegen, wie Werterhalt von Wertvermehrung abzugrenzen ist. Der mut
massliche Vermögensverzicht kann einige Jahre zurückliegen. Dementsprechend gestalten sich 
Abklärungen schwierig. Wir stellen gleichzeitig fest, dass auch der Werterhalt von nicht selbst be
wohnten Liegenschaften unberücksichtigt bleiben muss. Dies erschwert die Abklärungen zusätz
lich. Auch ist es schwierig zu bestimmen, welche Zahnbehandlungen berücksichtigt werden.
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Gemäss Ihren Ausführungen müssen Vermögensverluste vom EL-Bezüger nicht belegt werden. 
Wir sind hier dezidiert anderer Meinung. Dies wäre ein Blankocheck für jeden übermässigen Ver
mögensverbrauch.

Antrag
> Art. 17d Abs. 3 ist wie folgt anzupassen. Zudem ist ein Abs. 4 und 5 anzufügen:
^ Für die Ermittlung der Höhe des Verzichts werden nicht berücksichtigt:

a. der Vermögensverzehr nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c ELG;
b. Vermögenverminderungen aufgrund von:

1. Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften gemäss Bundessteuergesetz, an de
nen die Bezügerin oder der Bezüger das Eigentum oder die Nutzniessung hat,

2. Kosten für zahnärztliche Behandlungen, welche nicht durch eine Versicherung ge
deckt sind und im Umfang gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a ELG anerkannt würden,

3. Krankheits- und Behinderungskosten, die nicht von einer Sozialversicherung über
nommen werden,

4. Auslagen für berufsorientierte Ausbildung gemäss Art. 33 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer;

c. unfreiwillige Vermögensverluste, die nicht auf ein absichtliches oder grobfahrlässiges 
Verhalten der Bezügerin oder des Bezügers zurückzuführen sind;

d. Solidaritätsbeiträge nach Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 30. September 
2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzie
rungen vor 1981.

^ Sämtlicher Vermögensverbrauch gemäss Art. 3 muss vom Bezüger oder von der Bezügerin 
belegt werden.

® Für die Berechnung der Frist gemäss Art. 11a Abs. 4 ELG gilt bei mehreren Personen in
nerhalb der EL-Berechnung deren Durchschnittsalter.

Art. 21 Bearbeitungsdauer

Hier stellt sich grundsätzlich die Frage nach der neuen gesetzlichen Grundlage für die Bestim
mung. Gemäss Art. 19 Abs. 4 ATSG "können" Vorschusszahlungen ausgerichtet werden, nicht 
"müssen”. Die Bestimmung ist systemwidrig: In der Regel ist die Versicherung vorleistungspflich
tig, welche die schlechtere Leistung erbringt (vgl. Art. 70 ATSG). Dies mit der Begründung, dass 
bei nachträglicher Leistungspflicht der Versicherung, welche die bessere Leistung erbringt, Nach
zahlungen und nicht Rückforderungen erfolgen müssen.
Muss eine versicherte Person infolge eines finanziellen Engpasses Sozialhilfe beziehen, erhält 
aber zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend EL, so wird die EL aufgrund des von der Sozialbe
hörde regelmässig gestellten Verrechnungsantrags die Schuld des Versicherten bei der Sozialhilfe 
begleichen. Aufgrund des höheren Leistungsniveaus der EL bleibt dem Versicherten dennoch ein 
Nachzahlungsbetrag. Dieser Mechanismus funktioniert regelmässig und problemlos, weshalb 
überhaupt keine Veranlassung besteht, eine Vorschusszahlung an die versicherte Person vorzuse
hen.
Wird die EL vor die Sozialhilfe gestellt (die zwar keine Versicherung ist, aber die Vorleistungsfunk
tion übernimmt), erfolgt allenfalls, wenn nachträglich deren Leistungspflicht abgelehnt wird, eine 
Rückforderung, wenn sie Vorschusszahlungen ausgerichtet hat. Im Rahmen der Sicherung der 
Existenz ist zu erwarten, dass diese nicht mehr eingefordert werden können.
Der Kontrollstichtag für die 90-Tagefrist ist unbedingt auf das Vorhandensein der vollständigen Un
terlagen bei der Durchführungsstelle festzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt hat es die Durchführungs
stelle, abgesehen von aufwendigen Drittabklärungen, z.B. im Ausland, in der Hand, den Entscheid 
rechtzeitig zu erlassen. Wird die Frist ab Anmeldedatum gemessen, benötigt man viel Kontrollauf-
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wand für die Zeiträume, in denen auf Unterlagen der Gesuchsteller gewartet wird (z.B. mittels Pro
tokollierung). Es wird für die Durchführungsstellen in jedem Fall notwendig sein, die Einhaltung der 
Mitwirkungspflicht genau zu prüfen und zu verfolgen, was eine kostenaufwändige Systemprogram
mierung voraussetzt.
Zudem ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Abklärungstiefe sinken wird, dies bei gene
rell zunehmendem Abklärungsaufwand. Diese kurze Frist ist als das Gegenteil einer Qualitätssi
cherungsmassnahme zu bezeichnen. Kann die Frist nicht eingehalten werden, beispielsweise in
folge verzögerter Mitwirkung Dritter, sinkt somit infolge weniger tiefer Abklärungen das Abklärungs
niveau, was sich im Sinn höherer Leistungen auswirken könnte, oder es muss innert kurzer Zeit 
mehr Abklärungsaufwand betrieben werden, was höhere Verwaltungskosten zur Folge haben wird. 
Alternativ ist zu erwarten, dass die Durchführungsstellen bei unvollständigen Antragsunterlagen 
vermehrt Ablehnungsverfügungen erlassen. Wird der Verwaltungskostenbeitrag des Bundes we
gen zu langer Bearbeitungszeit gekürzt (Art. 42e ELV), so ist in erster Linie der Kanton, nicht aber 
die Durchführungsstelle Trägerder Konsequenzen (vgl. Bemerkungen zu Art. 42e ELV).
Sehr problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff, wonach Vorschussleistungen 
bezahlt werden müssen, wenn ein Anspruch "nachgewiesen erscheint". Das Bundesgericht hat im 
Urteil I 451/2004 Erwägung 4 ausführlich dazu Stellung genommen, was unter "nachgewiesen er
scheint" zu verstehen ist. Es bezieht sich dabei auf Art. 19 Abs. 4 ATSG, wo Vorschusszahlungen 
grundsätzlich geregelt sind. Damit dürfte die entsprechende Rechtsprechung (welche sich übri
gens auf die Auffassung des BSV stützte) auch auf Art. 21 ELV anwendbar sein. Das Bundesge
richt kommt zum Schluss, dass "nachgewiesen erscheint" einen höheren Beweisgrad als "überwie
gend wahrscheinlich" darstellt. Ein Anspruch muss also mit einem höheren Beweisgrad als "über
wiegend wahrscheinlich" ausgewiesen sein. Das Bundesgericht äusserte sich damals allerdings zu 
einer IV-Rente. Dort ist es möglich, dass der Anspruch auf eine Rente zweifelsfrei feststeht, deren 
Höhe aber noch nicht. Im Gegensatz dazu ist ein Anspruch auf EL gleichzeitig mit einem spezifi
schen und individuell errechneten Geldbetrag verbunden. Es bestünde bei einer Vorschusszah
lung sogleich die Möglichkeit einer Rückforderung. Dazu hat das Bundesgericht ausgeführt, es 
dränge sich eine zurückhaltende Praxis der Bejahung von Vorschusszahlungen auf, "da sich ge
rade in derartigen Fällen bei nachträglich festgestellten fehlenden Anspruchsvoraussetzungen eine 
allfällige Rückforderung von Leistungen als äusserst schwierig gestalten würde". Dieses Risiko ist 
im Rahmen der EL noch grösser, geht es doch um Existenzsicherung. Es wäre deshalb im Falle 
des "nachgewiesenen Erscheinens" schwierig, den Umfang einer Vorschusszahlung zu beziffern.
Steht der Betrag aber zweifelsfrei und im hohen Beweisgrad fest, kann ohnehin gerade definitiv 
verfügt werden. Denkbar ist letztlich nur der Fall, in dem ein Mitarbeiter der Durchführungsstelle 
sämtliche Unterlagen auf dem Tisch hat, den Entscheid aber nach einem freien Tag oder bei über
mässiger Arbeitsbelastung für den nächsten Arbeitstag vorbehält, und gleichzeitig die 90-Tage- 
Frist am dazwischenliegenden Tag abläuft. Andernfalls würde ein Anspruch nicht als nachgewie
sen "erscheinen", weil der Anspruch gerade nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist. Im genannten Bei
spiel würde aber die Durchführungsstelle sogleich am nächsten Arbeitstag des Mitarbeiters eine 
definitive Verfügung erlassen, weshalb die Bezahlung von Vorschussleistungen obsolet wäre. Es 
zeugt von einem ungerechtfertigten Misstrauen den Durchführungsstellen gegenüber, wenn davon 
ausgegangen wird, dass Dossiers, anhand welcher ein Anspruch als nachgewiesen "erscheint", 
Wochen- oder monatelang liegen bleiben würden, ohne dass die Verfügung erlassen wird.
Nicht auszuschliessen ist letztlich, dass Durchführungsstellen im Zweifelsfall über das "Erschei
nen" des Nachweises einen Anspruch als nicht überwiegend wahrscheinlich ablehnen. Die Gefahr 
besteht, dass die Bestimmung toter Buchstabe wird.

Antrag
> Art. 21 ist ersatzlos zu streichen.
> Eventualiter ist der Fristbeginn auf den Zeitpunkt anzusetzen, in dem die notwendigen Unterla

gen vollständig auf der Durchführungsstelle vorhanden sind.
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Art. 21c Auszahlung von EL an das Heim

Zu verankern ist zusätzlich, dass Heime oder Spitäler, die von einer Abtretung profitieren, in die 
Pflicht genommen werden können: Veränderte Sachverhalte, z.B. Taxanpassungen, müssen von 
den Heimen und Spitälern direkt gemeldet werden. Bei verspäteter oder versäumter Meldung müs
sen die Heime und Spitäler die Konsequenzen tragen. Zwar können bereits nach heutiger Rege
lung (Art. 2 ATSV) auch Heime rückerstattungspflichtig werden. Eine Auskünfte- oder Mitwirkungs
pflicht der Heime besteht aber nicht. Zur Verdeutlichung ist die Bestimmung deshalb mit einem 
zweiten Absatz zu ergänzen, wonach die Heime und Spitäler melde- und rückerstattungspflichtig 
sind. Somit halten sich Recht (direkt zu beziehen, vermindertes Inkassorisiko) und Pflicht (Meldung 
von Veränderungen) die Waage und die Heime und Spitäler müssen für die Meldung neuer Taxen 
einstehen. Für die Durchführungsstellen würde dies eine bessere Meldepraxis bedeuten.
Die vorgeschlagene Regelung kann noch vereinfacht werden. Die Aufstückelung des EL-Betrags 
ist aufwendig und venwirrend für die versicherte Person. Es ist nicht nötig, den Betrag für persönli
che Auslagen auszusondern und dem Versicherten direkt auszubezahlen. Der Versicherte erhält 
nebst der Ergänzungsleistung (meist) eine AHV-Rente mindestens in der Höhe der persönlichen 
Auslagen. Mit der vorgeschlagenen Regelung erhielte der EL-Bezüger zwar eine höhere Direkt
auszahlung, müsste dann aber einen entsprechend höheren Betrag ans Heim bezahlen. Netto 
bleibt ihm somit kein Franken mehr. Und in denjenigen wenigen Fällen, in welchen die EL höher 
sind als die Krankenkassenprämien und Heimtaxen, erfolgt auch ohne diese Regelung eine Aus
zahlung der persönlichen Auslagen direkt an den Bezüger. Insgesamt braucht es die komplizierte 
und für EL-Bezüger schlecht verständliche Unterteilung der EL bei Abtretung der Heimkosten 
nicht. Bei einer Aufteilung des EL-Betrags auf verschiedene Empfänger ist mit Mehraufwand zu 
rechnen.

Antrag
> Art. 21c ist wie folgt zu formulieren:
^ Für die Auszahlung der jährlichen Ergänzungsleistung gilt folgende Reihenfolge:

a. Zuerst wird dem Krankenversicherer der Betrag für die obligatorische Krankenpflegeversiche
rung nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG ausbezahlt.

b. Von der nach den Auszahlungen nach Buchstabe a verbleibenden Ergänzungsleistung erhält 
der Leistungserbringer einen Betrag bis zur Höhe der Tagestaxe nach Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe a.

c. Verbleibt nach den Auszahlungen nach den Buchstaben a-b ein Restbetrag, wird er der Bezü
gerin oder dem Bezüger ausbezahlt.

^ Die Heime und Spitäler melden der Durchführungsstelle unverzüglich und erstatten den zu viel 
erhaltenen Betrag unaufgefordert zurück:
a. den Tod der Bezügerin oder des Bezügers,
b. veränderte Sachverhalte mit Auswirkungen auf den Rechnungsbetrag.

Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen

Die vorgeschlagene Einteilung der Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft erscheint nicht in allen 
Fällen die Mietzinsen fair abzubilden. So ist beispielsweise die stadtnahe Gemeinde Schönenbuch 
der Mietzinsregion 3 zugeteilt, die eher günstigen Gemeinden Ormalingen, Lampenberg, Oberdorf, 
Niederdorf und Hölstein hingegen der Mietzinsregion 2. Zudem ist Giebenach, welches der Miet
zinsregion 3 zugeteilt ist, nur von Gemeinden der Mietzinsregion 2 umgeben. Wir halten diese Ein
teilung für schwer erklärbar. Es ist daher zu prüfen, ob sich der Bundesrat bei der Einteilung nur an 
den Gemeinderegionen des BfS orientieren soll, diese aber nicht strikt übernehmen muss. Allen
falls könnte diese Umteilung auch mittels Art. 26a bewerkstelligt werden.
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Antrag
> Art. 26 Abs. 2 ist wie folgt anzupassen:
^ Bei der Einteilung der übrigen Gemeinden in die zwei Regionen orientiert sich das EDI an der 

Stadt/Land-Typologie 2012. Der Region 2 werden in der Regel die Gemeinden der Kategorien 
«städtisch» und «intermediär», der Region 3 die Gemeinden der Kategorie «ländlich» zugeteilt.

Art. 27a Bewertung des Nachlasses

Es macht keinen Sinn, dass für die Bewertung des Nachlasses andere Regeln gelten sollen, wie 
für die Aufteilung des Erbes unter den Erben. Die EL-Durchführungsstellen müssen sich grund
sätzlich auf die Einschätzung des kantonalen Erbschaftsamtes stützen können. Schenkungen an 
die Erben müssen zudem gleich aufgerechnet werden, wie beim Vermögensverzicht.

Antrag
> Art. 27a ist wie folgt anzupassen:
^ Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen ist der Nachlass nach 

den Grundsätzen des kantonalen Erbrechts zu bewerten.
^ Schenkungen an die Erben innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Tod werden analog dem Ver

mögensverzicht gemäss den Art. 17b- 17d berücksichtigt.

Art. 54a Abs. Meldung der Krankenkassenprämie durch den Krankenversicherer

Die Frist, innert welcher die Krankenkassen die Meldung der Krankenversicherungsprämien vor
nehmen müssen (5. Dezember), ist äusserst knapp bemessen für die Durchführungsstellen. Diese 
müssen die neuen Prämien in die individuellen EL-Berechnungen einfügen und rechtzeitig vor 
Ende Dezember verfügen können. Daher sollte den Krankenversicherern für die Beantwortung von 
Anfragen der kantonalen Durchführungsstellen für die Prämienverbilligung eine Meldepflicht mit 
Frist vorgeschrieben werden.
Zudem bestimmt Absatz 5^*'® nicht klar, welche Prämie gemeldet werden muss (vergleiche dazu die 
Ausführungen zum Art. 16d). Weshalb hier nicht die gleiche Formulierung gewählt wurde, wie in 
Art. 16d, ist nicht nachvollziehbar und kann zu Verwirrungen führen. Die Krankenversicherungen 
sind zu verpflichten, die tatsächlich in Rechnung gestellte Prämie unter Abzug sämtlicher Rabatte 
und Vergütungen (CO^) zu melden. Wesentlich ist, dass es sich um die in Rechnung gestellte Prä
mie handelt, also um den Betrag, welcher eine versicherte Person tatsächlich und netto zu bezah
len hat. Geschieht dies nicht, werden die Krankenversicherungsprämien nicht korrekt an die EL- 
Ausgaben angerechnet. Folge davon sind Wiederenvägungen, Rückforderungen mit entsprechen
den Rechtsmittelverfahren. Die zu meldende Prämie ist deshalb unbedingt zu präzisieren.
Die Meldung der Krankenversicherungsprämie muss am 5. Dezember des Vorjahres geschehen. 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, also der entsprechenden Neuberechnung der Leistungen, müs
sen die Krankenversicherungsprämien somit bekannt sein. Die Meldepflicht der Krankenkasse ist 
deshalb mindestens drei Monate vor den übrigen - materiellen - Bestimmungen in Kraft zu setzen, 
damit die entsprechenden Berechnungen erfolgen können.

Antrag
> Art. 54a Abs. ist wie folgt anzupassen:

Die Versicherer melden der Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KW spätestens am 5. Dezem
ber die Prämie gemäss Art 16d für die obligatorische Krankenpflegeversicherung, welche ab 
Januar des Folgejahres für die Personen gilt, deren Prämien verbilligt werden.
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> Eventualiter: Statt einem Meldetermin könnte auch eine Meldefrist ab Anfrage der kantonalen 
Prämienverbilligungsstelle eingeführt werden.

> Art. 54a Abs. 5^*'® ist mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu set
zen.

III Ergänzende Anträge zur EL-Reform

1. Ausführungsbestimmungen zu Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 ELG: Lebensbedarf der 
Kinder

Bezüglich des anrechenbaren Lebensbedarfs bei Kindern ist keine Neuerung der ELV vorgesehen, 
obschon hierzu Fragen offen sind, die einer Klärung in der ELV bedürfen.

Es ist die Reihenfolge der Kinder zu bestimmen, nach welcher die Abstufung vorzunehmen ist: 
Werden Gruppen von Kindern unter 11 Jahren und Kindern über 11 Jahren gebildet und innerhalb 
der Gruppe jeweils das erste Kind und die weiteren Kinder mit entsprechender Kürzung gezählt? 
Oder wird die Kürzung über alle Kinder - egal ob über 11 Jahre oder unter 11 Jahre - durchge
hend gemacht?

Beispiel 1: 4 Kinder im Alter von 15, 13, 11, 8 Jahren:
Variante 1 Variante 2

Kind 1 (15 Jahre) 10'170.- 10'170.-
Kind 2 (13 Jahre) 10'170.- 10'170.-
Kind 3 01 Jahre) 6780.- (3. Kind über 11 Jahren) 6780.- (3. Kind über 11 Jahren)
Kind 4 (8 Jahre) 7’080.-(1. Kind unter 11 Jah

ren)
3'540.- (= 3/6 von 7'080.-, weil 4. Kind)

-> Differenz 3'540.- / Jahr bzw. immerhin 295.- / Monat 

Beispiel 2: 3 Kinder im Alter von 13, 11,8 Jahren:
Variante 1 Variante 2

Kind 1 (15 Jahre) 10‘170.- 10'170.-
Kind 2(13 Jahre) 10’170.- 10'170.-
Kind 3(11 Jahre) 7'080.- (1. Kind unter 11) 4720.- (4/6 von 7'080.-, weil 3. Kind)

> Differenz 2'360.- / J ahr bzw. immerhin 196.-/ Monat

Antrag
> Für Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 ELG ist eine Ausführungsbestimmung zu erlassen, welche 

die Zählung und Reihenfolge der Kinder definiert, wenn Kinder einer EL-Berechnungsgemein- 
schaft sowohl über als auch unter 11 Jahre alt sind.

2. Ausführungsbestimmung zu Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG: Berechnung Heimkosten
Es fehlen Ausführungen über die Berechnungsweise der tageweisen Anrechnung der Heimtaxen. 
Es stellen sich folgende Fragen: Wie wird der Übergang von zu Hause ins Heim, Übertritte Spital - 
Heim etc. berechnet? Was geschieht nach dem Todestag einer im Heim wohnenden Person? Was 
bedeutet der Passus "...in Rechnung gestellt werden..." gegenüber der heutigen Regelung? Wird 
mehr als die Tagestaxe in Rechnung gestellt, was wird angerechnet?

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Aiters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform 10/13



BASELjft 
LANDSCHAFT i

Antrag
> Es sind Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen 

bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen sowie hin
sichtlich des Begriffs "in Rechnung gestellt".

3. Art. 11 Abs. 1 lit a ELG; Anrechnung des Erwerbseinkommens
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzisieren. 
Ehegatten ohne Anspruch auf EL sind selten. Die meisten Ehegatten sind in die Berechnung ein
bezogen und haben zumindest einen unselbständigen Leistungsanspruch. Besser wäre es, von 
"Ehegatten, die in die Berechnung einbezogen sind" oder "Ehegatten ohne selbständigen An
spruch" zu sprechen.

Antrag
> Der nicht mehr abänderbare Gesetzestext muss in der Verordnung präzisiert werden.

4. Übergangsbestimmungen
Es fehlen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG, die in der Ver
ordnung näher zu präzisieren sind:
Wenn davon auszugehen ist, dass der Vergleich von Amtes wegen erfolgen muss, ist in den Aus
führungsbestimmungen zu präzisieren, dass die Vergleichsrechnung nur einmal, nämlich zum Zeit
punkt der Inkraftsetzung des Gesetzes zu erfolgen hat. Es wäre weder vom Aufwand her vertret
bar noch zielführend und widerspräche dem Sinn und Zweck von Übergangsbestimmungen, wenn 
die versicherte Person während dreier Jahre quasi frei auswählen könnte, welche Regelung nun 
anzuwenden sei und dementsprechend die jeweils vorteilhaftere wählen könnte. Zweck von Über
gangsbestimmungen ist, dass Rechtssicherheit geschaffen wird, und im Rahmen der Verhältnis
mässigkeit für Personen und Institutionen, welche durch die neue Regelung benachteiligt werden 
könnten, eine angemessene Übergangszeit geschaffen wird, um die neue finanzielle Situation be
wältigen zu können.
Alles andere bewirkt bei den Durchführungsstellen einen enormen Mehraufwand. Grundsätzlich 
wäre zu jedem Zeitpunkt einer Neuberechnung, welche bei jeder versicherten Person mindestens 
einmal jährlich eintritt, eine doppelte Berechnung notwendig. Das alte Berechnungssystem könnte 
nicht nach und nach verlassen werden, sondern würde immer wieder reaktiviert. Dieser Aufwand 
ist nicht vertretbar.
Es fehlt zudem eine Anweisung, wie mit Berechnungen umgegangen werden muss, welche rück
wirkend vor Inkraftsetzung der EL-Reform zurückreichen, z.B. bei langjährigen IV-Abklärungen o- 
der bei Rückforderungen. Welche Berechnungsart ist für den Anspruch vor Inkrafttreten anzuwen
den? Dies ist zu regeln.

Antrag
> Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger und nach neuer Regelung gemäss 

Übergangsbestimmungen Absatz 1 ist einmal, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens durchzuführen.
> Es sind Anweisungen zu formulieren, ob vor Inkraftsetzung zurückreichende Ansprüche nach 

alter oder neuer Berechnungsart festzustellen sind.
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IV Ergänzende Anträge zur bestehenden ELV unabhängig von der EL-Reform

Mit dem Verweis in den Art. 12, 16 und 17 ELV auf 26 unterschiedliche kantonale Steuergesetzge
bungen als EL-Bemessungsgrundlage wird bewusst eine unterschiedliche Handhabung unter den 
Kantonen in Kauf genommen. Die EL sollten aber in allen Kantonen - ausser dort, wo den Kanto
nen bewusst ein Handlungsspielraum gegeben wird - der gleichen Höhe entsprechen. Durch die
sen Verweis wird indirekt ein ungerechtfertigter Einfluss auf die kantonale Steuergesetzgebung ge
nommen. Dies kann jedoch nicht Ziel der ELV sein. Die kantonalen Steuergesetze wurden von den 
Kantonen nicht im Hinbiick auf die EL-Bemessungsgrundlage erlassen. Eine Anpassung der kan
tonalen Steuergesetzgebung wegen den EL ist weder sinnvoll noch machbar. Der Kanton Basel- 
Landschaft beispielsweise kennt sehr tiefe Steuerwerte für die Liegenschaften (rund ein Viertel des 
Verkehrswerts) und hat dafür im Gegenzug eine sehr hohe Vermögenssteuer. Eine Anpassung 
dieses System ist auch ohne den Bezug auf die EL schwierig. Die kantonale Steuergesetzgebung 
wegen der EL anzupassen ist jedoch faktisch unmöglich.

Bereits vor ein paar Jahren hatten wir diesen Punkt beim BSV eingebracht. Uns wurde damals ge
sagt, dass die ELV nicht vor der EL-Reform angepasst wird und wir mit unserem Anliegen zuwar
ten sollen. Zwar wird die Problematik des zu tiefen Liegenschaftswerts zukünftig mit der Vermö
gensschwelle, der beschränkten Abzugsfähigkeit der Hypothekarzinsen sowie der Rückerstat
tungspflicht stark entschärft, trotzdem bitten wir Sie, die ELV auch in diesem Punkt anzupassen.
Bei den Art. 12 und 16 wird auf den Vermögensertrag verwiesen. Einen Vermögensertrag gibt es 
auch bei der Bundessteuer. Bei diesen beiden Bestimmungen kann daher der Verweis auf die kan
tonale Bemessungsgrundlage durch den direkten Venveis auf das Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer ersetzt werden. In Art. 17 Abs. 1 wird die Bemessungsgrundlage für das Vermögen 
festgelegt. Eine solche Grösse gibt es bei der direkten Bundessteuer nicht. Stattdessen soll auf 
den Verkehrswert verwiesen werden und zwar für alle Vermögenswerte, d.h. nicht nur beim nicht 
selbstgenutzten Wohneigentum wie in Art. 17 Abs. 4. Diese Bestimmung bräuchte es dann nicht 
mehr.

Antrag
> Art. 12 Abs. 1 ist wie folgt anzupassen und Art. 12 Abs. 2 ist zu streichen:
^ Für die Bemessung des Mietwertes der vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Wohnung 

sowie des Einkommens aus Untermiete sind die Grundsätze der Gesetzgebung über die direkte 
Bundessteuer massgebend.

> Art. 16 Abs. 1 ist wie folgt anzupassen und Art. 16 Abs. 2 ist zu streichen:
^ Für die Gebäudeunterhaltskosten gilt der für die direkte Bundessteuer anwendbare Pauschalab

zug.

> Art. 17 Abs. 1 ist wie folgt anzupassen und Art. 17 Abs. 4 ist zu streichen:
^ Das anrechenbare Vermögen ist zum Verkehrswert zu bewerten.

V Zusammenfassung

Die Revision der ELV ist aufgrund der gesetzlichen Neuerungen im ELG notwendig. Sie präzisiert 
an vielen Orten, was durch den Gesetzgeber offengelassen wurde. Allerdings ist sie für die Be
lange der Durchführungsstellen in mehreren Punkten zu ungenau. Zahlreiche offene Fragen, wel
che sich aus der Perspektive der Durchführungsstellen ergeben, sind nicht beantwortet. Sie wer
den - sofern nicht in der ELV geregelt - Gegenstand vieler Gerichtsverfahren und die Ressourcen
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der Durchführungsstellen zusätzlich binden. Es sind dies vor allem folgende Bestimmungen, die 
einer detaillierteren Regelung bedürfen:

> Familienergänzende Betreuung von Kindern

> Definition der Vermögensschwelle
> Höhe des Vermögensverzichts bei übermässigem Verbrauch

> Bearbeitungsdauer

> Rückerstattung rechtmässig bezogener Leistungen

> Meldung Krankenversicherer
> Übergangsbestimmungen

Die durch die EL-Reform eingeführten Neuerungen bedeuten insgesamt für die Durchführungsstel
len einen gewaltigen und vor allem dauernden Mehraufwand. Dies erfolgt einerseits, da die bisher 
relativen Berechnungspositionen differenzierter werden und dadurch vermehrt Unterscheidungen 
getroffen werden müssen (z.B. Lebensbedarf Kinder), andererseits, da infolge der Einräumung 
vermehrten Ermessens der Abklärungsaufwand und auch der Rechtsmittelaufwand steigen wird. 
Insbesondere der neu entstehende Aufwand für Abklärungen im Ausland dürfte enorm zunehmen.
Schliesslich ist nochmals auf die Wichtigkeit einer zweifelsfreien Regelung der Meldepflicht der 
Krankenkassen hinzuweisen. Werden die Rechnungsdaten nicht jedes Jahr einheitlich und pünkt
lich geliefert, ist die pünktliche Neuberechnung der meisten Leistungen nicht gewährleistet und der 
Aufwand für Nachberechnungen, Nachzahlungen oder Rückforderungen steigt bei über 330'000 
betroffenen Personen ins Unermessliche. Mit dem heutigen Personalbestand bei den Durchfüh
rungsstellen wird all dies nicht zu bewältigen sein.
Unter diesen Umständen sind zahlreiche zusätzliche Bestimmungen aufzunehmen, welche die 
Durchführung der EL dahingehend regeln, dass erstens nicht kantonal unterschiedliche Praxen 
entstehen, und zweitens nicht wegen neuen Ermessensbefugnissen zahlreiche Gerichtsverfahren 
durchgeführt werden müssen. Dies ist vor allem aus Sicht der Sozialhilfebehörden notwendig. Es 
drohen sonst unnötige Übergangsfinanzierungen durch die wirtschaftliche Sozialhilfe, die bei klarer 
Regelung bei den EL vermeidbar sind.
Zudem dürfen die Ausführungsbestimmungen in der ELV nicht dazu führen, dass die Leistungen 
ausgebaut werden.
Des Weiteren soll die bestehende ELV in einigen Punkten verbessert werden.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Prüfung unserer Anliegen. Bei 
Fragen können Sie sich gerne an Tom Tschudin von der SVA Basel-Landschaft (tom.tschu- 
din@sva-bl.ch / 061 425 22 03) oder Michael Bertschi von der Finanz- und Kirchendirektion fmi- 
chael.bertschi@bl.ch / 061 552 56 35) wenden.

Hochachtungsvoll

0
c.

Isaac Reber 
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich 
Landschreiberin
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Bundesamt für Sozialversicherungen

Basel, 21. August 2019

Regierungsratsbeschluss vom 20. August 2019

Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen zur EL-
Reform; Vernehmlassung
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zurTeilrevision
der ELV zukommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen
Ihnen nachstehend unsere Anträge und Bemerkungen zukommen.

1. Grundsätzliche Zustimmung zur Revision
Die vorgeschlagenen Änderungen stossen weitgehend auf Zustimmung, weshalb sich eine Stel-
lungnahme zu den meisten vorgesehenen Regelungen erübrigt. Zu acht Punkten der Verord-
nungsrevision möchten wir jedoch nachfolgend kurz Stellung nehmen.

2. Anderungswünsche und -antrage

2.1 Auslandaufenthalt aus einem wichtigen Grund

Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG) muss eine Person ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufent-
halt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben, um Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) haben zu
können. Im neuen Art. 4 Abs. 4 ELG erhält der Bundesrat die Kompetenz, die Fälle zu bestim-
men, in denen der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz ausnahmsweise nicht unterbrochen
wird. In Art. 1 a Abs. 4 ELV werden neu die wichtigen Gründe definiert, aus denen sich eine Per-
son bis zu einem Jahr im Ausland aufhalten kann, ohne dass es zu einer Sistierung der EL
kommt. Dadurch werden die bislang in der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV
und IV (WEL) aufgeführten triftigen und zwingenden Gründe neu unter dem Begriff der wichtigen
Gründe zusammengefasst. Als triftige Gründe kommen nur berufliche Zwecke oder eine Ausbil-
dung in Frage (Randziffer 2340.02 WEL) und als zwingende Gründe gelten nur gesundheitliche
Gründe der in die EL-Berechnung eingeschlossenen Personen sowie andere Formen höherer
Gewalt (Randziffer 2340.04 WEL).
Nicht zu den triftigen oder zwingenden Gründen gehörte bisher die neu in Art. 1 a Abs. 4 lit. b ELV
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aufgeführte Pflege von schwer erkrankten Angehörigen im Ausland. Wir lehnen die Aufnahme
dieser Bestimmung ab, da eine Überprüfung des Sachverhalts im Ausland schwierig ist und ein
gewisses Missbrauchspotenzial besteht.

2.2 Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung
In Art. 16d ELV wird der Begriff der tatsächlichen Prämie nach dem neuen Art. 10 Abs. 3 lit. d
ELG präzisiert. Aber auch mit dieser Präzisierung bleibt unklar, wie mit allfälligen Rabatten (z.B.
Skonto, Familienrabatt) und der Rückerstattung der C02-Abgabe umzugehen ist. Im von der kan-
tonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK und santesuisse erarbeiteten Konzept Datenaus-
tausch Prämienverbilligung (DA-PV) wird die Tarifprämie definiert und verwendet. Es würde den
DA-PV unnötig verkomplizieren, wenn ein weiterer Prämienbegriff eingeführt werden müsste.
Wir schlagen deshalb folgende Formulierung von Art. 16d ELVvor:
„Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prämie, die das Bun-
desamt für Gesundheit für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versicherten Per-
son für das von ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte Franchise mit oder ohne Un-
falldeckung genehmigt hat."

2.3 Krankheits- und Behinderungskosten von Kindern, die ausser Rechnung bleiben

In Art. 19 ELV wird neu festgelegt, dass Krankheits- und Behinderungskosten von Kindern, die
nach Art. 8 Abs. 2 ELV ausser Rechnung bleiben, zu vergüten sind, soweit sie den Einnahmen-
überschuss übersteigen. Inhaltlich ist diese Bestimmung sicherlich richtig. Allerdings würde deren
Vollzug zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen. Aus diesem Grund hatte das Bundes-
amt für Sozialversicherungen auf eine geplante Aufnahme einer solchen Regelung in die WEL
per 1.Januar 2014 und per 1. Januar 2015 verzichtet.
Wir lehnen daher den neuen Art. 19 ELV ab.

2.4 Verrechnung von Nachzahlungen mit bereits ausgezahlten Prämienverbilligun-
gen

Gemäss dem neuen Art. 1 1 Abs. 1 lit. i ELG ist die Prämienverbilligung für die Zeitspanne, für die
rückwirkend EL ausgerichtet werden, als Einnahme anzurechnen. Diese Bestimmung ist unprob-
lematisch, wenn in der rückwirkenden EL-Berechnung auch mit der Prämienverbilligung als Ein-
nähme ein EL-Anspruch besteht. Bei den Fällen dagegen, wo bei einer rückwirkenden EL-Be-
rechnung ohne Prämienverbilligung als Einnahme ein Ausgabenüberschuss resultiert, mit der
Prämienverbilligung als Einnahme hingegen ein Einnahmenüberschuss, wird Personen neu ein
EL-Anspruch verweigert. Mit Art. 11 Abs. 1 lit. i ELG soll lediglich verhindert werden, dass die
Kosten für die Krankenversicherungsprämie für den Zeitraum der EL-Nachzahlung doppelt be-
zahlt werden und dass dazu keine Verrechnung mehr nach Art. 22 Abs. 5 ELV notwendig ist. Es
ist aber nicht Sinn und Zweck dieser Bestimmung, Personen durch die Anrechnung von zusätzli-
chen Einnahmen einen EL-Anspruch zu verweigern. Somit sollte bei Fallkonstellationen, in denen
bei einer rückwirkenden EL-Berechnung ohne Prämienverbilligung als Einnahme ein EL-
Anspruch besteht, mit Prämienverbilligung bei den Einnahmen dagegen ein Einnahmenüber-
schuss resultiert, Art. 11 Abs. 1 lit. i ELG nicht anwendbar sein. Dies bedeutet aber, dass für die-
se Fälle zur Vermeidung einer doppelten Ausrichtung der Prämienverbilligung weiterhin die Ver-
rechnungsmöglichkeit nach Art. 22 Abs. 5 ELV offenstehen sollte.
Wir sprechen uns deshalb gegen eine Aufhebung von Art. 22 Abs. 5 ELV aus.
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2.5 Höhe der Fallpauschale
Gemäss Art. 24 Abs. 1 ELG werden die Verwaltungskosten für die Festsetzung und die Auszah-
lung der jährlichen Ergänzungsleistungen zwischen Bund und Kantonen im Verhältnis ihrer Antei-
Ie an den Kosten für Ergänzungsleistungen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 ELG aufgeteilt. Dies erfolgt
in Form von Fallpauschalen, welche der Bundesrat in Art. 42a ELV letztmals per 1. Januar 2008
angepasst hat. Seither haben sich sowohl die Anforderungen in verschiedenen Bereichen des
Vollzugs (Datensicherheit, Datenaustausch, Aufsicht, Auszahlungen an Krankenversicherer, E-
Government usw.) wie auch die Lohn- und Preisniveaus der erforderlichen Ressourcen (Perso-
nal, IT usw.) laufend weiterentwickelt. Mit der aktuellen EL-Reform steigen die Anforderungen
noch einmal erheblich.
Wir bitten den Bundesrat daher, die Höhe der Fallpauschalen in Art. 42a ELV zu überprüfen und
an die mit der EL-Reform gestellten Anforderungen anzupassen.

2.6 Meldung der tatsächlichen Prämie an die kantonale Durchführungsstelle
Gemäss dem neuen Art. 54 Abs. 5bis ELV melden die Krankenversicherer der Stelle nach Art.
106b Abs. 1 KW spätestens am 5. Dezember die tatsächliche Prämie, die für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung ab Januar des Folgejahres für die Personen gilt, deren Prämien ver-
billigt werden. Da eine bisherige Krankenversicherung bis Ende November gekündigt werden
kann und ein Versicherungsabschluss bei einer neuen Krankenversicherung oder auch der
Wechsel in ein anderes Versicherungsmodell oder zu einer anderen Franchise im Verlaufe des
Dezembers erfolgen kann, ist allerdings mit einer Meldung bis spätestens am 5. Dezember nicht
sichergestellt, dass von allen EL-beziehenden Personen die korrekte tatsächliche Prämie des
Folgejahres gemeldet wird. Es muss daher auch eine spätere Meldung der tatsächlichen Prämie
vorgesehen werden. Zudem werden die EL-Ansprüche für das Folgejahr von den EL-SteIlen übli-
cherweise bereits Mitte Dezember umgerechnet, weshalb mit einer Meldung der tatsächlichen
Prämie erst am 5. Dezember eine Berücksichtigung dieser tatschlichen Prämie bei der EL-
Umrechnung für das neue Jahr zeitlich kaum mehr möglich ist. Die Durchführungsstelle der Prä-
mienverbilligung muss daher schon früher die tatsächliche Prämie kennen. Da somit mehr als
eine Meldung der tatsächlichen Prämie notwendig ist, soll in der Verordnung nicht ein Meldezeit-
punkt definiert werden. Stattdessen soll der Kanton den Versand der Informationen vom Kran-
kenversicherer durch eine Anfrage auslösen können. Wir schlagen deshalb folgende Formulie-
rung von Art. 54 Abs. 5bis ELVvor:
„5bls Die Versicherer melden der Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KW auf Anfrage innert 7 Ar-
beitstagen die tatsächlichen Prämien (Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG) des Folgejahres für
Personen, deren Prämien im laufenden Jahr verbilligt werden."

2.7 Gemeinschaftliches Wohnen

Die Neuregelung betreffend Mietzinsmaxima in Art. 10 Abs. 1 lit. b neu ELG führt dazu, dass die
Beiträge an die Mieten für allein lebende Personen zwar erhöht, für Personen in einer Wohnge-
meinschaft aber gesenkt werden. Für viele Menschen hat das Leben zusammen mit anderen in
einer Wohngemeinschaft eine wichtige soziale Funktion. Wenn WG-Bewohnerinnen und -Bewoh-
ner in eine Einzimmerwohnung wechseln, führt dies zudem für Bund und Kantone zu Mehrkosten.
Wie dies der Bund in der Beantwortung der Interpellation Quadranti vom 8. Mai 2019 (19.3436)
bereits in Aussicht gestellt hat, ist daher auf Verordnungsebene zu prüfen, inwieweit der Proble-
matik der grossen Wohngemeinschaften entsprochen werden kann.
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2.8 Ubergangsrecht

Nach Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des ELG vom 22. März 2019 gilt für EL-
Bezügerinnen und Bezüger, für die die EL-Reform insgesamt einen tieferen Betrag der jährlichen
EL oder einen Verlust des Anspruchs auf jährliche EL zur Folge hat, während drei Jahren ab In-
krafttreten dieser Änderung das bisherige Recht. Der Vernehmlassungsentwurf zur ELV enthält
keine Präzisierungen zu dieser Übergangsbestimmung im ELG. Dabei ist beispielsweise nicht
klar, ob auch bei Sachverhaltsänderungen während der dreijährigen Ubergangsfrist Vergleichs-
rechnungen nach altem und neuem Recht erfolgen sollen, ob nach Ablauf der dreijährigen Uber-
gangsfrist vorzunehmende rückwirkende Berechnungen, die in den Zeitraum der dreijährigen
Ubergangsfrist fallen, nach altem oder neuem Recht durchzuführen sind, oder ob bei Ehepaaren,
bei denen mindestens ein Ehegatte im Heim lebt, die gesondert berechneten Ansprüche je ein-
zeln oder zusammengezählt zu beurteilen sind.
Wir würden somit die Aufnahme von Ausführungsbestimmungen zum Übergangsrecht des ELG
in der ELV begrüssen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
Dr. Antonis Haniotis, Leiter Amt für Sozialbeiträge, antonios.haniotis@bs.ch, Tel. 061 267 86 39,
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^> y^-A^'t
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

<:tl/Z^;iKM^
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Fribourg, le 27 août 2019

Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) 
Dispositions d'application de la réforme des PC

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à votre courrier du 29 mai 2019 concernant l'objet en titre. Nous vous 
remercions de nous avoir associés à la procédure de consultation.

La réforme des PC, adoptée par le parlement fédéral en date du 22 mars 2019, augmente 
sensiblement la complexité dans un domaine qui est déjà aujourd'hui compliqué. En outre, plusieurs 
dispositions de la loi laissent une grande marge d'interprétation. Partant, la réglementation 
d'exécution a encore une plus grande importance que d'habitude. Comme relevé dans le rapport 
explicatif pour la procédure de consultation, des adaptations des législations cantonales, des 
systèmes informatiques ainsi que des processus de travail des organes d'exécution cantonaux seront 
nécessaires. Ainsi, une adoption de la modification de l'OPC-AVS/AI en décembre 2019 est 
indispensable pouvoir respecter le délai - très ambitieux - d'une année pour tous ces travaux 
d'adaptations. De surcroît, une révision des Directives concernant les prestations complémentaires à 
l'AVS et à l'Al (DPC) par l'OFAS devra également être menée à bien dans les mêmes délais, faute 
de quoi, les cantons et les organes d'exécution ne seront pas en mesure de garantir une mise en 
œuvre pour le l^"^ janvier 2021. A défaut, l'entrée en vigueur de la réforme des PC devrait être 
différée au P'" janvier 2022.

Un changement fondamental de la procédure a été décidé par le parlement fédéral dans le domaine 
de la prise en charge de la prime d'assurance-maladie. Vraisemblablement, le calcul des PC devra se 
fonder sur la prime effective et non plus la prime moyenne régionale. La formulation de l'article 10 
al 3 let d de la loi est toutefois très ambiguë, car elle maintient la notion de la prime moyenne 
comme principe de base et elle n'est pas si catégorique que la prise en compte d'une prime effective 
supérieure à la moyenne régionale soit impossible. Partant, nous proposons la clarification 
suivante :

> Une disposition qui précise que pour le calcul du droit au PC, il y a lieu de tenir compte de la 
prime effective, mais au maximum la prime moyenne cantonale ou régionale, doit être 
introduite avant l'article 16d OPC-AVS/AI.
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Le fait de devoir prendre en compte les primes effectives, donc un montant qui sera forcément 
différent pour chaque bénéficiaire, rend l'adaptation des PC pour le 1er janvier de chaque année 
nettement plus difficile qu'aujourd'hui. Compte tenu de cette complexité, la teneur de l'article 54a 
al 5bis est insuffisante. Il est effectivement nécessaire que les organes d'exécution connaissent au 
plus tard au 5 décembre le montant de la prime effective des bénéficiaires PC pour l'année suivante. 
Etant donné que les persormes peuvent changer leur assureur-maladie dans le courant du mois de 
novembre, ce délai posera des problèmes pratiques. Dès lors la question se pose, s'il faut adapter la 
procédure de changement d’assureur par les bénéficiaires PC. Par ailleurs, nous formulons les 
propositions suivantes :

> La transmission des données doit être faite par un standard obligatoire, adopté par la 
Confédération, pour tous les participants (assureurs et organes d'exécution) et de façon 
électronique uniquement.

> Les organes d'exécution ont uniquement besoin de connaître les primes effectives des 
bénéficiaires PC. Par conséquent, il sera indispensable de régler la problématique de la 
protection des données y relative.

> Si la date du 5 décembre ne peut pas être garantie sans exception, il y a lieu de chercher une 
autre solution, par ex. la prime effective de l'année précédente avec un facteur de 
renchérissement fixé par le DPI, chaque année.

Une réglementation au niveau fédéral concernant la durée de la procédure n'est pas nécessaire. 
Ainsi, l'article 21 doit être biffé. Si une telle disposition devait tout de même être maintenue, elle 
devrait impérativement être complétée par une définition des principes pour calculer la durée qui 
spécifie notamment à partir de quand un dossier est réputé être complet.

Sans le dire expressément, il semble que les articles 42e et 42f soient étroitement liés avec l'article 
21 concernant la durée de la procédure. Or la réforme des PC augmente sensiblement la complexité 
et ainsi la charge administrative pour les organes d'exécution. Toutefois aucune modification de 
l'article 42a OPC-AVS/AI qui fixe les forfaits par cas n'est prévue. Ainsi, la charge financière 
supplémentaire de l'exécution de la réforme risque d’être reportée sur les cantons. Le fait que la 
Confédération prévoie d'une façon unilatérale de réduire les subventions sans avoir participé 
auparavant à la charge supplémentaire engendrée par la législation fédérale elle-même est injuste.

Concernant le versement aux personnes vivant dans un home, l'article 21c doit être simplifié, en ce 
sens que la totalité de la PC, après déduction de la prime d'assurance, puisse être affectée au 
paiement des frais de home.

L'article 27a al 2 prévoit que les immeubles doivent être pris en compte à la valeur vénale. 
Contrairement à d'autres cantons, le canton de Fribourg ne connaît pas une détermination 
systématique de la valeur vénale des immeubles. Une mise en place d'un tel instrument uniquement 
pour les immeubles des bénéficiaires PC décédés serait disproportionnée. Il y a donc lieu de 
préciser qu'en lieu et place de la valeur vénale les cantons peuvent également appliquer la valeur 
déterminante pour les répartitions intercantonales (renvoi à l'article 17 al 6 OPC-AVS/AI).

L'article 11 al 1 let a de la loi introduit une notion " conjoints qui n'ont pas droit aux prestations 
complémentaires" qui n'est pas définie autrement et qui porte à plusieurs interprétations. 
L'ordonnance devrait préciser cette notion.
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Il manque des dispositions d'application relatives aux dispositions transitoires de la réforme PC. 
Il y a notamment lieu d'éviter que des calculs comparatifs puissent être exigés à plusieurs reprises.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre Siggen 
Président

Au nom du Conseil d’Etat : 

/V A /^

Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d’Etat
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Vernehmlassung i. S. Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, HinterIassenen- und lnvalidenversicherung (ELV); Ausführungsbestimmungen 
zur EL-Reform 
 
 
Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Das Eidgenössische Departement des Inneren EDI gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt 
vernehmen: 

1. Allgemeine Bemerkungen  
Die sozial- und die finanzpolitische Wichtigkeit der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) ist 
sehr hoch. Die wirtschaftliche Existenzsicherung für Personen mit AHV/IV-Leistungen ist für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz wichtig. Die EL sind auch nach der NFA 
immer noch eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Kantone finanzieren jedoch 
rund 70 Prozent der EL-Ausgaben und den Grossteil der EL-Durchführungskosten.  
 
Rund 330'000 Personen beziehen schweizweit jährlich rund fünf Milliarden Steuerfranken an 
EL. Sowohl die Steuerzahlenden als auch die Leistungsbeziehenden haben Anspruch auf 
eine fachgerechte, speditive, bürgerfreundliche und kostengünstige Umsetzung des gesetzli-
chen Auftrages. Dieser Auftrag kann nur dann gut erfüllt werden, wenn die Regelungen in 
den Verordnungen ebenfalls auf diese Zielsetzungen ausgerichtet sind. Die ELV ist entspre-
chend hoch detailliert, was sachlich richtig ist.  
 
Das EL-System soll möglichst einfach und kostengünstig umsetzbar bleiben. Es ist wichtig, 
den Durchführungsstellen klare Vorgaben zu geben, wie die EL-Reform durchzuführen ist 
und wie im Einzelfall klare Entscheide gefällt werden können. Dies dient auch dem Erforder-
nis einer gesamtschweizerisch einheitlichen Durchführung der EL im Rahmen der verfas-
sungsmässigen föderalen Durchführungsstruktur sowie generell der Rechtssicherheit. Die 
EL-Reform ist äusserst herausforderungsreich in der Umsetzung und der Kommunikation. Je 
mehr Fragen unklar bleiben, desto teurer und aufwändiger wird die Umsetzung.  
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2. Zu einzelnen Artikeln 

Artikel 1, 1a und 1b: Unterbruch des Anspruches beim Auslandaufenthalt 
Wir machen beliebt, dass auch aus wichtigen Gründen lediglich maximal sechs Monate Aus-
landsaufenthalt ohne Unterbruch des Anspruchs möglich sein sollen. Diese wichtigen 
Gründe sind abschliessend in der Verordnung aufzuführen, wobei Pflege von Angehörigen 
kein wichtiger Grund für einen derart langen Auslandaufenthalt sein kann. Drei Monate rei-
chen für die Organisation dieser Pflege aus.  

Artikel 2 Vermögen 
Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraussetzung 
definiert. Aus unserer Sicht sind weitere klare Vermögens-Regelungen zu statuieren, wie bei-
spielsweise zu Verzichtsvermögen, Auslandvermögen, Freizügigkeitsguthaben, hypotheti-
schen Vermögen und Erbschaften. 

Artikel 16d Krankenkassenprämie 
Neu soll lediglich diejenige Krankenpflegeversicherungsprämie angerechnet werden, welche 
in Rechnung gestellt wird und tatsächlich zu bezahlen ist. Die genaue Definition der von den 
Krankenkassen zu liefernden Daten und der anzurechnenden Krankenversicherungsprämie 
ist eminent wichtig. Die von den Krankenkassen zu liefernden Daten sind deshalb eindeutig 
zu definieren (vgl. Art. 54). Die entsprechende Meldepflicht der Krankenkassen ist denn auch 
mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen. 

Artikel 16e Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern  
Diese neu anerkannten Ausgaben werden sich kostentreibend auswirken, weshalb sie mög-
lichst klar zu bestimmen sind. Wir machen deshalb beliebt: Die mit einer Erwerbstätigkeit zu-
sammenhängenden Betreuungskosten seien als Gewinnungskosten zu behandeln. Sie seien 
nur bis zur Höhe des angerechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu bezeichnen. 
Subsidiär seien die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf die 
Ansätze der kantonalen Steuergesetzgebung zu beschränken. Die Verordnung muss präzi-
sieren, dass es sich um anerkannte institutionalisierte Betreuungseinrichtungen handeln 
muss; rein innerfamiliäre und nachbarschaftliche Hilfe sollen nicht anerkannt werden.  

Artikel 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch  
Gemäss Artikel 11a Absatz 3 rELG kann die Grenze von 10'000 Franken oder 10 Prozent 
überschritten werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Wir machen beliebt: Artikel 
17d sei dahingehend zu ergänzen, als zu regeln ist, wie es sich bei Ehepartnern oder weite-
ren in die Berechnung der EL einbezogenen Personen bezüglich des zulässigen Vermö-
gensverbrauchs verhält (Art. 11a Abs. 3 ELG). Die nicht zu berücksichtigenden Vermögens-
verminderungen sind zu präzisieren. Insbesondere ist festzuhalten, ob und welche Art von 
Vermögensverminderungen zu welchem Wert nicht zu berücksichtigen sind. Die Verordnung 
sollte auch definieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegenschaft und wann als 
Wertvermehrung anzurechnen ist. 

Artikel 21 Bearbeitungsdauer und Vorschusszahlung 
Da das ATSG eine ausreichende Bestimmung zur Vorschusszahlung enthält, die für sämtli-
che Sozialversicherungszweige ihre Geltung hat, kann Artikel 21 ersatzlos gestrichen wer-
den. Ausserdem haben die Durchführungsstellen ein eigenes Interesse an einer speditiven 
Erledigung der Fälle; es braucht deshalb keine zusätzliche (systemfremde) Bundesregelung 
dazu.  
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Artikel 21c Auszahlung von EL an das Heim  
Neu sollen EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb sollten die Heime 
neu neben Rechten auch Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungsplichten erhalten. Zu 
verankern ist zusätzlich, dass Heime oder Spitäler, die von einer Abtretung profitieren, in die 
Pflicht genommen werden können, veränderte Sachverhalte, z.B. Taxanpassungen direkt zu 
melden, und dass sie daraus auch die Konsequenzen tragen müssen. Zwar können bereits 
nach heutiger Regelung (Art. 2 ATSV) auch Heime rückerstattungspflichtig werden. Eine 
Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht der Heime besteht aber nicht. Zur Verdeutlichung ist die 
Bestimmung deshalb mit einem zweiten Absatz zu ergänzen, wonach die Heime und Spitäler 
melde- und rückerstattungspflichtig sind. Somit halten sich Rechte (direkt zu beziehen, ver-
mindertes Inkassorisiko) und Pflichten (Meldung von Veränderungen) die Waage, und die 
Heime und Spitäler haben dann für die Meldung der veränderten Taxen einzustehen. Für die 
Durchführungsstellen ermöglichte dies eine bessere Meldepraxis.  

Artikel 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen 
Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsen ist ein Kernstück der EL-Reform. Die vorge-
schlagene Einteilung ist jedoch zu starr und entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität. Wir 
machen deshalb beliebt, dass die tatsächlichen Mietzinsen berücksichtigt werden und somit 
nicht auf die Gemeindetypologie und die Stadt/Land-Typologie abgestellt wird.  
 
Antrag: Für die Einteilung der Gemeinden sei anstatt auf die Gemeindetypologie und die 
Stadt/Land-Typologie auf die Mietzinsstatistik abzustellen. 

Artikel 27 Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener EL 
Die Rückerstattung von EL wurde in der Differenzbereinigung im Bundesparlament als einer 
der Hauptspareffekte der EL-Reform angesehen. Eine Vernehmlassung bei den Kantonen 
oder den Durchführungsstellen wurde nicht durchgeführt. Ob dieser Einnahmeeffekt zuguns-
ten der Kantonsfinanzen denn auch wirklich eintritt, muss sich erst noch erweisen. Es 
braucht deshalb umso klarere Regeln.  
 
Antrag: Es sei zu präzisieren, welche Vermögenswerte und Schulden angerechnet werden. 
Die Erben seien gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts- und 
Mitwirkungspflicht zu unterstellen. 

Artikel 27a Bewertung des Nachlasses 
Es ist nicht klar, wie es sich mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken 
verhält. Sofern zudem der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, soll die 
EL-Stelle subsidiär auf den interkantonalen Repartitionswert für die Steuerausscheidung zu-
rückgreifen dürfen. Auch hier ist eine klare Regelung notwendig.  

Artikel 54a Absatz 5bis KVG-Prämien 
Die rechtzeitige Meldung der konkreten Prämien durch die Krankenkassen an die kantonalen 
Durchführungsstellen ist enorm wichtig, insbesondere in unserem Kanton, da die IPV nicht 
von der Ausgleichskasse durchgeführt wird. Hier ist eine klare Regelung zu treffen. Andern-
falls drohen jährlich wiederkehrende tausende von Mutationen und Verzögerungen in der 
Ausrichtung der EL.  

3. Ergänzende Anträge 
Wir meinen, dass der Bund in folgenden Bereichen zusätzliche Ausführungsbestimmungen 
zum neuen ELG erlassen sollte:  
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Artikel 10 Absatz 2 lit. a ELG Heimtaxen 
Es seien Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagesta-
xen bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen so-
wie hinsichtlich des Begriffs "in Rechnung gestellt". 

Artikel 11 Absatz 1 lit. a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens 
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Artikel 11 Absatz 1 litera a ELG ist zu 
präzisieren. Es ist zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-
Anspruch und dasjenige seines Ehegatten anzurechnen ist. 

Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
22. März 2019 
Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen 
zum ELG; deshalb sind sie in der Verordnung zu präzisieren. Es sei in der Verordnung fest-
zuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Absatz 1 der Übergangsbestimmung nur für die 
Berechnung der Anspruchshöhe, nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
im Rahmen der Vermögensschwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach 
bisheriger Regelung und nach neuer gemäss Übergangsbestimmungen Absatz 1 sei einmal, 
- zum Zeitpunkt des Inkrafttretens - durchzuführen.  
Es seien Anweisungen zu formulieren, ob die vor Inkraftsetzung zurückreichenden Ansprü-
che nach alter oder neuer Berechnungsart festzustellen seien.  
Es sei zudem zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermögen, das vor 
Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Regelung zur 
Anwendung gelangt. 

4. Ausblick 
Sozialversicherungen betreffen sehr viele Personen und es geht allein bei den EL um ein 
Ausgabevolumen von über fünf Milliarden Franken. Deshalb meinen wir, dass der Bund 
möglichst klare Normen setzen muss, damit die Umsetzung auch einigermassen schlank 
bleiben kann. Die vom Bundesparlament beschlossenen Revisionspunkte stellen die Kan-
tone in der Durchführung jetzt schon vor eine grosse Herausforderung. Je mehr unklare 
Bestimmungen in Gesetz und Verordnung vorhanden sind, desto grösser wird auch das Po-
tenzial an Unklarheiten, Missverständnissen und Konflikten. Das wollen wir vermeiden. 
 
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung.  
 
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.  
 
 

Für das Departement 
 
 
 
Marianne Lienhard 
Landesstatthalter  

 
 
E-Mail an: martina.pfister@bsv.admin.ch 
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Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen 

zur Alters, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)
- Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. Mai 2019 hat das Eidgenössische Departement des Innern 

das Vernehmlassungsverfahren betreffend Ausführungsbestimmungen zur EL- 

Reform eröffnet. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und äus- 
sern uns wie folgt.

Allgemeine Bemerkungen
Mehr Klarheit für eine einheitliche Durchführung

Das System der Ergänzungsleistungen (EL) zeichnet sich heute durch eine relativ 

einfache Handhabung aus. Dies ermöglicht eine Durchführung mit relativ geringem 

Aufwand. Voraussetzung dafür sind klar formulierte Ausführungsbestimmungen, wel

che Rechtssicherheit und eine einheitliche Durchführung garantieren. Ermessensent-



scheide sind möglichst zu vermeiden, weil dies jeweils einen grösseren Abklärungs

aufwand erfordert und gleichzeitig die Anfechtbarkeit mittels Rechtsmittelverfahren 

begünstigt.

Deshalb muss das EL-System auch künftig möglichst einfach und kostengünstig um

setzbar sein. Entsprechend müssen die Ausführungsbestimmungen zur EL klar for
muliert sein. Der vorliegende Verordnungsentwurf genügt diesem Anspruch nicht. Er 

ist daher zu überarbeiten. Den Durchführungsstellen sind im Rahmen der föderalen 

Strukturen eindeutige Vorgaben zu machen, wie im Einzelfall entschieden werden 

muss.

Zusatzaufwand in Grenzen halten

Die EL-Reform führt zu einem erheblichen zusätzlichen VenA/altungsaufwand für die 

Durchführungsstellen. Einerseits weil die bisher relativ grobe Vereinzelung der Be
rechnungspositionen differenzierter wird, andererseits da infolge vermehrter Ermes

sensspielräume der Abklärungsaufwand und auch der Rechtsmittelaufwand steigen 

werden. Umso mehr müssen mit den Verordnungsbestimmungen klare Rahmenbe
dingungen geschaffen werden, damit der Verwaltungsaufwand in Grenzen gehalten 

werden kann.

Mehr Zeit für die Umstellung gewähren

Die Systemumstellung per Anfang 2021 stellt die kantonalen Durchführungsstellen 

vor eine sehr grosse Herausforderung. Aufgrund der Komplexität der Vorlage zeich

nen sich hohe Hürden in der programmtechnischen Anpassung der Fachapplikation 

ab. Eine Realisierung per Ende 2020 kann von der kantonalen Durchführungsstelle 

nicht garantiert werden, u.a., weil neben der technischen Abwicklung auch der In- 
struktions- und Schulungsaufwand für die Mitarbeitenden und Partner sehr hoch sein 

wird.
Die vorgeschlagene Inkraftsetzung der Verordnung per 1. Januar 2021 erachten wir 

vor diesem Hintergrund als zu ehrgeizig. Der Kanton Graubünden beantragt, diese 

auf den 1. Januar 2022 zu verschieben.



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Verordnungsentwurfs
lpi Einzelnen äussern wir uns zu den vorgesehenen Artikeln des Verordnungsent
wurfs (E-ELV) wie folgt:

Art. 1,1a und 1b E-ELV: Unterbruch des Anspruchs bei einem Auslandaufenthalt 

Eine Verlängerung der Frist auf ein Jahr rechtfertigt sich nicht. Wir fordern, dass ma
ximal sechs Monate Auslandaufenthalt möglich sind, dies auch bei wichtigen Grün

den. Diese wichtigen Gründe sind abschliessend in der Verordnung aufzuführen, wo
bei die Pflege von Angehörigen kein wichtiger Grund für einen derart langen Aus

landaufenthalt sein kann. Drei Monate reichen für die Organisation dieser Pflege aus. 

Zudem ist die Berechnung der Frist klarer zu regeln.

Art. 2 E-ELV: Vermögen

Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraus
setzung definiert.

Wir fordern eine Stichtagsregelung (inkl. Abgrenzung zu Art. 23 ELV) und eine klare 

Regelung, wie beispielsweise mit Verzichtsvermögen, Auslandvermögen, Freizügig
keitsguthaben, hypothetischen Vermögen und Erbschaften umgegangen werden 

muss.

Art 16d E-ELV: Krankenkassenprämie
Neu soll lediglich diejenige Krankenpflegeversicherungsprämie (KV-Prämie) ange
rechnet werden, welche in Rechnung gestellt wird und tatsächlich zu bezahlen ist.
Die genaue Definition der von den Krankenkassen zu liefernden Daten und der anzu

rechnenden Krankenversicherungsprämie ist eminent wichtig.

Die von den Krankenkassen zu liefernden Daten sind deshalb eindeutig zu definieren 

(vgl. Art. 54 ELV). Die entsprechende Meldepflicht der Krankenkassen ist denn auch 

mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

Art. 16e E-ELV: Kosten für familienerqänzende Betreuung von Kindern 

Diese neu anerkannten und kostentreibenden Ausgaben müssen möglichst klar be

stimmt werden.



Wir fordern, die mit einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten 

seien als Gewinnungskosten zu behandeln. Sie seien nur bis zur Höhe des ange

rechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu bezeichnen. Subsidiär seien die 

mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf die Ansätze 

der kantonalen Steuergesetzgebung zu beschränken. Die Verordnung muss präzisie

ren, dass es sich um anerkannte institutionalisierte Betreuungseinrichtungen handeln 

muss; rein innerfamiliäre und nachbarschaftliche Hilfsgruppen dürfen nicht anerkannt 

werden.

Art. 17d E-ELV: Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermöqensverbrauch 

Gemäss Art. 11a Abs. 3 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) kann die Grenze von Fr. 10 000.- 

oder 10 % überschritten werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.

Wir fordern: Art. 17d E-ELV sei dahingehend zu ergänzen, als zu regeln ist, wie es 

sich bei Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berechnung der EL einbezogenen 

Personen bezüglich des zulässigen Vermögensverbrauchs in welchem Alter verhält 
(Art. 11a Abs. 4 ELG).

Art. 21 E-ELV: Bearbeitunqsdauer und Vorschusszahlung 

Als Kanton haben wir ein eigenes Interesse an einer speditiven Erledigung; eine 

Bundesregelung dazu ist nicht notwendig. Das Bundesgesetz über den Allgemeinen 

Teil des Sozialversicherungsrechts enthält eine ausreichende Bestimmung zur Vor
schusszahlung. Art 21 E-ELV ist ersatzlos zu streichen.

Art. 21c E-ELV: Auszahlung von EL an das Heim

Neu sollen EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb müssen die 

Heime neu neben Rechten auch Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungsplich

ten erhalten. Art. 21c E-ELV muss zudem zwingend vereinfacht werden, indem nach 

Abzug der KV-Prämien der ganze Restbetrag der EL für die Begleichung der abge

tretenen Heimkosten verwendet werden darf.



Art. 26 E-ELV: Einteilung der Gemeinden in Mietzinsreqionen 

Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinse mit der Einteilung der Gemeinden in 

Mietzinsregionen ist ein Kernstück der EL-Reform. Wir stimmen der vom BSV vorge

sehene Einteilung der Gemeinden für den Kanton Graubünden zu.

Art. 27 E-ELV: Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener EL 

Die Rückerstattung von EL war in der Differenzbereinigung im Bundesparlament ei
ner der Hauptspareffekte bei der EL-Reform. Leider wurde es verpasst, dazu eine 

Vernehmlassung bei den Kantonen oder den Durchführungsstellen zu machen. Ob 

dieser Einnahmeeffekt zugunsten der Kantonsfinanzen denn auch wirklich eintritt, 

kann nicht garantiert werden.

Die Erben seien gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts

und Mitwirkungspflicht zu unterstellen.

Art. 54a Abs. 5bis E-ELV: KVG-Prämien
Die rechtzeitige Meldung der konkreten Prämien durch die Krankenkassen an die EL- 

Stellen ist wichtig. Hier ist eine eindeutige Regelung zu treffen. Andernfalls drohen 

jährlich mehrere tausend Neuberechnungen.

Ergänzende Anträge
In den folgenden Bereichen sind zusätzliche Ausführungsbestimmungen zum neuen 

ELG zu erlassen.

Art. 10 Abs. 2 lit, a ELG Heimtaxen

Es seien Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der 
Tagestaxen bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim sowie bei untermonatigen 

Taxänderungen.

Art. 11 Abs. 1 lit, a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens 

Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu 

präzisieren. Es ist zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständi

gem EL-Anspruch und dasjenige seines Ehegatten anzurechnen ist.



Ausführunqsbestimmunqen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 

22. März 2019
Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestim

mungen zum ELG; deshalb sind sie in der Verordnung zu präzisieren. Es sei in der 
Verordnung festzuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Absatz 1 der Über

gangsbestimmung nur für die Berechnung der Anspruchshöhe, nicht aber für die Er
füllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögensschwelle gilt. Der 
Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regelung und nach neuer Re
gelung gemäss den Übergangsbestimmungen Absatz 1 sei einmal - zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens - durchzuführen. Es seien Anweisungen zu formulieren, ob vor die 

Inkraftsetzung zurückreichende Ansprüche nach alter oder neuer Berechnungsart 

festzustellen seien. Es sei zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für 

Vermögen, das vor Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige 

gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Namens der Regierung
Der Präsident: Der Kanzleidirektor:

Dr. Jon Domenic Parolini Daniel Spadin
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2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t+41 32420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 10 septembre 2019

Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) ; Dispositions d'application de
la réforme des PC - Prise de position du Gouvernement jurassien

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Gouvernement jurassien remercie le Conseil fédéral de l'avoir invité à participer à cette procédure
de consultation et vous transmet ci-après sa prise de position sur les modifications envisagées.

Remarque préalable

Les prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) revêtent une très grande importance sous l'angle
socio-économique. La couverture des besoins vitaux des rentiers AVS/AI est essentielle pour la
cohésion sociale de la Suisse. Après rentrée en vigueur de la RPT, les PC sont restées une tâche
commune de la Confédération et des cantons. Ces derniers prennent en charge environ 70 pour
cent des dépenses des PC et la majeure partie des coûts d'exécution.

Le Gouvernement jurassien constate que la réforme des PC implique, déjà au niveau de la loi
révisée, de nombreuses nouvelles tâches devant être assurées par les organes d'exécution
cantonaux. En ce sens, les mesures adoptées par le Parlement fédéral représentent déjà un défi
majeur pour les cantons en raison de la charge administrative significativement accrue qu'elle
implique. Ainsi, il faut à tout prix éviter que l'ordonnance d'application n'impose encore d'aufres
complications non nécessitées par la loi. Au contraire, il est impératif que l'ordonnance comporte
des précisions claires sur la mise en ouvre afin de permettre une application uniforme et efficace
de la loi et dans l'ihtérêt d'une administration la plus efficiente possible.
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Les considérations qui précèdent sont d'autant plus importantes que la nouvelle législation implique
un report de charge vers l'aide sociale dont la mesure est difficile à estimer.

De façon plus détaillée, le Gouvernement jurassien se prononce comme suit sur les dispositions
prévues.

Art. 1, 1a et 1b: Interruption du droit aux prestations en cas de séjour à l'étranger

Art. 1 :

Le texte de l'alinéa 1 prévoit que le versement des PC est interrompu avec effet rétroactif au début
du mois au cours duquel la personne a passé le 90e jour à l'étranger.

Le Gouvernement jurassien estime qu'une interruption en fin de mois serait préférable. En effet, une
suspension rétroactive au début du mois représentera une surcharge administrative non négligeable
en matière de demandes de remboursement, respectivement de décisions de compensation. Par
ailleurs, le rapport explicatif n'indique pas comment se positionner en cas de séjour à l'étranger à
cheval sur deux années civiles.

Art. 1a :

Il est demandé que la durée du séjour à l'étranger ne dépasse pas six mois, même pour des motifs
importants. Lesdits motifs devraient d'ailleurs être énumérés de manière exhaustive dans
l'ordonnance. Par ailleurs, les soins prodigués à des membres de la famille ne devraient pas
constituer un motif important pour un séjour aussi long à l'étranger. Trois mois paraissent suffisants
pour organiser les soins.

Art. 2 Fori:une

Le seuil de fortune est l'une des nouvelles conditions d'octroi fixées par le Parlement fédéral. En vue
d'un traitement uniforme, le Gouvernementjurassien souhaite des dispositions claires sur la manière
de traiter, par exemple, la renonciation à des éléments de fortune, la fortune à l'étranger, les avoirs
de libre passage, la fortune hypothétique ou encore les héritages.

Art. 4 Revenus déterminants

La terminologie adoptée à l'al. 4 let. a du projet n'est pas conforme à celle de la LAMal. Il serait plus
correct de parler de « participations » plutôt que de « prestations ».

Art 16d Primes d'assurance-maladie

Désormais, c'est la prime d'assurance-maladie facturée et effectivement due qui sera prise en
compte. Il est indispensable de définir précisément et de manière univoque les données qui devront
être fournies par les caisses maladie (cf. art. 54). Par ailleurs et pour permettre une transition
harmonieuse, l'obligation pour les caisses maladie d'annoncer les primes doit entrer en vigueur au
moins trois mois avant les autres dispositions.



Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale des enfants

Cette nouvelle dépense reconnue et coûteuse doit être définie aussi clairement que possible. Le
Gouvernement jurassien demande que les frais de prise en charge liés à l'exercice d'une activité
lucrative soient traités comme des frais d'acquisition du revenu. Ils ne doivent être déductibles que
jusqu'à concurrence du montant du revenu tiré de l'activité lucrative pris en compte. A titre
subsidiaire, les frais de prise en charge liés à l'activité lucrative devraient être limités aux taux prévus
dans la législation fiscale cantonale. Il faut préciser dans l'ordonnance qu'il doit s'agir de structures
de prise en charge institutionnelles reconnues. Les réseaux d'assistance privés (au sein de la famille
ou de voisinage) ne pouvant pas être considérés comme tels.

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

Conformément à l'art. 11a al. 3 LPC, la limite de CHF 10'000 ou 10% peut être dépassée pour un
motif important. Il faut, de l'avis du Gouvernement jurassien, que l'art. 17d soit complété pour régler
la situation des conjoints ou autres personnes entrant dans le calcul de la PC en ce qui concerne la
consommation admissible de la fortune en fonction de l'âge (art. 11a al. 4 LPC).

Il faut également préciser quelles sont les diminutions de fortune dont il ne faut pas tenir compte, en
particulier s'agissant du type de fortune et de sa valeur. Il convient aussi de définir dans l'ordonnance
quand une dépense vise à maintenir ou, au contraire, à augmenter la valeur d'un immeuble.

La notion d'entretien « usuel » devra être clairement définie. Il peut s'agir du montant destiné à la
couverture des besoins vitaux au sens des PC. En l'état, cette question se pose et est sujette à des
divergences d'application qu'il serait utile de clarifier.

Art. 19 Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte

Le projet ne règle pas la question de savoir si les enfants en question sont compris comme les
mineurs de moins de 18 ans révolus ou les jeunes adultes de moins de 25 ans à charge des parents.
Une précision au niveau de l'ordonnance permettrait d'éviterdes problèmes d'interprétation pouvant
avoir une incidence non négligeable sur les finances cantonales.

Le Gouvernement jurassien précise dans ce cadre que les nouvelles règles de prise en compte ou
non de l'enfant dans te calcul du droit des parents prévues par la nouvelle loi impliquent déjà en soi
des charges financières vraisemblablement considérables. La précision demandée, à savoir que
seuls les enfants de moins de 18 ans sont visés à l'art. 19 du projet, permettrait déjà d'en atténuer
la portée.

Art. 21 Durée de la procédure et avance

Il est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, y compris des cantons, que les dossiers soient
traités avec diligence. Il n'y a donc pas de nécessité de prévoir une réglementation supplémentaire
au niveau fédéral, l'exigence du délai de 90 jours prévue dans le texte mis en consultation étant
d'ailleurs beaucoup trop contraignante.

La LPGA contenant déjà une disposition légale suffisante sur tes avances, l'art. 21 peut être
purement et simplement biffé.



Art. 21 a Règle d'arrondissement des montants versés

Verser des PC mensuelles de CHF 1. 00 ou CHF 2. 00 engendrera des coûts de versement qui seront
disproportionnés par rapport aux montants dérisoires qui seront payés. De plus, de tels virements
sont nuisibles en terme d'image et de communication. La limite actuelle d'une PC en espèces
minimale de CHF 10.00 doit dès lors être maintenue.

Art. 21 e Versement des PC aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Le Gouvernement jurassien approuve le principe du versement direct au home, dont l'objectif est
souhaitable. Cela dit, le fait de scinder le montant global en plusieurs versements sera
techniquement difficile à gérer par les organes d'exécution. Une solution de mise en ouvre plus
simple doit être trouvée, par exemple par le versement global au home qui doit en contrepartie se
charger de répartir les montants entre les différents destinataires. À défaut, une disposition
transitoire permettant une mise en ouvre différée en vue de trouver des solutions techniques
efficaces doit s'imposer, d'autant plus que la situation actuelle ne pose pas de problème
insurmontable.

Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

Le relèvement des montants maximaux reconnus au titre du loyer est au cour de la réforme des
PC. Toutefois, la répartition par commune ne tient pas compte de la situation concrète. La
classification proposée est trop rigide et ne reflète pas la réalité économique. Il serait préférable que
la classification des communes soit basée sur la statistique des loyers plutôt que sur la typologie
des communes et la typologie urbaine/rurale.

Art. 26a Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre de loyer

La procédure de correction des montants maximaux des loyers par commune prévue à l'art.
10al. 1quinquies de la LPC révisée implique la tenue de statistiques représentant une charge
administrative importante.

Art. 27 Délai pour la restitution des prestations légalement perçues

En procédure d'élimination des divergences au Parlement, la restitution des PC par les héritiers du
bénéficiaire décédé était présentée comme une des principales mesures d'économie de la réforme
PC. Malheureusement, ni les cantons ni les organes d'exécution n'ont été consultés. Rien ne garantit
que cette mesure ait vraiment un effet positif sur les finances des cantons.

Le Gouvernement jurassien demande instamment ('instauration de règles plus claires que celles
actuellement prévues. Par ailleurs, il faut décrire comment l'obligation d'informer et de collaborer
des héritiers doit être mise en ouvre, faute de quoi il sera impossible de les identifier et de
déterminer si les conditions de la restitution sont réalisées.



Art. 27a Evaluation de la succession

La méthode par laquelle devront être déterminés les éléments de fortune à l'étranger auxquels il a
été renoncé n'est pas clairement décrite. Si la valeur vénale actuelle d'un tel bien, par hypothèse un
immeuble, n'est pas disponible, l'organe PC doit pouvoir s'appuyer, à titre subsidiaire, sur la valeur
de répartition intercantonale de l'impôt. Une réglementation plus précise est nécessaire sur ce point.

Art. 54a al. 5bis Primes d'assurance-maladie

Il est essentiel que les caisses maladie communiquent dans le délai prescrit le montant effectif de la
prime d'assurance aux organes PC. Il faut une réglementation claire au sujet des délais à respecter
faute de quoi des dizaines de milliers de mutations devront être gérées par les organes d'application.
Il faut impérativement réduire au maximum la charge administrative qui en découle. En ce sens, le
délai prescrit par le projet au 5 décembre implique que tous les changements d'assureurs ne sont
pas connus à ce stade, une nouvelle police d'assurance pouvant être conclue encore durant le mois
de décembre.

Propositions complémentaires

De l'avis du Gouvernement jurassien, la Confédération devrait édicter des dispositions d'exécution
supplémentaires sur la réforme des PC dans les domaines suivants .

Art. 10 al. 2 let. a LPC Taxes de home

Il faut prévoir des dispositions d'application en ce qui concerne le calcul correct des taxes
journalières lors de rentrée, de la sortie et du transfert à destination ou en provenance du home, de
la modification des taxes en cours de mois et préciser le terme « facturés ».

Art. 11 al. 1 Set. a LPC Prise en com te du revenu de l'activité lucrative

L'expression « conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires » figurant à l'art. 1 1 al.
1 let. a LPC appelle des clarifications qui ne figurent pas dans le projet en consultation. Il faut préciser
comment le revenu d'une personne ayant un droit propre aux PC et celui de son conjoint doivent
être pris en compte.

Art. 42a Montant des forfaits ar cas

Une revalorisation du montant des forfaits par cas aurait été le bienvenu, vu les nombreuses
nouvelles tâches devant être assurées par les organes d'exécution cantonaux, alors que le système
actuel ne finance que partiellement les coûts d'administration.

D/s ositions transitoires relatives à la modification du 22 mars 2019

Les dispositions transitoires doivent être modifiées comme suit :

L'ordonnance doit préciser que le calcul comparatif visé à l'alinéa 1 de la disposition
transitoire ne s'applique qu'au calcul du montant de la prestation, et non à la détermination
du seuil de fortune.



Le calcul comparatif de la PC selon l'ancien et le nouveau droit visé à l'alinéa 1 ne doit être
effectué qu'une seule fois, au moment de rentrée en vigueur, et non à chaque mutation
comme prévu actuellement. Si te projet devait être maintenu tel quel sur ce point, il en
résulterait des charges de personnel importantes durant toute la durée transitoire. Une règle
simple, telle que proposée ici, permet d'éviter ces dépenses inutiles et de gagner en
efficacité. Le Gouvernement jurassien tient à mettre en exergue que la réforme comprend
déjà un nombre important de modifications, de complexification des processus et de tâches
supplémentaires qui vont alourdir le travail des autorités de mise en ouvre à long terme. Il
faut impérativement éviter les charges inutiles qu'impliquent les dispositions transitoires
telles que projetées.

Il faut également prévoir des dispositions transitoires réglant les cas des prestations datant
d'avant rentrée en vigueur et permettant de décider si elles doivent être fixées selon
l'ancienne ou la nouvelle méthode de calcul. Il convient de préciser aussi si l'ancienne loi
s'applique aux éléments de fortune, qui ont fait l'objet d'une renonciation avant rentrée en
vigueur de la réforme des PC.

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, le Gouvernement de la République et Canton
du Jura vous présente, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de ses sentiments distingués.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Jac s G rb r
Pré e t

Gladys^Winkler Docourt
Chancelière d'Etat
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Gesundheits- und Sozialdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
Telefon 041 228 60 84 
gesundheit.soziales@lu.ch 
www.lu.ch 
  

 

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

Luzern, 17. September 2019 
 
 
Protokoll-Nr.: 991 
 
 
Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme zu dem im Betreff erwähnten Ge-
schäft, welche wir hiermit fristgerecht einreichen.  
 
Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen folgendes mit: 
 
Rund 330'000 Personen beziehen schweizweit jährlich rund fünf Milliarden Steuerfranken an 
Ergänzungsleistungen (EL). Sowohl die Steuerzahlenden als auch die Leistungsbeziehen-
den haben Anspruch auf eine fachgerechte, speditive, bürgerfreundliche und kostengünstige 
Umsetzung des gesetzlichen Auftrages. Dieser Auftrag kann nur dann zufriedenstellend er-
füllt werden, wenn die Regelungen in den Verordnungen ebenfalls auf diese Zielsetzungen 
hin orientiert sind. Die ELV ist entsprechend detailliert, was sachlich richtig ist.  
 
 
Vorbemerkung 
 
Das EL-System muss möglichst einfach und kostengünstig umsetzbar bleiben. Es ist wichtig, 
den Durchführungsstellen klare Vorgaben zu erteilen, wie die EL-Reform durchzuführen ist 
und wie im Einzelfall klare Entscheide gefällt werden können. Dies dient dem Erfordernis ei-
ner gesamtschweizerisch einheitlichen Durchführung der EL im Rahmen der verfassungs-
mässigen föderalen Durchführungsstruktur sowie generell der Rechtssicherheit. Die EL-Re-
form ist äusserst herausforderungsreich in der Umsetzung und der Kommunikation. Je mehr 
unklar bleibt, desto teurer und aufwändiger wird die Umsetzung.  
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Im Einzelnen äussern wir uns zu den vorgesehenen Artikeln wie folgt: 
 
Zu den einzelnen Artikeln im ELV 
 
Art. 1, 1a und 1b: Unterbruch des Anspruches bei Auslandaufenthalt 
Es sollen maximal sechs Monate Auslandsaufenthalt möglich sein, dies auch bei wichtigen 
Gründen. Die wichtigen Gründe sind abschliessend in der Verordnung aufzuführen, wobei 
die Pflege von Angehörigen kein wichtiger Grund für einen derart langen Auslandaufenthalt 
darstellen kann. Drei Monate reichen für die Organisation dieser Pflege aus. Im Übrigen ist 
die Berechnung der Frist klar zu regeln.  
 
Falls sich Personen ohne wichtige Gründe mehr als sechs Monate im Ausland aufhalten, darf 
die EL nicht wiederaufleben. Es soll kein Anspruch auf EL für das betreffende Jahr bestehen. 
In solchen Fällen muss die Karenzfrist neu erfüllt werden (falls dies nicht bereits nach drei 
Monaten Auslandaufenthalt ohne wichtige Gründe der Fall ist – was zu präzisieren wäre). 
 
Art. 2 Vermögen 
Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraussetzung 
definiert. Eine Stichtagsregelung und eine klare Regelung wie beispielsweise mit Verzichts-
vermögen, Auslandvermögen, Freizügigkeitsguthaben, hypothetischen Vermögen und Erb-
schaften umgegangen werden muss, ist zwingend erforderlich. 
 
Zudem muss festgehalten werden, dass sich Art. 2 nur auf die Vermögensschwelle bezieht, 
ansonsten die Regelung Art. 23 Abs. 1 widerspricht. Klarzustellen ist, dass ein generelles Ab-
stellen des Zeitpunkts der Berechnung des Vermögensanteils auf den 1. Tag des Anspruchs-
monats den Verwaltungsaufwand erheblich erhöhen würde. Diese Unterlagen sind bei der 
Anmeldung nicht vorhanden und die Versicherten müssten folglich die Bankauszüge mit Kos-
tenfolgen bei den Instituten persönlich einfordern. Eine solche Handhabung würde das Ver-
fahren zusätzlich verzögern, was auch im Hinblick auf Art. 21 ELV problematisch erscheint. 
 
Art 16a Absatz 3 Pauschale für Nebenkosten 
In der Praxis wurde seit langem eine solche Anpassung gefordert. Die nun vorhandene Erhö-
hung der Pauschale ist begrüssenswert. 
 
Art 16d Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
Neu soll lediglich diejenige Krankenpflegeversicherungsprämie angerechnet werden, welche 
in Rechnung gestellt wird und tatsächlich zu bezahlen ist. Die genaue Definition der von den 
Krankenkassen zu liefernden Daten und der anzurechnenden Krankenversicherungsprämie 
ist eminent wichtig. Die von den Krankenkassen zu liefernden Daten sind deshalb eindeutig 
zu definieren (vgl. Art. 54). Die entsprechende Meldepflicht der Krankenkassen ist denn auch 
mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen. 
 
Art. 16e Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern 
Diese neuen anerkannten und kostentreibenden Ausgaben müssen möglichst klar bestimmt 
werden. Wichtig ist, dass die mit einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungs-
kosten als Gewinnungskosten zu behandeln sind. Sie sind zudem nur bis zur Höhe des an-
gerechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu bezeichnen. Subsidiär sind die mit der 
Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf die Ansätze der kantonalen 
Steuergesetzgebung zu beschränken. Die Verordnung ist zu präzisieren, dass es sich um 
eine vom Kanton anerkannte institutionalisierte Betreuungseinrichtungen handeln muss. 
Rein innerfamiliäre und nachbarschaftliche Hilfsgruppen dürfen nicht anerkannt werden.  
Es ist festzuhalten, dass die Betreuungskosten Ausgaben der Eltern und nicht des Kindes 
sind. Schliesslich ist dies ein wesentlicher Punkt bei der Vergleichsberechnung sowie bei der 
Anspruchsbegründung von Kindern, die alleine berechnet werden. 
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Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch  
Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von Fr. 10'000.– oder 10 % überschritten wer-
den, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Art. 17d ist mit einer Regelung zu ergänzen, wie es 
sich bei Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berechnung der EL einbezogenen Perso-
nen, bezüglich des zulässigen Vermögensverbrauchs und in welchem Alter verhält (Art. 11a 
Abs. 4 ELG). Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind zu präzisie-
ren. Insbesondere ist festzuhalten, ob und welche Art von Vermögensverminderungen zu 
welchem Wert nicht berücksichtigt werden dürfen. In der Verordnung zu definieren ist weiter, 
dass die Unterscheidung von Wertvermehrung und -erhaltung analog der kantonalen Steuer-
gesetzgebung vorzunehmen sei.  
 
Art. 20 Zwangsvollstreckung (ELG) 
Die Verrechnungsmöglichkeit mit Nachzahlungen der BVG-Rente ist eine sinnvolle Errun-
genschaft und wird von den Durchführungsstellen begrüsst. Gemäss Abs. 3 soll jedoch ge-
nerell vor der Verrechnung von Amtes wegen der Erlass geprüft werden (d. h. auch bei Erhö-
hung und Zusprechung von HE- und IV-Renten). 
 
Dazu ist auszuführen, dass bei einer Verrechnung die Voraussetzungen für einen Erlass 
grundsätzlich nicht erfüllt sind. Gemäss Randziffer 4653.04 WEL sowie der Rechtsprechung 
ist die grosse Härte nicht gegeben, falls der Rückerstattungsbetrag mit diesen Leistungen 
verrechnet werden kann. Dies erscheint absolut sinnvoll, ansonsten könnte eine Renten-
nachzahlung mit der 1. Säule nicht verrechnet werden, was einem Doppelbezug gleichzuset-
zen wäre. Es gibt nahezu keine Konstellationen in denen das vorgängige Prüfen des Erlas-
ses einen Sinn ergibt. Diese Bestimmung führt zu einem erheblichen und überflüssigen Ver-
waltungsaufwand, schliesslich werden die Erlasse – mit Ausnahme weniger Einzelfälle – 
überwiegend abgelehnt. Abs. 3 ist folglich ersatzlos zu streichen. 
 
Art. 21 Bearbeitungsdauer und Vorschusszahlung 
Der Kanton und die Durchführungsstellen haben ein eigenes Interesse an einer speditiven 
Erledigung. Die Durchführungsstellen brauchen dazu keine Bundesregelung.  
 
Das ATSG enthält eine ausreichende Bestimmung zur Vorschusszahlung, weshalb Art 21 er-
satzlos aufgehoben werden kann. Allenfalls soll die 90-tägige Frist ab Vorhandensein der 
vollständigen Unterlagen beginnen. 
 
Art. 21c Auszahlung bei Personen in einem Heim oder Spital 
Neu sollen EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb müssen die Heime 
neben ihren Rechten neu auch Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungsplichten erhal-
ten. Art. 21c ist zwingend dahingehend zu vereinfachen, dass nach Abzug der KV-Prämien 
der ganze Restbetrag der EL für die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet 
werden darf. 
 
Art. 27 Frist für die Rückerstattung rechtmässige bezogener EL 
Bei der EL-Reform war die Rückerstattung von EL bei der Differenzbereinigung im Bun-
desparlament einer der Hauptspareffekte. Leider wurde darauf verzichtet, dazu eine Ver-
nehmlassung bei den Kantonen oder den Durchführungsstellen zu veranlassen. Ob Einnah-
meeffekt zugunsten der Kantonsfinanzen denn auch wirklich eintritt, kann nicht garantiert 
werden.  
 
Es sind umso mehr dringend klare Regelungen nötig. Es ist zu präzisieren, welche Vermö-
genswerte und Schulden angerechnet werden. Damit die Durchführung überhaupt möglich 
ist, sind die Erben gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts- und 
Mitwirkungspflicht zu unterstellen.  
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Die Konsequenz von Abs. 2 bedeutet, dass, falls eine Liegenschaft nicht innerhalb von ei-
nem Jahr verkauft wird, ein Erbe belangt werden kann, da er für Erbschaftschulden solida-
risch haftet. 
 
Art. 27a Bewertung des Nachlasses 
Unklar ist, was es mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken auf sich hat. 
Sofern der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, soll die EL-Stelle auf 
die Einschätzung der Teilungsbehörde und subsidiär auf den interkantonalen Repartitions-
wert für die Steuerausscheidung zurückgreifen dürfen. Auch hier ist eine klare Regelung not-
wendig.  
 
Art. 54a Abs. 5bis KVG-Prämien 
Aktuell meldet die EL-Durchführungsstelle jeweils im November den Krankenversicherern die 
Durchschnittsprämie der laufenden Fälle. Diese wird bei der Prämienrechnung für das neue 
Jahr berücksichtigt. In der Regel sind keine Korrekturberechnungen vorzunehmen. Bei 10 % 
der Versicherten mit Wechsel der Krankenversicherung erfolgt die Meldung an den neuen 
Versicherer automatisch. Es sind keine manuellen Handlungen notwendig. 
 
Mit der EL-Reform ist die effektive KVG-Prämie des folgenden Jahres für die Berechnung 
des EL-Anspruchs massgebend. Diese liegt im November des Vorjahres noch nicht vor, wes-
halb die EL-Durchführungsstelle den Krankenversicherern die Prämiengutschrift für die Ja-
nuar-Rechnung nicht übermitteln kann. Dies dürfte zu Mahnungen und Betreibungsandro-
hungen führen. Falls die Durchführungsstelle einen hypothetischen Wert liefert (beispiels-
weise die Durchschnittsprämie), wird dies seitens der Krankenversicherer zu zahlreichen 
Korrekturrechnungen und Rückforderungen führen. 
 
Die Versicherten können die Krankenversicherung bis 30.11.2019 wechseln. Die Berechnung 
der neuen EL-Ansprüche erfolgt in der Regel Mitte Dezember. Es ist nicht realistisch, dass 
die Krankenversicherer bis zu diesem Zeitpunkt alle Mutationen bearbeitet und den EL-
Durchführungsstellen mitgeteilt haben. Folglich wird es zu zahlreichen Neuberechnungen 
seitens der Krankenversicherungen mit Prämiennachforderungen und -zahlungen kommen. 
 
Eine einfache Lösung könnte eine Meldung an die Krankenkassenversicherung – analog 
dem Verfahren bei der Prämienverbilligung – darstellen. Bei der Prämienverbilligung bildet 
die Richtprämie Grundlage der Berechnung. Diese wird den Krankenversicherern mit dem 
Hinweis übermittelt, dass maximal die geschuldete KVG-Prämie vergütet wird. Eine analoge 
einfache Handhabung wurde mit der Formulierung von Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG verpasst. 
Dies ist äusserst bedauernswert, denn das gewählte Vorgehen zieht, mit nahezu demselben 
Effekt, einen enormen Aufwand bei den Versicherten, den Krankenversicherern und den 
Durchführungsstellen nach sich. Ausserdem wird ein Versicherter unter Umständen zu einem 
teureren Versichertenmodell gezwungen, damit er wieder Anspruch auf EL begründet, was 
gesamtwirtschaftlich betrachtet keinen Sinn ergibt. Sparbemühungen werden damit nicht be-
lohnt und die Eintrittsschwelle erhöht. Deshalb sollte längerfristig Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG 
dementsprechend angepasst werden. 
 
Es gibt im Datenaustausch der Krankenversicherung und der EL-Durchführungsstellen be-
reits vorhandene Meldearten (Bestätigung Verfügung, Änderung Versicherungsverhältnisse 
und Versichertenbestand), mit denen die Tarifprämie gemeldet wird. Ein sinnvolles Vorgehen 
wäre dahingehend zu erblicken, wenn anstelle der Tarifprämie die naheliegende tatsächliche 
Prämie gemeldet würde. Damit wäre eine automatisierte Verarbeitung mit der geringsten 
zeitlichen Verzögerung möglich. Bevor eine neue Meldeart initiiert wird, wäre es begrüssens-
wert, wenn die involvierten Stellen eine entsprechende Lösung suchen würden. 
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Ergänzende Anträge 
 
Wir sind der Ansicht, dass in folgenden Bereichen zusätzliche Ausführungsbestimmungen 
zum neuen ELG nötig sind:  
 
Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 
Es ist eine Ausführungsbestimmung zu erlassen, welche die Zählung und Reihenfolge der 
Kinder definiert, falls Kinder einer EL-Berechnungsgemeinschaft sowohl über als auch unter 
11 Jahre alt sind.  
 
Gemäss neuer Bestimmung reduziert sich der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf für 
jedes weitere Kind um einen Sechstel des vorangehenden Betrages. Diese Formulierung 
weicht von Ziffer 3 ab (Drittel dieses Betrages). Entsprechend der Rechtssystematik ist trotz-
dem davon auszugehen, dass Fr. 7'080.– als Ausgangsbasis dienen und der Sechstel jeweils 
von diesem Betrag abgezogen wird, anstatt beispielsweise ein Sechstel vom Ansatz des 
3. Kindes. Dies sollte zumindest in der Wegleitung präzisiert werden. 
 
Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG Heimtaxen 
Es sind Ausführungsbestimmungen zu erlassen hinsichtlich der korrekten Berechnung der 
Tagestaxen bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderun-
gen sowie des Begriffs "in Rechnung gestellt".  
 
Insbesondere ist Stellung zu nehmen, ob und wie der allgemeine Lebensbedarf oder der Be-
trag für die persönlichen Auslagen anzurechnen ist. Bis dato ist lediglich eine Berechnung zu 
Hause oder im Heim bekannt, jedoch keine Mischform. Es stellt sich die Frage, ob allenfalls 
unter Berücksichtigung von Art. 25 Abs. 2 lit. c ELV die EL erst ab Folgemonat des Heimein-
tritts angepasst werden muss (Eintritt beispielsweise am 30. Tag des Monats). 
 
Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens 
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzi-
sieren. Es ist zu bestimmen, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-An-
spruch und dasjenige seines Ehegatten anzurechnen ist. 
 
Streichung Art. 22 Abs. 5 ELV Verrechnung Prämienverbilligung 
In Art. 11 Abs. 1 Bst. i ELG wird festgehalten, dass die Prämienverbilligung für die Zeit-
spanne, für welche rückwirkend eine EL ausgerichtet wird, als Einnahme anzurechnen ist.  
 
Nach Art. 22 Abs. 5 ELV gilt zurzeit: 
Hat ein Kanton in der Krankenversicherung Prämienverbilligungen während einer Zeitspanne 
gewährt, für die rückwirkend Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden, so kann der Kanton 
diese bei der Nachzahlung mit den bereits ausbezahlten Prämienverbilligungen verrechnen.  
 
Diese Bestimmung soll nun gestrichen werden. Betroffen sind eine grosse Anzahl Fälle. Die 
Regelung ist folglich von erheblicher Bedeutung. Die Ausgleichskasse Luzern kennt bisher 
ein automatisiertes Verfahren. Die bereits bezogene Prämienverbilligung wird storniert und 
die Durchschnittsprämie über die Daten-Schnittstelle gemeldet. Die Krankenversicherung 
nimmt eine automatisierte Differenzabrechnung vor und dem Versicherten wird die Differenz 
gutgeschrieben. Es ist für die EL-Anspruchsprüfung unerheblich, ob bereits eine Prämienver-
billigung ausbezahlt wurde oder nicht. Neu wird mit der Anrechnung der bereits bezogenen 
Prämienverbilligung der EL-Anspruch des Versicherten geschmälert. Die EL wird im Zukunft 
ab Berechnungsdatum um den Monatsbetrag der bereits ausbezahlten bzw. verfügten PV 
gekürzt. Situation: 
 
- Die EL-Durchführungsstelle muss den Anspruch auf die Durchschnittsprämie der Kran-

kenversicherung gemäss DA-Konzept melden/zahlen (Art. 54a Abs. 5 ELV). 
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- Diese stellt fest, dass bereits eine Meldung während desselben Zeitpunkts erfolgt ist und 
weist die Meldung gemäss Ziffer 3.3.2 des DA-Konzepts zurück. Mit dieser Regelung wird 
verhindert, dass ein Versicherter von zwei verschiedenen Stellen während derselben Zeit-
dauer Leistungen bezieht. Die geplante Lösung ist mit dem Datenaustausch-Konzept nicht 
kompatibel. 

 
- Selbst, wenn eine technische Lösung möglich wäre, ist diese weder effizient noch kun-

denfreundlich. Denn der Krankenversicherer würde die doppelten Prämienvergünstigun-
gen (Durchschnittsprämie EL und Vergütung PV) bis Ende des Jahres aufrechterhalten. 
Einerseits werden so Personen monatlich tiefere EL erhalten – andererseits werden die 
Krankenversicherungen genau diesen Betrag über die Prämienrechnung wieder rücker-
statten. 

 
Das heutige Verfahren ist effizient und kundenfreundlich. Art. 22 Abs. 5 ELV soll dahingehend 
präzisiert werden, dass anstelle der Anrechnung als Einnahmen auch eine Verrechnung mit 
der Prämienverbilligung möglich ist. Dies ist bedeutend kundenfreundlicher und verursacht 
sowohl bei den Krankenversicherern wie auch bei den Durchführungsstellen einen erheblich 
tieferen Verwaltungsaufwand. Zudem ist die vorgesehene Lösung aus technischen Gründen 
nicht durchsetzbar. 
 
 
Art. 42a ELV Höhe der Fallpauschale 
Alle Änderungen der EL-Reform ziehen einen wesentlich höheren Aufwand der Durchfüh-
rungsstellen nach sich. Das System wird für die Versicherten und die Durchführungsstellen 
bedeutend komplexer. Die Änderungen der EL-Reform führen zu einem wesentlich erhöhten 
Abklärungs- und Administrativaufwand. Dieser zusätzliche Aufwand wird auf 20 - 25 Prozent 
der derzeitigen personellen Ressourcen geschätzt.  
 
Die Fallpauschalen gelten seit 1.1.2008 (NFA) und sind seither nicht mehr angepasst wor-
den. Das Kostenwachstum blieb somit seit 12 Jahren unberücksichtigt. Da sich die Pauscha-
len auf den Bestand aktiver Personen mit EL beziehen, bleiben die Kosten für die Ablehnun-
gen unberücksichtigt. Zudem hat die Komplexität der Fallbearbeitung in der erwähnten Zeit 
nachweislich zugenommen. 
 
Wir beantragen, dass die Fallpauschalen um mindestens 30 % erhöht werden. Die Ableh-
nungen sollen zudem bei der Zählung der Fälle mitberücksichtigt werden. Damit stehen dem 
Kanton Mittel zur Verfügung, mit welchen die Durchführungsstellen die personellen Ressour-
cen entsprechend erhöhen können. Ohne zusätzliche personelle Ressourcen droht die Qua-
lität der Abklärungen unter der Zeitvorgabe der maximalen Bearbeitungsdauer nach Art. 21 
ELV zu leiden. Dies dürfte wiederum Mehrkosten generieren. 
 
Zu beachten ist weiter, dass trotz erheblicher Kostensteigerung der Mieten und Heimkosten 
der Bundesanteil nach wie vor mit dem altrechtlichen Mietzinsmaximum von Fr. 13'200.– be-
rechnet wird (Art. 13 Abs. 2 ELG), was den Bundesanteil an den Heimfällen reduziert. Somit 
könnte der Bund zumindest bei den Verwaltungskosten entgegenkommenderweise die An-
sätze erhöhen. 
 
 
Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom 22. März 2019 
 
Nach Abs. 1 der Übergangsbestimmung gilt:  
Für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen, für welche die EL-Reform insge-
samt einen tieferen Betrag der jährlichen Ergänzungsleistungen oder einen Verlust des An-
spruchs auf eine jährliche Ergänzungsleistung zur Folge hat, gilt während dreier Jahren ab 
Inkrafttreten dieser Änderung das bisherige Recht. 
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Die Interpretation der Übergangsbestimmungen ist für die Durchführungsstellen von wesent-
licher Bedeutung. 
 
Fest steht, dass der Anrechnung der tatsächlichen Prämie (Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG neu) 
bei der Beurteilung des Besitzstandes eine wesentliche Bedeutung zukommt. Oftmals wird 
es von diesen abhängen, ob altes oder neues Recht anzuwenden ist. Folglich müssen die 
tatsächlichen Prämien bei der Umrechnung zwingend vorhanden sein.  
 
Falls es per 1.1.2021 zu keiner Rentenerhöhung kommt und auch die sonstigen Positionen 
unverändert bleiben (insbesondere kein anrechenbares Vermögen – Miete nicht über Miet-
zinsmaximum) ist bei tieferen KVG-Prämien als die Durchschnittsprämie von einem Besitz-
standsfall auszugehen, was wesentliche Konsequenzen nach sich ziehen wird. Bei einem 
Besitzstand wäre nach wie vor die Durchschnittsprämie und nicht die effektive Prämie anre-
chenbar. 
 
Jedoch ist per 1.1.2021 mit einer Rentenerhöhung und damit mit einer Erhöhung der EL-An-
sätze zu rechnen, weshalb die bis 31.12.2020 massgebende EL-Berechnung nicht als Ver-
gleichsbasis beigezogen werden könnte. Eine allfällige Rentenerhöhung erfolgt unabhängig 
von der EL-Reform und muss folglich in die Vergleichsberechnung einfliessen. Es entsteht 
wiederum ein erheblicher Mehraufwand, was es zu beachten gilt und viele Folgefragen auf-
wirft. 
 
Die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG 
fehlen; deshalb sind sie in der Verordnung zu präzisieren. Es ist in der Verordnung festzuhal-
ten, dass die Vergleichsrechnung nach Absatz 1 der Übergangsbestimmung nur für die Be-
rechnung der Anspruchshöhe, nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im 
Rahmen der Vermögensschwelle gilt. Dies bedeutet, dass sehr viele Personen den EL-An-
spruch per 1.1.2021 verlieren, da ihre Vermögen über der Vermögenseintrittsschwelle liegen. 
Dies erscheint sinnvoll, müsste jedoch vor der Umrechnung beachtet werden. Obwohl oft-
mals Geld vorhanden ist, müsste von den betroffenen Personen die Liquidität sichergestellt 
werden, damit die Rechnungen des Heimes bezahlt werden können. 
 
Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach der bisherigen Regelung und nach neuer 
Übergangsbestimmungen gemäss Absatz 1, ist einmal – zum Zeitpunkt des Inkrafttretens – 
durchzuführen Es sind Anweisungen zu formulieren, ob vor die Inkraftsetzung zurückrei-
chende Ansprüche nach alter oder neuer Berechnungsart festzustellen sind. Es ist zu präzi-
sieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermögen, welches vor Inkrafttreten der 
EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Regelung zur Anwendung ge-
langt. 
 
Abschliessend danken wir Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Guido Graf 
Regierungsrat 
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Annexe 1 : Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) – 
commentaires article par article  
 
 
Art. 1, al. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans 
motif important. 
Cette disposition fixe les règles d'interruption de la résidence habituelle en Suisse. Sa 
formulation est lacunaire et incohérente avec les explications du rapport de l'OFAS. Elle devrait 
clairement énoncer le traitement des cas des séjours ininterrompus de plus de trois mois à 
l'étranger qui s'étendent sur deux années civiles. Si les termes du rapport sont explicites, cette 
règle doit être reprise dans l'article de l'ordonnance.  
 
Art. 1a et 1b Séjours à l'étranger pour un motif important et interruption du délai de 
carence.  
Les dispositions liées au délai de carence et aux motifs d'interruption sont compliquées, 
notamment pour les organes d'exécution qui n'auront pas les moyens de détecter les cas 
concernés et pour les assurés qui solliciteront des renseignements.  
 
De manière générale, les prescriptions plus sévères relatives au délai de carence 
provoqueront des reports de charges à l'aide sociale qui devront palier à l'absence de 
couverture de PC. L'impact financier pour les cantons n'a pas été considéré par la 
Confédération mais est difficilement quantifiable à l'heure actuelle.  
 
Art 15e  
Nous préconisons d'introduire une précision supplémentaire à l'alinéa 2, à savoir que pour 
déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait effectivement être 
obtenu en cas de mise en location de l'immeuble, soit un loyer conforme à la loi du marché.  
 
Art. 16d Prime de l'assurance obligatoire des soins 
Le calcul du droit tient compte de la prime effective, avec ou sans couverture des accidents. 
Cette prime est susceptible de changer chaque année, voire en cours d'année. Malgré les 
indications de l'article 54a de l'ordonnance, les procédures d'échanges des données entre les 
organes d'exécution et les assureurs maladies devront être fixées de manière plus détaillée. 
En effet, les caisses maladie ont un délai fixé au 5 décembre, au plus tard, pour communiquer 
les nouvelles primes à l'office cantonal de l'assurance-maladie mais les assurés ont jusqu'au 
30 novembre pour changer d'assurance. Les délais sont courts pour tenir compte des 
nouveaux montants des primes dans le calcul PC et un échange de données devra également 
être prévu avec l'organe cantonal chargé de la réduction des primes. La surcharge 
administrative du traitement des dossiers est considérable et des surcoûts informatiques 
importants sont à prévoir. 
 
Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale des enfants 
La procédure de contrôle est également compliquée. Comme indiqué dans le rapport explicatif, 
il devrait être précisé dans l'ordonnance que seul le mode de garde "institutionnel" est pris en 
charge. À notre avis, une limite doit être définie par l'ordonnance car les frais pris en compte 
dans le calcul ne doivent pas dépasser le montant du revenu de l'activité lucrative. Ces frais 
devraient, comme jusqu'à présent, être déduits simplement du revenu de l'activité. Nous 
relevons également une iniquité du point de vue du traitement fiscal, les parents bénéficieront 
d'une déduction pour les frais de garde, dont le financement est assuré par la prestation 
complémentaire, qui au surplus n'est pas soumise à l'impôt ! Les effets de seuil s’en trouveront 
aggravés, ce que nous regrettons vivement. 
 
 
 



2 
 

Art. 21 Durée de la procédure 
Les termes de cette prescription précisent que la décision doit être rendue dans un délai de 
90 jours à compter de la réception de la demande. Cette formulation doit être modifiée pour 
être en cohérence avec le rapport qui prévoit 90 jours à compter du moment où le dossier est 
complet. En effet, si un assuré se réfère seulement à l'ordonnance et qu'il s'est conformé à 
son obligation de collaborer, il pourrait exiger une avance de ses prestations alors que sa 
demande n'est pas complète.  
 
Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital 
Cette disposition engendre un énorme travail administratif. En cas de restitution de la 
prestation, l'organe d'exécution devra traiter avec trois partenaires, l'assurance-maladie, le 
home et l'assuré. En cas de changement dans la situation économique du bénéficiaire, il y a 
le risque qu'aucune des personnes qui reçoit une prestation ne nous annonce le changement 
ne sachant plus qui doit annoncer quoi ou à l'inverse, qu'on reçoive l'information à double. La 
procédure complexifie également les tâches des EMS si la prestation complémentaire est 
inférieure à la taxe journalière car l'institution devra de toute manière également facturer le 
solde au résident. 
 
Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers 
Comme mentionné et argumenté dans notre courrier, nous nous opposons vivement à la 
nouvelle classification effectuée par l'ordonnance du DFI. Nous vous demandons donc de 
modifier l’article 26 comme suit : 
 
1 La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2012 en 25 catégories. Elle comprend les cinq 
centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne. 
 
2 La région 2 correspond aux autres communes de type 11, 12, 13 et 21 de la typologie des communes 2012 
en 9 catégories.  
 
3 Les autres communes constituent la région 3 
 
  
Art. 26a Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers 
En plus des éléments mentionnés et argumentés dans notre courrier. Nous souhaitons que 
l’article soit modifié comme suit : 
 
1 La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1quinquies, LPC doit être 
déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral). 
 
2 Elle doit notamment indiquer : 
a. le nom de la commune ou des communes dont les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits ; 
b. le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits ; 
c. une motivation. 

 
3 Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente. 
 
4 Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe la réduction ou l’augmentation des montants maximaux 
applicables aux communes concernées dans une ordonnance. 
 
Nous relevons par ailleurs que l’ordonnance ne clarifie pas sur la base de quelle définition de 
« bénéficiaire » la condition des 90 % doit s’appliquer (nombre de logements, nombre de 
dossiers, nombre de personnes dans le calcul, voire nombre de personnes dans le ménage ?). 
Nous partons du principe qu’il s’agit du nombre de logements et vous invitons, à défaut, à 
clarifier ce point dans l’ordonnance. 
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Art. 27a évaluation de la succession 
Cette nouvelle disposition légale provoque à nouveau une complexification des tâches 
administratives. L'organe d'exécution devra obtenir après chaque décès de bénéficiaire 
l'évaluation de la succession auprès des autorités fiscales. L'ordonnance doit être plus claire 
notamment si, par exemple, un prêt figure dans la fortune du bénéficiaire PC. 
 
De plus, nous pensons qu'il serait opportun de mentionner que les organes PC ont la possibilité 
de produire dans la masse en faillite, lorsque les héritiers répudient la succession du défunt 
qui a bénéficié de PC ; contrairement à ce qui est mentionné à l'article 20 LPC "Les prestations 
au sens de la présente loi sont soustraites à toute exécution forcée". 
 
Dans notre canton, compte tenu des dispositions légales de la loi sur l'action sociale (art. 47 
LASoc), une situation de concurrence entre le secteur de l’aide sociale et des PC pourrait 
théoriquement s’installer, si une personne rentière a bénéficié à la fois des PC et de l’aide 
sociale dans les 10 ans précédant son décès. Dans ce cas, il s’agira de déterminer quel 
secteur aura la priorité sur l’autre dans la satisfaction de ses prétentions - en considérant 
cependant qu’il n’existe pas de franchise reconnue en matière d’aide sociale, la totalité de la 
succession pouvant être exigée en remboursement de la dette d’aide matérielle de la personne 
défunte. L'ordonnance devrait préciser les priorités. 
 
Art. 46  
Aucune modification n’est envisagée, alors que cela nous semble essentiel en regard des 
motifs évoqués dans notre courrier. 
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Anderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Al-
ters-, Hinterlassenen- und lnvalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen
zur EL-Reform. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zur Anderung der Verord-
nung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
lnvalidenversicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform mit der Bitte, bis
zum 19. September 2019 eine Stellungnahme abzugeben.

Wir danken lhnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt

I Allgemeine Bemerkungen

Es erscheint uns wichtig, dass das El-System weiterhin möglichst einfach und kostengünstig
umsetzbar ist. Dazu braucht es Vorgaben an die Durchführungsstellen, welche im Einzelfall
einen klaren Entscheid ermöglichen. Dies dient einerseits dem Erfordernis einer gesamt-
schweizerisch einheitlichen Durchführung der EL sowie andererseits der Rechtssicherheit.

Wir äussern uns zu diversen Artikeln wie folgt:

Zu den einzelnen Artikeln

Zu Art.1

Antrag:
Präzisierung betreffend Aufenthalt über den Jahreswechsel

Begründung:
Gemäss Erläuterungen gilt auch ein ununterbrochener Auslandaufenthalt von mehr als drei
Monaten über den Jahreswechsel hinaus als Einstellungsgrund. Unseres Erachtens ist dies
verordnungstechnisch zu präzisieren. Die aktuelle Formulierung lässt zu viel lnterpretations-
spielraum zu. Wird die Dreimonatsfrist jeweils im alten oder im neuen Jahr angerechnet?

2
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Zu Art 16d Krankenkassenprämie

Antrag:
Wir begrüssen, dass die Verordnung den Begriff der tatsächlichen Prämie präzisiert, Aber
auch mit dieser Präzisierung bleibt unklar, wie mit allfälligen Rabatten (2.8. Skonto oder Prä-
mienverbilligung des Arbeitgebers) und der Rückerstattung der CO2-Abgabe umzugehen ist.
lm Konzept DA-PV wird die Tarifprämie definiert und venvendet. Es würde den DA-PV unnötig
verkomplizieren, wenn ein weiterer Prämien-Begriff eingeführt werden müsste.

Begründung:
"1Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prämie, die das
BAG für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versicherten Person für das von
ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte Franchise mit oder ohne Unfalldeckung
genehmigt hat."

Zu Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch

Antrag:
Präzisierun g betreffend versch iedene Pu nkte (nachfolgend )

Begründung:
Gemäss Art. 11a Abs,3 ELG kann die Grenze von 10'000 Franken oder 10% überschritten
werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt,

Die entsprechenden Ausführungsbestimmungen sind zu präzisieren, da sie verschiedene Fra-
gen offen lassen. Wie verhält es sich z.B. beieinem Ehepaar 10 Jahre vorAHV-Rentenbezug?
lst bei sehr unterschiedlichem Alter auf dasjenige des/der Jüngeren oder des Alteren abzu-
stellen für die Frist von 10 Jahren?

Des Weiteren sind die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen noch genauer
zu bestimmen. Wie verhält es sich zum Beispiel mit dem "gewohnten Lebensunterhalt" in Ziff.
6? lst hier ein mittlerer oder ein einfacher Lebensstil gemeint? Es stellt sich die Frage, inwie-
weit eine Lebensführungskontrolle stattfinden soll und darf, welche vom Bundesgericht verpönt
ist.

Weiter dürfte es nicht Aufgabe der Durchführungsstellen sein zu bewerten, ob eine Ausgabe
dem Liegenschaftserhalt oder der Aufwertung der Liegenschaft dient.

Zu Art. 21 Bearbeitungsdauer und Vorschusszahlung

Antrag:
Streichen

Begründung:

Die Regelung betreffend Vorschusszahlung ist unnötig, da das ATSG eine ausreichende Be-
stimmung dazu enthätt. Es ist auch nicht sachgerecht, die bisherige Ordnung, wonach allen-
falls zuerst die Sozialhilfe Vorschusszahlungen leistet, umzustossen. Dies insbesondere, weil
EL-Leistungen ein höheres Leistungsniveau haben als Sozialhilfe. Wenn nun die EL vorleisten
müssten, kommt es zu Rückforderungen, deren Eintreibung beim Versicherten schwierig ist.
ln vielen Fällen wird auch eine Rückforderung nicht mehr möglich sein.

Zu Art.21c Auszahlung von EL an das Heim
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Antrag:
Präzisierung

Begründung:
Neu sollen EL direkt an die Heime ausgerichtet werden können. Deshalb müssen die Heime
neu neben Rechten auch Mitwirkungs-, lnformations- und Rückzahlungsplichten erhalten. Art.
21c muss zudem zwingend vereinfacht werden, indem nach Abzug der KV-Prämien der ganze
Restbetrag der EL für die Begleichung der abgetretenen Heimkosten venruendet werden darf.

Zu Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen

Antrag:
Statt auf die Gemeindetypologie und StadVLandstatistik ist auf die Mietzinsstatistik abzustel-
len.

Begründung:
Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsen ist ein Kernstück der El-Reform. Die Zuteilung
in die Gemeinden erfolgt hier aber unter Missachtung der konkreten Situation. Die vorgeschla-
gene Einteilung ist zu starr und entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität.

Zu Art.27 Frist für die Rückerstattung rechtmässige bezogener EL

Antrag:
Präzisierung hinsichtlich möglichem Datenaustausch und Mitwirkungspflichten Erben.

Begründung:
Die Rückerstattung von EL war in der Differenzbereinigung im Bundesparlament einer der
Hauptspareffekte bei der El-Reform. Ob dieser Einnahmeeffekt zugunsten der Kantonsfinan-
zen auch wirklich eintritt, kann nicht garantiert werden.

Auch aus dieser Bestimmung ergeben sich für die Durchführung einige Herausforderungen:
So ist nach dem Tod des El-Beziehenden regelmässig ein Revisionsverfahren einzuleiten, mit
welchem die noch vorhandenen Vermögenswerte festzusetzen sind. Dieses Verfahren wird
sich insbesondere in Fällen aufwändig gestalten, wo Vermögen im Ausland oder auch ausser-
kantonale Vermögenswerte bestehen. Wünschenswert wäre hier der direkte Austausch von
Steuerdaten oder Daten der Erbschafts-/Teilungsämter. Dies würde den Aufwand verringern.

Offen ist auch die Frage der Mitwirkung der Erben. Da diese keinen Leistungsanspruch (ge-
genüber den EL) haben, haben sie auch nicht grundsätzlich Auskunfts- und Mitwirkungspflich-
ten und es kann ihnen (anders als bei einem Leistungsbezüger) keine Leistung gekürzt wer-
den. Eine entsprechende Rechtspflicht muss daher für Erben eingeführt werden, ebenso die
Möglichkeit, die Rückforderung summarisch festzusetzen (Vgl. Art. 43 ATSG dazu).

Zu Art. 27a Bewertung des Nachlasses

Antrag:
Präzisierung

Begründung:
Es ist nicht klar, was es mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken auf sich
hat. Sofern zudem der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, soll die EL-
Stelle subsidiär auf den interkantonalen Repartitionswert für die Steuerausscheidung zurück-
greifen dürfen. Auch hier ist eine klare Regelung notwendig.
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Zu Art. 54a Abs. Sbis

Antrag:
Mit der ELG-Reform wird es nötig, dass die El-Durchführungsstelle zur Berechnung des An-
spruchs auf EL die tatsächliche Prämie kennt. Wir unterstützen, dass die jährliche Meldung
der tatsächlichen Prämien elektronisch vom Krankenversicherer an die Durchführungsstelle
der Prämienverbilligung und von dort an die El-Durchführungsstelle gemacht wird. Die Alter-
native, dass die versicherten Personen ihre OKP-Policen jährlich den El-Durchführungsstel-
len einreichen müssten, wäre mit deutlich grösserem Aufwand für die El-Durchführungsstellen
verbunden. Wir weisen aber darauf hin, dass die bisherige Krankenversicherung bis Ende No-
vember gekündigt werden kann. Ein Versicherungsabschluss bei einer neuen Krankenversi-
cherung oder auch der Wechsel in ein anderes Versicherungsmodell oder zu einer anderen
Franchise, kann im Verlaufe des Dezembers erfolgen. Es kann also nicht sichergestellt wer-
den, dass im Vorjahr von allen El-Bezügern die korrekte tatsächliche Prämie des Folgejahres
gemeldet wird, Zu welchem Zeitpunkt die Kantone die Meldung der tatsächlichen Prämie er-
halten müssen, hängt von den kantonal unterschiedlichen Prozessen ab. Viele oder alle Kan-
tone erhalten zudem idealerweise die Meldung zweimal: Damit die Prämie ab Januar verbilligt
wird, ist eine Meldung vom Kanton an den Krankenversicherer im Oktober oder November
notwendig. Die Durchführungsstelle der Prämienverbilligung muss deshalb schon früh die tat-
sächliche Prämie kennen. Die Berechnung des EL-Anspruchs und die Verfügung der EL wird
von den El-Durchführungsstellen im Dezember gemacht. Es ist sinnvoll, wenn die Meldung
der tatsächlichen Prämien zeitlich kurz davor zum zweiten Mal erfolgt, damit möglichst viele
Mutationen berücksichtigt sind. Falls nötig wird nach der El-Verfügung die Meldung an den
Krankenversicherer korrigiert und die Korrektur in den Prämienrechnungen im Februar oder
März berücksichtigt. Die Steuergruppe DA-PV ist sich einig, dass die Verordnung nicht einen
Melde-Zeitpunkt definieren soll. Stattdessen soll der Kanton den Versand der lnformationen
vom Krankenversicherer durch eine Anfrage auslösen.

Begründung:
"Sbis Die Versicherer melden der Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KW spätestens am 5.
Dezember auf Anfrage innert 7 Arbeitstagen die tatsächlichen Prämien (Art. 10 Abs. 3 Bst. d
ELG) des Folgejahres, die für die obligatorische Krankenpflegeversicherung ab Januar des
Folgejahres für die für Personen gilt, deren Prämien im laufenden Jahr verbilligt werden."

3 Ergänzende Anträge

Wir sehen darüber hinaus in folgenden Bereichen weiteren Handlungsbedarf zum Erlass von
Ausführungsbestimm ungen :

Zu Art.10 Abs. 2lit. a ELG Heimtaxen

Antrag:
Es sind Ausführungs.bestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung derTagestaxen
bei Ein-, Aus- und Ubertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen sowie
hinsichtlich des Begriffs "in Rechnung gestellt".

Begründung:
Ohne diese präzisierenden Bestimmungen droht eine ungleiche Handhabung zwischen den
verschiedenen Heimen.

Zu Art.11 Abs. 1 lit. a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens

Antrag:
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzi-
sieren. Es ist zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-An-
spruch und dasjenige seines Ehegatten anzurechnen ist,
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Begründung:
Ehegatten ohne Anspruch auf EL sind selten. Die meisten Ehegatten sind in die Berechnung
einbezogen und haben zumindest einen unselbständigen Anspruch. Hier ist eine Präzisierung
notwendig, im Sinne von "Ehegatten, die in die Berechnung einbezogen sind".

Zu den Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Anderung
vom22.Mär22019

Antrag:
Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum
ELG; deshalb sind sie in der Verordnung zu präzisieren. Dies betrifft aus unserer Sicht insbe-
sondere:
- Den Umstand, dass die Vergleichsrechnung nur einmal vorzunehmen ist, zum Zeitpunkt

des lnkrafttretens.

- Die Tatsache, dass die Vergleichsrechnung nur für die Berechnung der Anspruchshöhe,
nicht aber der für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögens-
schwelle massgebend ist,

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Uberlegungen
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Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV); Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren

In eingangs erwähnter Angelegenheit haben Sie mit Schreiben vom 29. Mai 2019 die Kantonsregie
rungen zur Vernehmlassung bis 19. September 2019 eingeladen. Das Geschäft wurde am 25. Juni 
2019 dem Volkswirtschaftsdepartement zur Bearbeitung überwiesen. Wir danken Ihnen für diese Ge
legenheit und nehmen innert Frist wie folgt Stellung:

1.
Die mit der EL-Reform verbundenen Anpassungen der ELV betreffen insbesondere die Zuteilung der 
Gemeinden in die drei Mietzinsregionen, die Anpassung der Neben- und der Heizkostenpauschalen, 
den Verzicht auf Einkommens- und Vermögenswerte, die Berücksichtigung der Krankenversiche
rungsprämie in der EL-Berechnung, die Kosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern, 
den Unterbruch des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz sowie die Bearbeitungsdauer von EL- 
Anmeldungen. Der Kanton Obwalden ist in den Grundzügen mit der Vorlage einverstanden.

Die Umsetzung der EL-Reform muss möglichst einfach und kostengünstig erfolgen. Deshalb er
scheint es als ausserordentlich wichtig, dass den EL-Durchführungsstellen klare Vollzugsvorgaben 
gemacht werden. Gewisse Punkte in der Vorlage erachten wir deshalb als unzureichend geregelt und 
sie bedürfen unserer Ansicht nach der Klärung:

st. Antonistrasse 4,6060 Samen 
Postadresse: Postfach 1264,6061 Samen 
Tel. 041 666 63 30, Fax 041 660 11 49 
volkswirtschaflsdepartement@ow.ch 
www.ow.ch
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Art. 1,1a und 1b: Unterbruch des Anspruches bei Auslandaufenthalt:
Die zulässige Dauer des Auslandaufenthalts aus einem wichtigen Grund im Sinne von Art. 1a von ei
nem Jahr erachten wir als zu lange und sie sollte auf maximal sechs Monate beschränkt werden. Zu
dem ist die Pflege von schwererkrankten nahen Angehörigen gemäss Art. 1a Abs. 4 Bst. b nicht als 
wichtiger Grund für eine Aufenthaltsdauer von mehr als einem Jahr (bzw. sechs Monaten) aufzufüh
ren. Drei Monate für die Organisation der Pflege im Ausland erachten wir als ausreichend.
Ferner ist die Berechnung der Dauer ganz allgemein klarer zu regeln.

Art. 2 Vermögen
Mit der Vermögensschwelle (Alleinstehende Fr. 100 000.-, Ehepaare Fr. 200 000.- und Waisen 
Fr. 50 000.-) wurde eine neue Anspruchsvoraussetzung für den EL-Bezug eingeführt.
Wir beantragen eine Stichtagsregelung und eine klare Vorgabe, wie mit Vermögensverzicht, Ausland
vermögen, Freizügigkeitsguthaben, hypothetischem Vermögen und Erbschaften umzugehen ist.

Art. 16d Krankenkassenprämie
Die genaue Definition der von den Krankenkassen zu liefernden Daten und der anzurechnenden 
Krankenversicherungsprämien ist für die Durchführungsstellen äusserst wichtig. Die von den Kran
kenkassen zu liefernden Daten sind deshalb eindeutig zu definieren. Wir begrüssen deshalb, dass die 
Verordnung den Begriff der tatsächlichen Prämie präzisiert. Allerdings bleibt weiterhin unklar, wie mit 
allfälligen Rabatten (z.B. Skonto oder Prämienverbilligung des Arbeitgebers) und der Rückerstattung 
der CO^-Abgabe umzugehen ist. Im Konzept DA-PV (Elektronischer Datenaustausch Prämienverbilli- 
gung zwischen den kantonalen Durchführungsstellen der Prämienverbilligung und der Krankenversi
cherer) wird die Tarifprämie definiert und verwendet. Ein weiterer Prämien-Begriff würde den DA-PV 
unnötig verkomplizieren. Als tatsächliche Prämie nach Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG soll deshalb die Prä
mie gelten, welche das BAG für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versicherten Per
son für das von ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte Franchise mit oder ohne Unfall
deckung genehmigt hat. Die entsprechende Meldepflicht der Krankenkassen ist zudem mindestens 
drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

Art. 16e Kosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern
Das Alterslimit für anrechenbare familienergänzende Betreuungskosten sollte von 11 auf 12 Jahre 
erhöht werden, da Kinder regelmässig mit 6 Jahren eingeschult und bei Vollendung der Grundschule 
(Primarstufe) 12 Jahre alt sind. In diesem Altersstadium verfügen Kinder häufig noch nicht über den 
nötigen Reifegrad zur Selbständigkeit und weisen Betreuungsbedarf auf.

Es sollte deutlicher festgehalten werden, dass grundsätzlich nur Kosten, welche aus der Betreuung 
durch anerkannte institutionalisierte Betreuungseinrichtungen entstehen, anrechenbar sind und nicht
institutionelle Betreuung nicht darunterfallen bzw. es müsste präzisiert werden, in welchen Fällen die 
Betreuungskosten dennoch angerechnet werden können. Denkbar wären z.B. Fälle, in denen die 
Grosseltern für die Betreuung der Enkelkinder ihr Arbeitspensum reduzieren und diese Zeit für die 
Betreuungsarbeit einsetzen.

Die mit einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten sind unseres Erachtens als 
Gewinnungskosten zu behandeln und entsprechend nur bis zur Höhe des angerechneten Erwerbs
einkommens als abzugsfähig zuzulassen. Subsidiär sind die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhän
genden Betreuungskosten auf die Ansätze der kantonalen Steuergesetzgebung zu beschränken.

Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch
Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von Fr. 10 000.- überschritten werden, wenn ein wich
tiger Grund dafür vorliegt. Art. 17d ist dahingehend zu ergänzen, als anzugeben ist, wie es sich bei 
Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berechnung der EL einbezogenen Personen bezüglich des 
zulässigen Vermögensverbrauchs in welchem Alter verhält (Art. 11a Abs. 4 ELG). Die nicht zu be
rücksichtigenden Vermögensverminderungen sind zu präzisieren. Insbesondere ist festzuhalten, ob 
und welche Art von Vermögensverminderungen zu welchem Wert nicht berücksichtigt werden dürfen.



Die Verordnung muss auch definieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegenschaft, wann 
als Wertvermehrung anzurechnen ist.

Art. 21 Bearbeitungsdauer (und Vorschusszahlung)
Unseres Erachtens enthält das ATSG ausreichende Bestimmungen zur Vorschusszahlung, weshalb 
Art. 21 ersatzlos gestrichen werden kann.

Art. 21c Auszahlung bei Personen in einem Heim oder Spital
Neu wird die Auszahlung von EL direkt an die Leistungserbringer (Heime, Spitäler) ermöglicht. Wir 
erachten es daher als wichtig, dass eine Regelung zu den Mitwirkungs-, Auskünfte-, Informations
und Rückzahlungspflichten auch der Leistungserbringer getroffen wird.
Die Auszahlungskaskade gemäss Bst. a - d erachten wir als unnötig kompliziert und ist deshalb zwin
gend zu vereinfachen, etwa so, dass nach Abzug der KV-Prämien der ganze Restbetrag der EL für 
die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet werden darf.

Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen
Die im revidierten ELG vorgesehene Überprüfung von Mietzinsanpassungen alle 10 Jahre entspricht 
nicht der effektiven Mietzinsentwicklung. Die Raumgliederung muss unserer Ansicht nach deshalb 
früher revidiert werden. Die zukünftigen Anpassungen der Mietzinse sollen laufend analog der Anpas
sungen der AHV/IV-Renten und des EL-Lebensbedarfs erfolgen.

Art. 27 Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener EL
Es ist zu präzisieren, wie sich die Höhe des Rückerstattungsbetrags genau berechnet, namentlich 
welche Vermögenswerte und Schulden angerechnet werden. Die Erben sind sodann gegenüber den 
Durchführungsstellen zu umfassender Auskunft und Mitwirkung zu verpflichten.

Art. 27a Bewertung des Nachlasses
Es ist unklar, wie es sich bei der Bewertung des Nachlasses mit Verzichtsvermögen oder mit auslän
dischen Grundstücken verhält.
Sofern nicht der aktuelle Verkehrswert der Liegenschaft vorliegt, soll die EL-Stelle subsidiär auf den 
interkantonalen Repartitionswert für die Steuerausscheidung zurückgreifen dürfen. Auch hier ist eine 
klare Regelung notwendig.

Art. 54a Abs. 5‘’'®KVG-Prämien
Die tatsächliche Prämie des Folgejahres ist im Dezember nicht in jedem Fall bekannt. Bis Ende No
vember kann die bisherige Krankenversicherung gekündigt und im Verlaufe des Dezembers eine 
neue Krankenversicherung abgeschlossen werden. Auch sind der Wechsel in ein anderes Versiche
rungsmodell oder der Wechsel der Franchise bis Ende Dezember möglich. Damit die EL-Prämienver- 
billigung auf der Prämienrechnung für Januar berücksichtigt werden kann, muss sie dem Krankenver
sicherer bis spätestens Mitte November gemeldet werden. Für die Februar-Rechnung muss bis spä
testens Mitte Dezember eine Meldung erfolgen. Andernfalls müsste den EL-Bezügern die reguläre 
Prämie vorschüssig beglichen werden.

Im Kanton Obwalden befinden sich die zuständigen Durchführungsstellen für die Ergänzungsleistun
gen und die Prämienverbilligung sodann in zwei verschiedenen Departementen. Solange die Prämi
enverbilligung die zuständige Stelle für den Datenaustausch ist, müsste dementsprechend ein "kan
tonsinterner" zweiter Datenaustausch zur Durchführungsstelle der Ergänzungsleistungen geschaffen 
werden.

Die vorgeschlagene Lösung erachten wir als nicht praktikabel. Die Berechnungsperiode für die Er
gänzungsleistungen und für die Krankenversicherungsprämien liegen insgesamt zu nahe beieinan
der. Insbesondere bei einem Wechsel der Krankenversicherung oder bei einer grösseren Anpassung 
ist zu befürchten, dass diese Umstände sich zum Nachteil der EL-Bezüger auswirken. Die rechtzei-
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tige Meldung der konkreten Prämien durch die Krankenkassen an die EL-Stellen ist für den reibungs
losen Ablauf äusserst wichtig. Hier ist deshalb eine klare Regelung zu treffen, andernfalls drohen 
Zehntausende von Mutationen und ein enormer zusätzlicher Verwaltungsaufwand.

Wir sind der Auffassung, dass der Bund in folgenden Bereichen zusätzliche Ausführungsbestimmun
gen zum neuen ELG ermassen muss:

Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG Heimtaxen
Es sind Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen bei 
Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen sowie hinsichtlich 
des Begriffs "in Rechnung gestellt".

Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG Anrechnung des Erwerbseinkommens
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzisieren, ins
besondere wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-Anspruch und dasjenige seines 
Ehegatten anzurechnen ist.

Ausführungsbestimmungen zu Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 2019
Es fehlen die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG, 
deshalb sind sie in der Verordnung zu präzisieren. In der Verordnung ist festzuhalten, dass die Ver
gleichsrechnung nach Abs. 1 der Übergangsbestimmungen nur für die Berechnung der Anspruchs
höhe, nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögens
schwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regelung und nach neuer 
gemäss Übergangsbestimmungen Abs. 1 ist einmal, namentlich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, 
durchzuführen. Es sind Anweisungen zu formulieren, ob vor Inkraftsetzung zurückreichende Ansprü
che nach alter oder neuer Berechnungsart festzustellen sind. Es ist ferner zu präzisieren, ob hinsicht
lich des Vermögensverzichts für Vermögen, das vor Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden 
ist, die bisherige gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse

Volkswirtschaftsdepartement

^T3^el Wyl€ 

Regierungaf-at

Zustellung an:
- per E-Mall an martina.pfister@bsv.admin.ch (PDF- und Word-Version)
- Ausgleichskasse Obwalden
- Finanzdepartement
- Sicherheits- und Justizdepartement
- Zirkuiationsmappe Regierungsrat
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St.Gallen, 13. September 2019

Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV); Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung der 
Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse
nen- und Invalidenversicherung (SR 831.301; abgekürzt ELV) ein. Wir danken für diese 
Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung.

Der Kanton St.Gallen begrüsst die Stossrichtung der Reform der Ergänzungsleistungen 
und die Anpassungen zur ELV. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Anpassungen der 
ELV zu zahlreichen Fragen in der Durchführung führen, die mit der vorliegenden Fassung 
nicht beantwortet werden.

Die vorgeschlagene Revision der ELV ist in mehreren Punkten zu ungenau, was in der 
Praxis zu einer erhöhten Rechtsunsicherheit bzw. zu Gerichtsverfahren führen würde. Die 
durch die EL-Reform eingeführten Neuerungen bedeuten insgesamt für die Durchfüh
rungsstellen einen grcssen Mehraufwand, einerseits weil die bisher relativ grcbe Verein
zelung der Berechnungspositiönen differenzierter wird und dadurch vermehrt Unterschei
dungen getroffen werden müssen (z.B. Lebensbedarf Kinder), anderseits weil infolge der 
Einräumung vermehrten Ermessens der Abklärungsaufwand und auch der Rechtsmittel
aufwand steigen werden.

Dem Anhang entnehmen Sie unsere Anträge im Einzelnen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
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Im Namen der Regierung

Heidi Hanselmann 
Präsidentin

Canisius Braun 
Staatssekretär

I
Beilage:
Anhang

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
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Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Änderung der Verord
nung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)»

Im Zusammenhang mit der genannten Vernehmlassungsantwort weist die Regierung des 
Kantons St.Gallen im Einzelnen auf folgende Punkte hin:

1 Vorbemerkung
Die EL zeichnen sich heute - mit wenigen Ausnahmen - durch eine relativ einfache 
Handhabbarkeit aus. Dies ermöglicht Durchführungsstellen die EL mit relativ geringem 
Aufwand auszurichten. Wichtig ist, dass die Durchführungsstellen anhand von einfach 
darzubringenden Belegen einen klaren Entscheid treffen können. Ermessensentscheide 
sind möglichst zu vermeiden, da Ermessen jeweils einen grösseren Beweisaufwand erfor
dert und gleichzeitig die Anfechtbarkeit mittels Rechtsmittelverfahren begünstigt. Dies gilt 
es auch zukünftig zu vermeiden. Ausführliche und genaue Ausführungsbestimmungen zur 
neuen gesetzlichen Regelung sind deshalb notwendig, soll der Durchführungsaufwand in 
Grenzen gehalten werden. Gleiches gilt für die Verfahrensdauer. Der Gesetzestext der 
EL-Reform tendiert mit verschiedenen Neuerungen allerdings in die andere Richtung. 
Umso wichtiger ist es, für die Durchführungsstellen klare Vorgaben zu formulieren, wie die 
EL-Reform durchzuführen ist und wie im Einzelfall klare Entscheide gefällt werden kön
nen. Dies dient auch dem Erfordernis einer gesamtschweizerisch einheitlichen Durchfüh
rung der EL im Rahmen der verfassungsmässigen föderalen Durchführungsstruktur sowie 
generell der Rechtssicherheit.

2 Allgemeine Bemerkungen
Die EL-Reform erfordert in einigen Punkten genaue Anweisungen, wie die Gesetzesbe
stimmungen zu verstehen und zu handhaben sind. Insbesondere werden neu Bestimmun
gen eingeführt, die den Durchführungsstellen zusätzliches Ermessen einräumen (z.B. 
«Lebensunterhalt und Abgrenzung Wertvermehrung / Werterhalt bei übermässigem Ver
mögensverbrauch, wichtige Gründe bei Auslandaufenthalten, Rechtfertigung von Betreu
ungskosten usw.). Die EL-Reform verlangt schon auf Gesetzesstufe erheblichen zusätzli
chen Verwaltungsaufwand (Rückforderungsverfahren nach dem Tod der versicherten Per
son, Ermittlung der Notwendigkeit von familienergänzender Betreuung, Ermittlung des zu
lässigen Vermögensverbrauchs). Die Durchführungsbestimmungen in der Verordnung 
sollten deshalb das Ziel verfolgen, diesbezüglich klare Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit der Aufwand gedämpft werden kann. Zu berücksichtigen ist immer auch, dass zu
sätzliche Ermessensentscheide und Beweisverfahren das Risiko zusätzlicher Rechtsmit
telverfahren enthalten. Unseres Erachtens genügt der Verordnungsentwurf diesen Anfor
derungen nicht.
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Zu den einzelnen Artikeln

Art. 1

Die klare Regelung, ab wann von einem Unterbruch des gewöhnlichen Aufenthalts in der 
Schweiz gesprochen werden kann, ist zu begrüssen. Unklar bleibt, ob bei einem Ausland
aufenthalt über den Jahreswechsel, der mehr als drei Monate dauert, zusätzlich das vor
hergehende (oder massgebende) Kalenderjahr angerechnet werden kann. In diesem Fall 
würden die entsprechenden Tage doppelt gezählt, bzw. in beiden Berechnungsvarianten 
berücksichtigt. Dies ist entsprechend zu präzisieren.

Ebenso unklar ist, wie bei Personen zu verfahren ist, die im Voraus angeben, sich für vier 
bis fünf Monate ins Ausland zu begeben (z.B. ist in der Praxis oft der Fall anzutreffen, 
dass sich Rentner bzw. EL-Bezüger «nur» über die «Wintermonate» in Thailand aufhal
ten).

Art. 1a

Ausgehend vom Grundgedanken von Ergänzungsleistungen, die Existenzsicherung in der 
Schweiz sicherzustellen, stellt sich für uns grundsätzlich die Frage, ob Art. 1a ersatzlos 
gestrichen werden sollte. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es in der Praxis kaum 
Fälle gibt, in denen sich EL-Bezüger aus wichtigen Gründen im Ausland aufhalten.
Sollte ungeachtet dessen an Art. 1a festgehalten werden, ist Folgendes zu beachten:

- Eine Verlängerung der Frist auf ein ganzes Jahr rechtfertigt sich nicht, wir fordern eine 
maximale Frist von sechs Monaten. Es ist zu prüfen, welche Verlängerung der Frist der 
jeweilige wichtige Grund rechtfertigt. Wenn die Frist durch wichtige Gründe verlängert 
werden muss, wäre als bessere Alternative eine Regelung einzuführen, nach welcher 
beispielsweise mehr Zeit zur Rückreise zur Verfügung steht, wenn drei Tage vor Ablauf 
der Dreimonatsfrist ein wichtiger Grund eintritt. Eine Verlängerung um weitere 90 Tage 
erscheint in einem solchen Fall als angemessen.

- Es muss auch präzisiert werden, dass die Aufzählung der wichtigen Gründe abschlies
send ist. Dies wäre im Sinne der Vorbemerkung. Interessanterweise ist dies im Bericht 
nicht präzisiert, weshalb ohne Korrektur in der ELV die entsprechenden Materialien 
diesbezüglich keinen Aufschluss geben werden. Es ist bei allen Gründen grundsätzlich 
jeweils zu prüfen, ob der Ausnahmegrund nicht ohnehin zum Verlust des Wohnsitzes 
und des gewöhnlichen Aufenthalts führt (z.B. lange Pflege einer angehörigen Person im 
Ausland). Der Lebensmittelpunkt und insbesondere der Ort des beabsichtigten dauern
den Aufenthalts dürften beispielsweise dort liegen, wo Pflege und Betreuung naher An
gehöriger erfolgt.

- Hinsichtlich des zu erwartenden Aufwands muss klar festgehalten werden, dass die Ab
klärung der wichtigen Gründe einen erheblichen Aufwand verursachen werden. Die ab
zuklärenden Verhältnisse liegen im Ausland, es dürfte in vielen Fällen relativ schwierig 
sein, an verlässliche Informationen heranzukommen, gerade auch deshalb, weil der 
Kontakt zu den Personen im Ausland zu suchen ist und diese - aufgrund der erschwer
ten Verhältnisse der wichtigen Gründe gerade bei höherer Gewalt oder Unfall - schwer 
zu kontaktieren sind.

2/17



RRB 2019/628/Anhang

- Insbesondere der Ausnahmetatbestand der Pflege schwer erkrankter Verwandter ist er
satzloszu streichen. Die Kontrolle dieser Bestimmung, das Aufstellen von Kriterien so
wie eine sinnvolle Begrenzung ist für die Durchführungsstelien praktisch unmöglich. 
Zahlreiche Fragen bleiben offen; Sind medizinische Atteste notwendig? Kann der Um
fang der Pflege auf irgendwelche Weise um- oder beschrieben werden? Sind tägliche 
Zeitvorgaben zu verlangen? Solcherlei Vorgaben wiederum verlangen ausführliche Ab
klärungen und insbesondere Kontrollmöglichkeiten der Durchführungsstellen mit ent
sprechendem Aufwand. Die Pflege kranker Verwandter im Ausland läuft Gefahr, zur 
Ausrede zu werden, wenn die ordentliche Frist von drei Monaten überschritten wird. Zu
dem stellen sich Fragen über die Intensität der Pflege, der medizinischen Notwendig
keit, des Inhalts. Soweit eine Anlehnung an die Voraussetzungen für Betreuungsgut
schriften erfolgen soll (vgl. erläuternder Bericht), wären Abklärungen vor Ort hinsichtlich 
Hilflosigkeit (HE) erforderlich, um zu objektiven Resultaten zu kommen. Die Pflege 
schwer erkrankter Verwandter im Ausland ist mit der Pflege in der Schweiz oftmals 
kaum vergleichbar. So müssen je nach finanziellen Verhältnissen Angehörige einen 
Grossteil der Behandlungspflege übernehmen, es sind teilweise Haushalte zu führen 
und die Familienarbeit zu bewältigen. Dies ist sehr stark von der Kultur und vom örtli
chen Gesundheitswesen abhängig. Schweizerische Standards können wohl kaum ver
langt werden. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass innert relativ kurzer Zeit die 
Pflege des Verwandten vor Ort durch Dritte organisiert werden kann. Es kann nicht 
sein, dass die Ergänzungsleistung künftig quasi die Pflegekosten im Ausland über
nimmt. Ist eine auslandabwesende EL-beziehende Person die einzige Möglichkeit, eine 
Verwandte im Ausland zu pflegen, muss praktisch eine Wohnsitzverlegung und das Un
terlassen der Organisation einer Dritthilfe als Verzicht auf den gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Schweiz vermutet werden. Der Ausnahmetatbestand der Pflege (Bst. b) lässt sich 
nicht sinnvoll und kontrolliert durchführen, er ist deshalb zu streichen.

- Die heutige Repatriierungspraxis bei Unfällen im Ausland zeigt zudem, dass verunfallte 
Personen regelmässig nach relativ kurzer Zeit in die Schweiz zurücktransportiert wer
den können. Eine Verlängerung der Dreimonatsfrist auf ein Jahr rechtfertigt sich des
halb nicht und wiegt insbesondere den mit der Prüfung dieses Tatbestands zu erwar
tende Aufwand nicht auf, weshalb der entsprechende Bst. c ebenfalls zu streichen ist.

- Das Gleiche gilt für die Verunmöglichung der Rückkehr aufgrund höherer Gewalt (Bst. 
d). Grundsätzlich reicht ein Vierteljahr für die Rückkehr auch aus, wenn die geplante 
Rückkehr verunmöglicht wird. Eine entführte Person z.B. hat ohnehin keinen Zugriff auf 
seine EL.

Aufgrund der genannten Überlegungen ist zumindest die konkrete Nennung wichtiger
Gründe in Art. 1a Abs. 4 gänzlich zu streichen. Wichtige Gründe sind im Einzelfall nach
pflichtgemässen Ermessen zu prüfen.

Anträge

1. Art. 1a sei ersatzlos zu streichen.
2. Eventualiter:

a) sei die Frist von zwölf auf sechs Monate zu kürzen;
b) sei bei Vorliegen wichtiger Gründe die EL erst 90 Tage nach Art. 1 einzustellen, 

wenn sich drei Tage vor Ablauf der Frist nach Art. 1 zeigt, dass diese aus wichtigen 
Gründen nicht eingehalten werden kann;

c) sei Abs. 4 zu streichen;
d) sei die Aufzählung der wichtigen Gründe als «abschliessend» zu bezeichnen.
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3. Subeventualiter:
a) sei für den Fall, dass Abs. 4 nicht gestrichen wird, Abs. 4 Bst. b zu streichen;
b) sei für den Fall, dass Abs. 4 Bst. b nicht gestrichen wird, der Begriff «Pflege» nach 

Abs. 4 Bst. b genauer zu definieren.

Widerspruch zwischen Art. 1 und 1a

Die vorgeschlagene Wiederausrichtung der EL nach Rückkehr in die Schweiz ist nicht wi
derspruchsfrei geregelt. Während Art. 1 Abs. 3 festhält, dass die EL ab dem Monat wieder 
ausgerichtet wird, der auf die Rückkehr in die Schweiz folgt, wird die EL im Fall von Art.
1a Abs. 2 ab dem Monat wieder ausgerichtet, in welchem die Rückkehr erfolgt. Diese bei
den unterschiedlichen Zeitpunkte wären, sollte an Art. 1 a festgehalten werden, zu verein
heitlichen. Eine unterschiedliche Regelung rechtfertigt sich nicht. Wollte man verhindern, 
dass faktisch vier Monate Auslandaufenthalt möglich sind (vgl. Erläuternder Bericht S. 4), 
wäre der erlaubte Auslandaufenthalt von 3 auf 2 Monate zu reduzieren. Einzelne Ausland
monate sind zudem durchführungstechnisch ohnehin nur schwer zu kontrollieren.

Antrag

Der Zeitpunkt der Wiederausrichtung der EL nach Rückkehr in die Schweiz sei für Art. 1 
Abs. 3 sowie Art. 1a Abs. 2 gleich zu regeln.

Art. 1b

Während im Falle von Art. 1a (wichtige Gründe) die Abwesenheitsfrist erst nach einem 
Jahr als unterbrochen gilt, muss in den übrigen Fällen e contrario darauf geschlossen 
werden, dass die Karenzfrist sofort unterbrochen wird. Anders als Art. 1, der sich auf das 
Aufenthaltserfordernis für den laufenden EL-Anspruch und nicht auf die Karenzfrist be
zieht, müsste bei Art. 1 b somit explizit erwähnt werden, wenn auch hier die Dreimonatsre
gel («Karenzfrist für den Unterbruch der Karenzfrist») gelten müsste.
«Unterbrochen» bedeutet entsprechend der bisherigen Praxis den Neubeginn der Karenz
frist. Im Übrigen ist auf die Bemerkungen zu Art. 1a zu venweisen, die auch für den Unter
bruch der Karenzfrist gelten.

Antrag

Für den Fall, dass an Art. 1a festgehalten werden sollte, sei die Dauer des Unterbruchs 
der Karenzfrist aus wichtigem Grund in Art. 1a anzupassen. Die Frist sei von 365 auf 180 
Tage zu kürzen.

Art. 2

Die vorgeschlagene Bestimmung erscheint uns mit Blick auf Art. 9a ELG missverständlich 
und klärungsbedürftig. Während Art. 9a ELG den EL-Anspruch generell daran anknüpft, 
eine bestimmte Vermögensschwelle unterschritten zu haben, knüpft die ELV an die Neu
anmeldung an. Im ersten Fall kann der Anspruch bei Überschreitung der Vermögens
schwelle entfallen, im zweiten Fall bleibt der Anspruch bestehen, wenn die Vermögens
schwelle einmal unterschritten ist. Probleme dazu stellen insbesondere kleinere Vermö
gensschwankungen um die Schwelle herum dar (z.B. Abgang Miete Ende Monat, Zugang 
Rente anfangs Monat, transitorische Positionen). Es soll nicht jedes Mal eine Einstellung 
und Neuanmeldung erfolgen müssen. Bei grösseren Vermögenszugängen, welche die 
Vermögensschwelle erheblich (z.B. im fünfstelligen Bereich, grosser Gewinn, Erbschaft)
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überschreiten, ist die Auszahlung von EL aber stossend, gar rechtsungleich und kann der 
Bevölkerung nicht erklärt werden.

Wird die Vermögensschwelle als «Eintrittsvoraussetzung» lediglich einmal zu Beginn bei 
der Anmeldung geprüft, wirkt als Korrektiv immerhin die Anpassung des Vermögensver
zehrs, und die Rückforderung von Vermögen über Fr. 40'000.- beim Tode des EL-Bezü- 
gers bleibt ebenfalls Vorbehalten. Allerdings ist hierzu wiederum zu ergänzen, dass in die
sem Falle einer EL-beziehenden Person während der Dauer des Leistungsbezugs mehr 
Geld zur Verfügung steht, wenn die Vermögensschwelle nachträglich wieder überschritten 
wird. Und immerhin verwirkt die Rückerstattungspflicht zehn Jahre nach Entrichtung der 
Leistung.

Diese Diskrepanz ist zu klären. Zu bevorzugen ist insbesondere aus aufwandsspezifi
schen Gründen die lediglich einmalige Prüfung der Vermögensschwelle bei der Anmel
dung bzw. erstmaligen Beanspruchung.

Die Abklärung des Vorhandenseins von Vermögen und dessen Bemessung im Ausland 
ist insbesondere aufwendig. Es wird keinesfalls so sein, dass gestützt auf eine summari
sche Vermögenszusammenstellung relativ schnell ein Anspruch abgewiesen werden 
kann. Gerade die Frage, ob im Ausland Vermögen vorhanden ist, insbesondere Liegen
schaften, wird von Versicherten oftmals ungenau, oberflächlich oder gar nicht beantwor
tet, weshalb ausführliche Nachfragen erforderlich sind. Diesbezüglich ist besondere Sorg
falt notwendig.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen muss Art. 2 überarbeitet und präzisiert wer
den. Insbesondere ist zu klären, welche Vermögenspositionen (z.B. Freizügigkeitsgutha
ben, hypothetische Vermögen, Vermögen im Ausland oder Erbschaften in unklarer Höhe) 
einberechnet werden müssen, und ob nach einem Anfangsstichtag tatsächlich die Vermö
gensschwelle nicht mehr gelten soll.

Anträge

1. Art. 2 sei zu präzisieren hinsichtlich des Zeitpunktes, wann die Vermögensschwelle zu 
prüfen ist, allenfalls wie mit transitorischen Positionen umzugehen ist.

2. Es sei festzulegen, welche Vermögenspositionen zu welchem Wert einzurechnen sind.

Art. 4

Die Neuerung bezüglich Anwendbarkeit von Art. 11 Abs. 2 ELG (Abs. 3) und des Vermö
gensverzehrs (Abs. 4 Bst. d) ist ausdrücklich zu begrüssen.

Art. 16d

Gestützt auf den aus den Erläuterungen hervorgehenden Sinn der Bestimmung soll ledig
lich diejenige Krankenpflegeversicherungsprämie angerechnet werden, welche in Rech
nung gestellt wird und tatsächlich zu bezahlen ist. Sofern also Familienrabatte oder die 
Rückerstattung der C02-Abgabe von der Prämie abgezogen werden, sind diese bei der 
Anrechnung als Ausgabe somit insofern berücksichtigt, als sie bei der in Rechnung ge
stellten Prämie bereits abgezogen sind. Anzurechnen ist, was auf dem Einzahlungsschein 
steht. Somit bleibt ein Familienrabatt oder die C02-Abgabe nicht beim Versicherten, son
dern kommt der EL zu Gute.
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Die genaue Definition der von den Krankenkassen zu liefernden Daten bzw. der anzu
rechnenden Krankenversicherungsprämie ist eminent wichtig. Die von den Krankenversi
cherungen zu liefernden Daten sind deshalb zum Voraus, und ohne Fragen offen zu las
sen, zu definieren (vgl. Art. 54). Liefern die Krankenkassen unterschiedliche Daten, sind 
ungeordnete Zustände bei der Einführung der neuen Regelung vorprogrammiert. Es dro
hen ein erheblicher Aufwand, rechtsungleiche Leistungszusprachen, falsche Berechnun
gen und Rückforderungen. Die Frage des Prozesses der Datenübermittlung ist deshalb 
eminent wichtig und deren abschliessende und zweifelsfreie Regelung absolute Voraus
setzung für die Umsetzung.

Die Meldepflicht der Krankenkassen ist denn auch mindestens drei Monate vor den übri
gen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

Anträge

1. Unter «in Rechnung gestellt» sei der Rechnungsbetrag zu verstehen, welcher eine ver
sicherte Person netto unter Abzug sämtlicher Rabatte und Gutschriften zu bezahlen 
hat.

2. Art. 16d sei mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

Art. 16e

Bisher wurden Betreuungskosten als Gewinnungskosten vom Erwerbseinkommen abge
zogen. Es stellt sich die Frage, ob dies neu in jedem Fall grundsätzlich erwerbsunabhän
gig geschehen soll. Betreuungskosten, welche aus gesundheitlichen Gründen anfallen, 
sind (mangels Erwerbseinkommen) voll abzuziehen. Es rechtfertigt sich aber nicht, dass 
erwerblich bedingte Betreuungskosten voll abzugsfähig sind, während das dazugehörige 
Erwerbseinkommen privilegiert wird. Die Ausweitung auf gesundheitliche Gründe ent
spricht einer Anspruchsausweitung. Der Verordnungsgeber hat sich klar darüber zu äus- 
sern, ob auch erwerblich bedingte Betreuungskosten voll abzugsfähig sind. Zudem sind 
die erwerblich bedingten Betreuungskosten auf die Höhe des angerechneten Erwerbsein
kommens zu beschränken.

Sehr problematisch ist, dass die Betreuung, insbesondere in Tagesfamilien, nicht näher 
definiert wird. Tagesfamilien treten in zahlreichen Organisationsformen und Ausgestaltun
gen auf. Es ist deshalb festzulegen, welche Art von Tagesfamilien zu berücksichtigen 
sind. Durch eine Beschränkung auf Tagesfamilien, welche in Netzwerken organisiert sind, 
kann geprüft werden, ob die entstandenen und bei den EL anfallenden Kosten gerechtfer
tigt sind. Dazu gehört nicht nur ein nachvollziehbares und einheitliches Tarifsystem, son
dern auch die Prüfung der Tätigkeit und Qualität der Betreuung sowie der Anforderungen 
der Betreuungspersonen. Es ist deshalb absolut notwendig, dass lediglich Kosten aus in
stitutionalisierter Betreuung anerkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung der Schadenminderungspflicht hat die Durchführungsstelle zu 
prüfen, ob und inwieweit die Kinderbetreuung im Sinne von Art. 16e notwendig ist, also ob 
die Eltern tatsächlich gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen oder ob tat
sächlich die medizinischen Gründe eine eigene Betreuung der Kinder verunmöglicht.
Dazu sind Arbeitsverträge, Lohnausweise, aber auch Einsatz- und Anwesenheitspläne 
der Eltern einzuholen und zu prüfen sowie Verträge mit Leistungserbringern (Kindertages
stätten, Tagesfamilien) zu konsultieren. Dies bringtenormen Mehraufwand im Rahmen 
der zusätzlichen Beweiserhebungen und allenfalls im Rahmen von Rechtsmittelverfahren 
(weil Ermessensausweitung).
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Unzureichend geklärt ist zudem, wer als alleinerziehend gilt. Wie verhält es sich mit Kin
dern zweier formell alleinerziehender Elternteile, welche eine Lebensgemeinschaft oder 
mindestens eine Wohngemeinschaft bilden? Diesbezüglich besteht Unklarheit. Das Er
messen, welches den Durchführungsstellen überlassen wird, führt zu Rechtsmittelverfah
ren und verhindert klare und effiziente Entscheide.

Anträge

1. Die mit einer Enwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten seien als Ge
winnungskosten zu behandeln.

2. Die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten seien nur bis zur 
Höhe des angerechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu bezeichnen.

3. Eventualiter seien die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskos
ten auf die Ansätze der kantonalen Steuergesetzgebung zu beschränken.

4. Die Verordnung habe zu präzisieren, dass es sich um anerkannte institutionalisierte 
Betreuungseinrichtungen handeln muss.

5. ln der Verordnung sei zu definieren, was unter alleinerziehendem Elternteil zu verste
hen ist.

Art. 17a

Die Schulden müssen nachgewiesen werden, was grundsätzlich der versicherten Person 
obliegt. Als Schuld ist anzuerkennen, was die wirtschaftliche Substanz des Vermögens 
belastet (BGE 142 V 311), weshalb Schulden wie die Rückzahlung von Sozialhilfe kaum 
darunterfallen, denn die Möglichkeit einer Rückzahlungspflicht dürfte bei EL-Bezügern e- 
her hypothetisch sein.

Kosten, die durch die EL gedeckt werden, können nicht unter Schulden angerechnet wer
den (Bundesgericht 9C_396/2013). Darunter fallen z.B. Wohnkosten oder der allgemeine 
Lebensbedarf.

Wir gehen im Übrigen davon aus, dass die bisherige Praxis beibehalten wird.

Art. 17d

Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von Fr. lO'OOO.- oder 10 Prozent über
schritten werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.

In diesem Zusammenhang ist offen, inwieweit eine gemäss Bundesgericht verpönte «Le
bensführungskontrolle» durchgeführt wird. Es ist davon auszugehen, dass die ersten 
Fr. 10'OOO.- quasi begründungslos verbraucht werden dürfen. Erst für darüber liegende 
Beträge ist die Frage nach dem wichtigen Grund zu stellen. Hierfür ist allerdings wohl wei
terhin vom Verbot der «Lebensführungskontrolle» auszugehen.

Unklar ist zudem, wie der Vermögensverbrauch von Ehepaaren zu handhaben ist (Art.
11a Abs. 4 ELG). Gesetzt der Fall, der Ehemann ist 10 Jahre älter als die Ehefrau. Gilt die 
Beschränkung des Vermögensverbrauchs ab dem Zeitpunkt, wenn der Ehemann 55 
Jahre alt ist, die Ehefrau also erst 45, oder ist auf das Alter der Ehefrau abzustellen, also 
54, und der Ehemann darf noch im Alter von 63 Jahren Vermögen über der Grenze von 
Art. 11a Abs. 3 ELG verbrauchen? Diesbezüglich ist Klarheit zu schaffen.
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Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind im Sinn eines abschlies
senden Katalogs präziser zu formulieren. Sind sämtliche Ausgaben zum Werterhalt von 
Liegenschaften anzurechnen, bzw. ist es in schwierigen Abgrenzungsfällen tatsächlich an 
der Durchführungsstelle zu entscheiden, ob eine Ausgabe dem Werterhalt oder der Auf
wertung einer Liegenschaft dient? Diese neue Ermessenskompetenz bringt Mehraufwand 
hinsichtlich der Abklärungen wie auch der Rechtsmittelverfahren. Es kann nicht den 
Durchführungsstellen obliegen wie Werterhalt von Wertvermehrungen abzugrenzen ist. 
Der mutmassliche Vermögensverzicht kann einige Jahre zurückliegen. Dementsprechend 
gestalten sich Abklärungen schwierig. Wir stellen gleichzeitig fest, dass auch der Werter
halt von nicht selbst bewohnten Liegenschaften unberücksichtigt bleiben muss. Dies er
schwert die Abklärungen zusätzlich. Ebensowenig ist es an den Durchführungsstellen, zu 
bestimmen, ob auch luxuriöse Zahnbehandlungen berücksichtigt werden. Schliesslich 
bleiben auch laufenden Ausgaben für den Lebensunterhalt vor dem EL-Bezug unberück
sichtigt. Die Definition der Ausgaben für den Lebensunterhalt ist ebenfalls völlig unklar, 
und es stellt sich die Frage, inwieweit überhaupt eine «Lebensführungskontrolle» stattfin
den darf. Wichtig ist, dass keine Ausgaben doppelt angerechnet werden (z.B. Gewin
nungskosten, ärztliche Behandlungen).

Anträge
1. Art. 17d sei dahingehend zu ergänzen, als zu regeln ist, wie es sich bei Ehepartnern 

oder verschiedenen, in die Berechnung der EL einbezogenen Personen bezüglich des 
zulässigen Vermögensverbrauchs in welchem Alter verhält (Art. 11ä Abs. 4 ELG).

2. Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind zu präzisieren. Ins
besondere ist festzuhalten, ob und welche Art von Vermögensverminderungen zu wel
chem Wert nicht berücksichtigt werden dürfen (einfach / luxuriös / Lebensstil usw.).

3. Die Verordnung habe zu definieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegen
schaft, wann als Wertvermehrung anzurechnen ist.

Art. 19

Diese Bestimmung vermag wohl gewisse Mehrausgaben zu bewirken, ist jedoch mit Blick 
auf Art. 14 Abs. 6 ELG rechtslogisch. Ist diese Bestimmung auf mehrere Kinder anwend
bar ist unklar, wie der Einnahmenüberschuss des betreffenden Kindes zu ermitteln ist, 
denn der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf für Kinder ist nicht immer gleich, son
dern abgestuft. Solche Kinder werden aufgrund von Vergleichsrechnungen (vgl. Art. 8 
Abs. 2 ELV) aus der EL-Berechnung ausgeschlossen was dazu führt, dass für diese Kin
der nicht definiert ist, welche Lebensbedarfspauschale gilt. Zur Verdeutlichung folgendes 
Beispiel:

Eine geschiedene IV-Rentnerin lebt mit ihren drei Kindern mit Jahrgang 2012, 2015 und 
2017 im selben Haushalt. Alle Kinder verfügen überdieseiben Einnahmen bestehend aus 
der Kinderrente zur IV-Rente der Mutter und über dieselben Unterhaltsbeiträge des Va
ters. Aufgrund der Vergleichsrechnung wird nur ein Kind (praxisgemäss das jüngste) in 
die EL-Berechnung eingeschlossen. Dafür wird der Lebensbedarf von Fr. 7'080.- berück
sichtigt (Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4 ELG). Falls für Kind mit Jahrgang 2015 Krankheits
und Behinderungskosten eingereicht werden ist nicht klar, welche Lebensbedarfspau
schale in der Berechnung seines Einnahmenüberschusses zu berücksichtigen ist; der Le
bensbedarf «für das erste Kind» offensichtlich nicht, denn dieser wird ja bereits in der Be
rechnung der jährlichen EL für däs Kind mit Jahrgang 2017 angerechnet.
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Art. 21

Hier stellt sich grundsätzlich die Frage nach der neuen gesetzlichen Grundlage für die Be
stimmung. Gemäss Art. 19 Abs. 2 ATSG «können» Vorschusszahlungen ausgerichtet 
werden, sie «müssen» aber nicht. Die Bestimmung ist systemwidrig: In der Regel ist die 
Versicherung vorleistungspflichtig, welche die schlechtere Leistung erbringt (vgl. Art. 70 
ATSG). Dies mit der Begründung, dass bei nachträglicher Leistungspflicht der Versiche
rung, welche die bessere Leistung erbringt, Nachzahlungen und nicht Rückforderungen 
erfolgen müssen.

Muss eine versicherte Person infolge eines finanziellen Engpasses Sozialhilfe beziehen, 
erhält aber zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend EL, so wird die EL aufgrund des von 
der Sozialbehörde regelmässig gestellten Verrechnungsantrags die Schuld des Versicher
ten bei der Sozialhilfe begleichen. Aufgrund des höheren Leistungsniveaus der EL bleibt 
dem Versicherten dennoch ein Nachzahlungsbetrag. Dieser Mechanismus funktioniert re
gelmässig und problemlos, weshalb überhaupt keine Veranlassung besteht, eine Vor
schusszahlung an die versicherte Person vorzusehen.

Wird die EL vor die Sozialhilfe gestellt (die zwar keine Versicherung ist, aber die Vorleis
tungsfunktion übernimmt), erfolgt bei einer nachträglich abgelehnten Leistungspflicht eine 
Rückforderung der Vorschusszahlungen. Im Rahmen der Sicherung der Existenz ist zu 
erwarten, dass diese nicht mehr eingefordert werden können.

Der Kontrollstichtag für die 90-Tage-Frist ist unbedingt auf das Vorhandensein der voll
ständigen Unterlagen bei der Durchführungsstelle festzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt hat 
es die Durchführungsstelle abgesehen von aufwendigen Drittabklärungen, z.B. im Aus
land, in der Hand, den Entscheid rechtzeitig zu erlassen. Wird die Frist ab Anmeldedatum 
gemessen, benötigt man viel Kontrollaufwand für die Zeiträume, in denen auf Unterlagen 
der Gesuchsteller gewartet wird (z.B. mittel Protokollierung). Es wird für die Durchfüh
rungsstellen in jedem Fall notwendig sein, die Einhaltung der Mitwirkungspflicht genau zu 
prüfen und zu verfolgen.

Zudem ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Abklärungstiefe sinken wird, dies 
nota bene bei generell zunehmendem Abklärungsaufwand. Diese kurze Frist ist als das 
Gegenteil einer Qualitätssicherungsmassnahme zu bezeichnen. Kann die Frist nicht ein
gehalten werden, beispielsweise infolge verzögerter Mitwirkung Dritter, sinkt somit das 
Abklärungsniveau, was sich im Sinn höherer Leistungen auswirken könnte, oder es muss 
innert kurzer Zeit mehr Abklärungsaufwand betrieben werden, was höhere Verwaltungs
kosten zur Folge haben wird. Wird der Verwaltungskostenbeitrag des Bundes dann noch 
gekürzt (Art. 42e ELV), ist in erster Linie der Kanton, nicht aber die Durchführungsstelle, 
hauptsächlich betroffen (vgl. Bemerkungen zu Art. 42e ELV).

Die Beurteilung der Durchführungsstelle, ob die Mitwirkungspflicht erfüllt ist und eine pro
visorische Leistung geschuldet wird, ist schliesslich einseitig und generiert allenfalls zahl
reiche unnötige und aufwändige Gerichtsverfahren, selbst wenn die Verzögerung nur we
nige Wochen betragen sollte.

Sehr problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff, wonach Vorschuss
leistungen bezahlt werden müssen, wenn ein Anspruch «nachgewiesen erscheint». Das 
Bundesgericht hat im Urteil I 451/2004 Enw. 4 ausführlich dazu Stellung genommen, was 
unter «nachgewiesen erscheint» zu verstehen ist. Es bezieht sich dabei auf Art. 19 Abs. 4
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ATSG, wo Vorschusszahlungen grundsätzlich geregelt sind. Damit dürfte die entspre
chende Rechtsprechung (welche sich übrigens auf die Auffassung des BSV stützte) auch 
auf Art. 21 ELV anwendbar sein. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass «nachge
wiesen erscheint» einen höheren Beweisgrad als «überwiegend wahrscheinlich» darstellt. 
Ein Anspruch muss also mit einem höheren Beweisgrad als «überwiegend wahrschein
lich» ausgewiesen sein. Das Bundesgericht äusserte sich damals allerdings zu einer IV- 
Rente. Dort ist es möglich, dass der Anspruch auf eine Rente zweifelsfrei feststeht, deren 
Höhe aber noch nicht. Im Gegensatz dazu ist ein Anspruch auf EL gleichzeitig mit einem 
spezifischen und individuell errechneten Geldbetrag verbunden. Es bestünde bei einer 
Vorschusszahlung sogleich die Möglichkeit einer Rückforderung. Dazu hat das Bundesge
richt ausgeführt, es dränge sich eine zurückhaltende Praxis der Bejahung von Vorschuss
zahlungen auf, «da sich gerade in derartigen Fällen bei nachträglich festgestellten fehlen
den Anspruchsvoraussetzungen eine anfällige Rückforderung von Leistungen als äusserst 
schwierig gestalten würde». Dieses Risiko ist im Rahmen der EL noch grösser, geht es 
doch um Existenzsicherung. Es wäre deshalb im Falle des «nachgewiesen Erscheinens» 
schwierig, den Umfang einer Vorschusszahlung zu beziffern. Steht der Betrag aber zwei
felsfrei und im hohen Beweisgrad fest, kann ohnehin gerade definitiv verfügt werden. 
Denkbar ist lediglich letztlich nur der Fall, in dem ein Mitarbeiter der Durchführungsstelle 
sämtliche Unterlagen auf dem Tisch hat, den Entscheid aber nach einem freien Tag oder 
bei übermässiger Arbeitsbelastung für ihren nächsten Arbeitstag vorbehält, und gleichzei
tig die 90-Tage-Frist am dazwischenliegenden Tag abläuft. Andernfalls würde ein An
spruch nicht als nachgewiesen «erscheinen», weil der Anspruch gerade nicht zweifelsfrei 
nachgewiesen ist. Im genannten Beispiel würde aber die Durchführungsstelle sogleich am 
nächsten Arbeitstag des Mitarbeiters eine definitive Verfügung erlassen, weshalb die Be
zahlung von Vorschussleistungen obsolet wäre. Es zeugt von einem ungerechtfertigten 
Misstrauen den Durchführungsstellen gegenüber, wenn davon ausgegangen wird, dass 
Dossiers, anhand weicherein Anspruch als nachgewiesen «erscheint», wochen- oder mo
natelang liegen bleiben würde, ohne dass die Verfügung erlassen wird.

Nicht auszuschliessen ist letztlich, dass Durchführungsstellen im Zweifelsfall über das 
«Erscheinen» des Nachweises einen Anspruch als nicht überwiegend wahrscheinlich ab
lehnen. Die Gefahr besteht, dass die Bestimmung toter Buchstabe wird.

In der Praxis ist immer wieder feststellbar, dass die EL-Durchführungsstelle erst spät im 
Abklärungsverfahren feststellt, dass der Betroffene seiner Auskunftspflicht eben nicht voll
ständig nachgekommen ist und unter Umständen sogar ein EL-Anspruch ausgeschlossen 
ist (z.B. Nichterfüllen der Karenzfrist).

Anträge

1. Art. 21 sei zu streichen.
2. Eventuell sei der Fristbeginn auf den Zeitpunkt anzusetzen, zu dem die notwendigen 

Unterlagen vollständig auf der Durchführungsstelle vorhanden sind.

Art. 21c

Zu verankern ist zusätzlich, dass Heime oder Spitäler, die von einer Abtretung profitieren, 
in die Pflicht genommen werden können, veränderte Sachverhalte, z.B. Taxanpassungen 
direkt zu melden, und dass diese die Konsequenzen tragen müssen. Zwar können bereits 
nach heutiger Regelung (Art. 2 ATSV) auch Heime rückerstattungspflichtig werden. Eine 
Auskünfte- oder Mitwirkungspflicht der Heime besteht aber nicht. Zur Verdeutlichung ist 
die Bestimmung deshalb mit einem zweiten Absatz zu ergänzen, wonach die Heime und
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Spitäler melde- und rückerstattungspflichtig sind. Somit halten sich Recht (direkt zu bezie
hen, vermindertes Inkassorisiko) und Pflicht (Meldung von Veränderungen) die Waage, 
und die Heime und Spitäler müssen für die Meldung neuer Taxen einstehen. Für die 
Durchführungsstellen würde dies eine bessere Meldepraxis bedeuten.

Die Regelung kann noch vereinfacht werden. Die Aufstückelung des EL-Betrags ist auf
wendig und verwirrend für die versicherte Person. Es ist nicht nötig, den Betrag für per
sönliche Auslagen auszusondern und dem Versicherten direkt auszubezahlen. Der Versi
cherte erhält nebst der Ergänzungsleistung eine (max.) AHV-Rente unterschiedlicher 
Höhe und / oder andere Geldleistungen. Die in der EL-Berechnung berücksichtigten übri
gen Ausgabenpositionen sollten damit gedeckt sein. Wenn nun die ganzen Heimtaxen 
durch die EL gedeckt würden, erhält die versicherte Person gleich viel, wie wenn sie den 
Betrag für persönliche Auslagen vorab erhält. Ein Beispiel dazu;

Eine Person bekommt Fr. 28'440.-AHV Rente und Fr. 48'290.- EL, insgesamt 76730.-. 
Sie muss damit Ausgaben in gleicher Höhe berappen, die da sind: Heimkosten Fr. 
65700.-, KV-Prämie Fr. 4'600.- und persönliche Auslagen Fr. 6'430.-.

Von der EL wird vorab die KV-Prämie bezahlt, es verbleiben Fr. 72'130.-.

Variante 1 (separate Ausscheidung pars. Auslagen vor Heimkosten):
Von Fr. 72'130.- müssen nun Fr. 6'430.- pers. Auslagen bezahlt und deshalb abgezogen 
werden. Es verbleiben Fr. 65700.-. Gemäss dem Entwurf Art. 21c ELV sind nun davon 
Fr. 37'260.- an das Heim zu bezahlen. Die übrigen Fr. 28'440.- Heimkosten muss die 
versicherte Person aus der AHV-Rente bezahlen, es bleibt ihr also nichts davon übrig 
(was auch dem Wesen der EL entspricht).

Variante 2 (ohne Kürzung der Heimkosten)Nou Fr. 72'130.- werden die Heimkosten in 
der Höhe der EL von Fr. 43'690.- abgezogen. Damit ist die EL aufgebraucht. Es bleibt 
aber noch die Rente von Fr. 28'440.-. Davon muss die versicherte Person noch 
Fr. 22'010.- ans Heim zahlen. Es verbleibt der der Betrag für persönliche Auslagen von 
Fr. 6'430.-.

Die Rechnung zeigt, dass das der versicherten Person zur Verfügung stehende Geld zu
sammengezählt werden muss. Aufgrund der Bedarfsrechnung reicht das Geld für das 
Heim immer, wie auch für die persönlichen Auslagen. In der Variante 2 können aber mehr 
Heimkosten direkt durch Abtretung gedeckt werden als in Variante 1. Der Versicherte 
muss selbst weniger aktiv beisteuern. Seine EL wird zwar aufgebraucht, es bleibt ihm 
rechnerisch aber mehr von der AHV-Rente.

Insgesamt ist auf die komplizierte und für EL-Bezüger schlecht verständliche Unterteilung 
der EL bei Abtretung der Heimkosten zu verzichten.

Bei einer Aufteilung des EL-Betrags auf verschiedene Empfänger ist mit Mehraufwand zu 
rechnen.

Anträge

1. Art. 21c sei zu ergänzen mit der Meldepflicht und der Rückerstattungspflicht der Heime 
und Spitäler, welchen die EL-Ansprüche im Umfang der Tagestaxe abgetreten wird.

2. Art. 21c sei zu vereinfachen, indem nach Abzug der KV-Prämien der ganze Restbetrag 
der EL für die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet werden darf.
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Art. 27

Die Zahlungsfrist von drei Monaten kommt den Erben entgegen. Richtig ist, die Rückzah
lungsfrist nach Eintritt der Rechtskraft der Rückerstattungsverfügung anzusetzen, was 
aber bedeutet, dass im Falle eines Rechtsmittelverfahrens Jahre vergehen können. Nicht 
zu vernachlässigen ist auch, dass allenfalls auch noch andere Vermögenswerte vorhan
den sind, welche verwertet werden müssen (Schmuck, Autos, Sammlungen usw.). Des
halb ist die Beschränkung der Ausnahme auf Liegenschaften zu eng.

Es ist zu beachten, dass hinsichtlich der Feststellung der Rückforderung keine Frist ge
setzt ist. Dies ist auch korrekt, muss doch grundsätzlich - neu - nach dem Tod des EL- 
Bezügers ein Revisionsverfahren durchgeführt werden, worin festgestellt wird, welches 
Vermögen noch vorhanden ist. Gerade wenn Erben nicht bekannt sind, kann dieses müh
sam und zeitraubend sein, ist man doch allenfalls auf deren Mitwirkung angewiesen. Mög
licherweise sind nämlich gerade nach dem Töd einer Person die entsprechenden Bank
konten oder andere Vermögenswerte vorerst nicht zugänglich. Zudem sind Erben festzu
stellen und die Erbschaft ist zu bewerten. Vermögen im Ausland ist festzustellen und zu 
bewerten, ausserkantenale Vermögenswerte sind festzustellen. Es erfolgt praktisch ein 
zusätzliches Revisionsverfahren hinsichtlich der Vermögensverhältnisse. Dies bedeutet 
einen zusätzlichen enormen und dauernden Aufwand für die Durchführungsstellen.

Zudem stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn Erben nicht kooperieren bei der Feststel
lung des Vermögens. Gegen die Erben, welche nicht Leistungsbezüger sind, haben die 
Durchführungsstellen keine Druckmittel zur Hand, weil sie nicht der Mitwirkungspflicht un
terstehen. Ihnen kann keine Leistung gekürzt werden. Für diesen Fall ist die Mitwirkungs
pflicht der Erben zu statuieren und die Möglichkeit einzuräumen, die Rückforderung auf 
summarische Art festzusetzen (Art. 43 Abs. ATSG aufgrund der Akten, oder mittels Ver
anlagung).

Kantonal sind die Regelungen hinsichtlich der Feststellung der Erbschaft des Erbes ver
schieden, so dass hinsichtlich der Feststellung des Vermögens keine einheitliche Rege
lung getroffen werden kann. Wünschenswert wären der direkte Austausch von Steuerda
ten oder Daten der Erbschafts- oder Teilungsämter.

Letztlich stellt sich die Frage, ob es unter verschiedenen Gläubigern des Erblassers eine 
Rangfolge gibt. Es ist durchaus möglich, dass noch andere Ansprüche gegen die Erb
schaft vorliegen. Diese Klärung kann allerdings langwierig sein.

Anträge
1. Es sei zu präzisieren, welche Vermögenswerte und Schulden angerechnet werden.
2. Die Erben seien gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts

und Mitwirkungspflicht zu unterstellen.
3. Den Durchführungsstellen seien Mittel zur Verfügung zu stellen, um zu den notwendi

gen Angaben zu kommen, allenfalls aufgrund der Akten zu entscheiden oder eine 
Rückforderung zu veranlagen.

Art. 27a
Entspricht auch der Bewertung der Vermögenswerte für die Berechnung des laufenden 
Anspruchs.
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Allerdings ist nicht klar, was es mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstü
cken auf sich hat. Wird Verzichtsvermögen in die Berechnung einbezogen, stehen die Er
ben möglicherweise vor grösseren Schulden. Die Rückforderung solcher Leistungen 
dürfte regelmässig zu komplizierten und umfangreichen Verfahren führen. Umgekehrt 
könnte das ausser Acht lassen des Verzichtsvermögens den Anreiz schaffen, Vermögen 
in letzter Minute zu veräussern.

Die Feststellung des Wertes ausländischer Grundstücke ist zeitaufwändig und komplex 
und dürfte zu erheblichem Mehraufwand führen.

Sofern der Verkehrswert der Liegenschaft nicht aktuell vorhanden ist, soll die EL-Stelle 
subsidiär auf den interkantonalen Repartionswert für die Steuerausscheidung zurückgrei
fen dürfen.

Antrag

Für Spezialfälle sei festzuhalten, ob und wie das Vermögen anzurechnen ist. Insbeson
dere sei zu regeln, ob Verzichtsvermögen einzurechnen ist.

Art. 42e

Diese Bestimmung ist ein Druckmittel auf die Kantone, ihren Durchführungsstellen genü
gend Ressourcen für die Durchführung der EL zur Verfügung zu stellen. Sie betrifft in ers
ter Linie die Kantone an sich. Stellt der Kanton nicht die nötigen Ressourcen zur Bearbei
tung der Dossiers zur Verfügung, kürzt der Bund seine Verwaltungskostenbeiträge an den 
Kanton. Der Kanton muss damit ein eminentes Interesse daran haben, den Durchfüh
rungsstellen die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Art. 42f

Es ist immerhin denkbar, dass Weisungen des BSV oder Verordnungen nicht durch die 
Rechtsprechung geschützt werden und die Durchführungsstelle zu einem anderen Han
deln zwingen. Hier bleibt die Praxis abzuwarten.

Art. 54a Abs. 5*’*»

Die Frist, innert welcher die Krankenkassen die Meldung der Krankenversicherungsprä
mien vornehmen müssen (5. Dezember), ist äusserst knapp bemessen für die Durchfüh
rungsstellen. Diese müssen die neuen Prämien in die individuellen EL-Berechnungen ein- 
fügen und rechtzeitig vor Ende Dezember verfügen können. Eine Alternative könnte eine 
Meldepflicht der Krankenkassen auf Anfrage der kantonalen Durchführungsstellen für die 
Prämienverbilligung sein.

Zudem bestimmt Absatz 5bis nicht klar, welche Prämie gemeldet werden muss. Verglei
che dazu die Ausführungen zum Art. 16d. Weshalb hier nicht die gleiche Formulierung ge
wählt wurde wie in Art. 16d, ist nicht nachvollziehbar und führt zu ungeordneten Zustän
den. Die Krankenversicherungen sind zu verpflichten, die tatsächlich in Rechnung ge
stellte Prämie unter Abzug sämtlicher Rabatte und Vergütungen (C02) zu melden. We
sentlich ist, dass es sich um die in Rechnung gestellte Prämie handelt, also um den Be
trag, welcher eine versicherte Person tatsächlich und netto zu bezahlen hat. Geschieht 
dies nicht, werden die Krankenversicherungsprämien nicht korrekt an die EL-Ausgaben
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angerechnet. Folge davon sind Wiedererwägungen, Rückforderungen mit entsprechen
den Rechtsmittelverfahren. Dies ist deshalb unbedingt zu präzisieren.

Die Meldung der Krankenversicherungsprämie muss im Voraus geschehen, am 5. De
zember des Vorjahres. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, also der entsprechenden Neube
rechnung der Leistungen, müssen die Krankenversicherungsprämien also bekannt sein. 
Die Meldepflicht der Krankenkasse ist deshalb mindestens drei Monate vor den übrigen - 
materiellen - Bestimmungen in Kraft zu setzen, damit die entsprechenden Berechnungen 
erfolgen können.

Anträge

1. Absatz sei zu ergänzen mit dem Verweis auf die tatsächliche Prämie gemäss 
Art. 16d.

2. Art. 54a Abs. 5“® sei mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft 
zu setzen.

3. Statt einem Meldetermin könnte auch eine Meldefrist ab Anfrage der kantonalen Prä
mienverbilligungsstelle eingeführt werden.

4 Erlass ergänzender Bestimmungen

1. Lebensbedarf Kinder (Erlass von Ausführungsbestimmungen zu Art. 10 Abs. 1 
Bst. a Ziff. 3 und 4 ELG)

Bezüglich dem anrechenbaren Lebensbedarf bei Kindern ist keine Neuerung der ELV vor
gesehen, obschon hier Fragen offen sind, die einer Klärung in der ELV bedürfen.

In Ausführung von Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 und 4 ELG ist die Reihenfolge der Kinder zu 
bestimmen, nach welcher die Abstufung vorzunehmen ist: Werden Gruppen gebildet von 
Kindern unter 11 und Kindern über 11, und innerhalb der Gruppe jeweils das erste Kind 
und die weiteren Kinder mit entsprechender Kürzung gezählt, oder wird die Kürzung über 
allen Kinder - egal ob über 11 oder unter 11 - durchgehend gemacht?

Beispiel 1: 4 Kinder im Alter von 15, 13, 11,8: Lebensbedarf wie folgt:

Kind 1: lO'ITO.- 
Kind 2: 10'170.- 
Kind 3. 6780.- (3. Kind über 11)
Kind 4: 7'080.- (1. Kind unter 11)

oder:

Kind 1: 10'170.- 
Kind 2: 10'170.- 
Kind 3. 6780.-
Kind 4: 3'540.- (= 3/6 von 7'080.-, weil 4. Kind insgesamt)

-> Differenz Fr. 3'540.- / Jahr bzw. immerhin Fr. 295.- / Monat 

Beispiel 2: 3 Kinder im Alter von 13, 11,8:

Kind 1: 10'170.-
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Kind 2: 10’170.-
Kind 3: 7'080.- (1. Kind unter 11 ) 

oder

Kind 1: 10'170.- 
Kind2: 10'170.-
Kind 3: 4720.- (4/6 von 7'080.-, weil 3. Kind insgesamt)

-> Differenz Fr. 2'360.-/Jahr bzw. immerhin Fr. 196.-/ Monat 

Beispiel 3: 2 Kinder im Alter von 12, 9 

Kind 1: 10'170.-
Kind 2: 7’080.-(1. Kind unter 11) 

oder

Kind 1: 10'170.-
Kind 2: 5'900.- (5/6 von 7'080.-, weil 2. Kind insgesamt)

-> Differenz Fr. 1'180.-/Jahr bzw. immerhin Fr. 98.-/ Monat

Antrag

Für Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 und 4 ELG sei eine Ausführungsbestimmung zu erlassen, 
welche die Zählung und Reihenfolge der Kinder definiert, wenn Kinder einer EL-Berech- 
nungsgemeinschaft sowohl über als auch unter 11 Jahre alt sind.

2. Berechnung Heimkosten Art. X (Erlass einer Ausführungsbestimmung zu Art. 10 
Abs. 2 Bst. a ELG)

Es fehlen Ausführungen über die Rechnungsweise der tageweisen Anrechnung der Heim
taxen. Wie wird der Übergang von zu Hause ins Heim, Übertritte Spital - Heim usw. be
rechnet (tageweise?), was geschieht nach dem Todestag einer im Heim wohnenden Per
son? Was bedeutet der Passus «...in Rechnung gestellt werden...» gegenüber der heuti
gen Regelung? Wird mehr als die Tagestaxe in Rechnung gestellt, was wird angerech
net?

Antrag

Es seien Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Ta
gestaxen bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderun- 
gen sowie hinsichtlich des Begriffs «in Rechnung gestellt».

3. Anrechnung des Erwerbseinkommens (Erlass von Ausführungsbestimmungen 
zu Art. 11 Abs. 1 Bst. a ELG)

Der Begriff «Ehegatten ohne Anspruch auf EL» gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. a ELG ist zu 
präzisieren. Die meisten Ehegatten sind in die Berechnung einbezogen und haben zumin
dest einen unselbständigen Leistungsanspruch. Besser wäre es, von «Ehegatten, die in 
die Berechnung einbezogen sind» oder «Ehegatten ohne selbständigen Anspruch» zu
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sprechen. Der nicht mehr abänderbare Gesetzestext muss in der Verordnung präzisiert 
werden.

Vorgesehen ist, dass bei Ehegatten ohne (wohl selbständigen) Anspruch auf EL das Er
werbseinkommen nur noch zu 80 % angerechnet werden soll. Damit ist das Erwerbsein
kommen von Ehegatten ohne Anspruch auf EL dreifach privilegiert: Beschränkung auf 
80 Prozent, Anrechnung zu 2/3, Freibetrag.

Unklar ist, ob die Privilegierungen von EL-Ansprechenden als alternativ zu betrachten 
sind. Das Erwerbseinkommen der Person mit EL-Anspruch wird zu 2/3 angerechnet, das
jenige seines Ehegatten ohne eigenen Anspruch zu 4/5? Und ist das Erwerbseinkommen 
der Ehegatten um den Freibetrag zu reduzieren oder gilt der Freibetrag nicht? Dies ist im 
Gesetz unklar und sollte präzisiert werden.

Antrag

Es sei zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-Anspruch 
und dasjenige seines Ehegatten anzurechnen ist.

4. Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 
22. März 2019

Es fehlen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG, die in 
der Verordnung näher zu präzisieren sind:

Die Vermögensschwelle gemäss Art. 9a ELG bewirkt in jedem Fall eine Schlechterstel
lung nach Inkrafttreten, wenn sie überschritten ist. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die 
Übergangsbestimmung bedeutet, dass bei Überschreiten der Vermögensschwelle die EL 
in jedem Fall noch drei Jahre weiterläuft, oder bezieht sich die Übergangsbestimmung le
diglich auf die eigentliche Anspruchsberechnung nach Erfüllen der Voraussetzungen hin
sichtlich der Vermögensschwelle?

Grundsätzlich äussert sich Absatz 1 der Übergangsbestimmungen nicht darüber, ob die 
Vergleichsrechnung von Amtes wegen oder auf Antrag zu erfolgen hat. Wir gehen davon 
aus, dass der Vergleich von Amtes wegen gemacht werden muss.

Wenn davon auszugehen ist, dass der Vergleich von Amtes wegen erfolgen muss, ist in 
den Ausführungsbestimmungen zu präzisieren, dass die Vergleichsrechnung nur einmal, 
nämlich zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Gesetzes zu erfolgen hat. Es wäre weder 
vom Aufwand her vertretbar noch zielführend, und widerspräche dem Sinn und Zweck von 
Übergangsbestimmungen, wenn die versicherte Person während dreier Jahre quasi frei 
auswählen könnte, welche Regelung nun anzuwenden sei und dementsprechend die je
weils vorteilhaftere wählen könnte. Zweck von Übergangsbestimmungen ist, dass Rechts
sicherheit geschaffen wird, und im Rahmen der Verhältnismässigkeit für Personen und In
stitutionen, welche durch die neue Regelung benachteiligt werden könnten, eine ange
messene Übergangszeit geschaffen wird, um die neue finanzielle Situation bewältigen zu 
können.

Alles andere bewirkt bei den Durchführungsstellen einen enormen Mehraufwand. Grund
sätzlich wäre zu jedem Zeitpunkt einer Neuberechnung, welcher bei jeder versicherten 
Person mindestens einmal jährlich eintritt, eine doppelte Berechnung notwendig. Das alte
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Berechnungssystem könnte nicht nach und nach verlassen werden, sondern würde immer 
wieder reaktiviert. Dieser Aufwand ist nicht vertretbar.

Es fehlt zudem eine Anweisung, wie mit Berechnungen umgegangen werden muss, wel
che rückwirkend hinter das Datum der Inkraftsetzung der EL-Reform zurückreichen, z.B. 
bei langjährigen IV-Abklärungen oder bei Rückforderungen. Welche Berechnungsart ist 
für den Anspruch vor Inkrafttreten anzuwenden? Dies ist zu regeln.

Absatz 3; Die Bestimmung von Art. 11a Abs. 3 und 4 im Zusammenhang mit der Über
gangsbestimmung Abs. 3 geht möglichenweise hinter die heutige Praxis zurück. Das 
heisst: Es werden bereits heute unerklärliche Vermögensverminderungen im hohen Be
reich (etwa nach summarischer Berechnung der Lebenshaltungskosten vor EL-Bezug) als 
Vermögensverzicht angerechnet. Die heutige Anrechnung von unerklärlichem Vermö
gensverbrauch zurückliegender Jahre würde unterbrochen und mit dem Inkrafttreten der 
EL-Reform erneut gestartet. Rechnerisch bringt die Neuregelung aber Klarheit. Es stellt 
sich aber die Frage, ob die Vermögensverminderung im Zeitraum vor Inkrafttreten weiter
hin nach der bisher geltenden Praxis beurteilt werden kann.

Anträge

1. Falls nötig sei in der Verordnung festzuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Ab
satz 1 der Übergangsbestimmung nur für die Berechnung der Anspruchshöhe, nicht 
aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögens
schwelle gilt.

2. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regelung und nach neuer 
gemäss Übergangsbestimmungen Absatz 1 sei einmal, zum Zeitpunkt des Inkrafttre
tens durchzuführen.

3. Es seien Anweisungen zu formulieren, ob vor die Inkraftsetzung zurückreichende An
sprüche nach alter oder neuer Berechnungsart festzustellen seien.

4. Es sei zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermögen, das vor 
Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Regelung 
zur Anwendung gelangt.
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Regierungsrat 

 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
so.ch 
 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV 
3003 Bern 
 

 10. September 2019 

Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 29. Mai 2019 eingeladen, zur Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 
über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbe-
stimmungen zur EL-Reform eine Stellungnahme abzugeben. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme und lassen uns wie folgt vernehmen: 

1. Allgemeines 

Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) sind sowohl sozialpolitisch wie auch finanzpolitisch sehr bedeutend. Sie 
sichern vielen Menschen eine angemessene Existenz und tragen damit wesentlich zum gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in der Schweiz bei. Rund 330'000 Personen beziehen schweizweit jährlich rund fünf Milliarden an 
EL, die aus Steuergeldern bereitgestellt werden. Dabei übernehmen die Kantone rund 70 Prozent der Ausga-
ben und einen Grossteil der Durchführungskosten. Dies trotz der Tatsache, dass die EL eine Verbundaufgabe 
von Bund und Kantonen darstellt.  

Um die Glaubwürdigkeit dieses wichtigen Leistungsfeldes und damit die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhal-
ten, muss der Vollzug fachgerecht, speditiv, einfach, bürgerfreundlich und kostengünstig erfolgen. Dies ist nur 
dann erfüllbar, wenn die Regelungen in den Verordnungen auf diese Zielsetzungen hin orientiert sind.  

Besonders wichtig erscheint uns dabei, dass die Durchführungsstellen klare Vorgaben erhalten, wie die neuen 
Bestimmungen umzusetzen sind. Im Einzelfall sollen möglichst rasch klare Entscheide gefällt werden können. 
Die ELV muss dazu einen hohen Detaillierungsgrad aufweisen. Dies rechtfertigt sich auch mit Blick auf einen 
gesamtschweizerisch möglichst einheitlichen Vollzug trotz föderaler Durchführungsstruktur und dient gene-
rell der Rechtssicherheit.  

Bereits in unserer Stellungnahme zur EL-Reform haben wir uns positiv zur Stossrichtung geäussert. Wir unter-
stützen nun weitgehend auch die neuen Bestimmungen in der Verordnung. Dennoch sehen wir Optimierungs-
potential bei einzelnen Regelungen, die wir nachfolgend anbringen.  
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2. Zu den einzelnen Artikeln 

2.1. Art. 2: Vermögen 

Mit der Vermögensschwelle hat das Bundesparlament eine neue Leistungsvoraussetzung definiert. Umso 
wichtiger erscheint uns eine klare Vollzugsvorgabe. Wir schlagen eine Stichtagsregelung vor. Gleichzeitig 
braucht es Bestimmungen, wie mit Verzichtsvermögen, Vermögen im Ausland, Freizügigkeitsguthaben, hypo-
thetischem Vermögen und Erbschaften umgegangen werden soll. 

2.2. Art 16d Krankenkassenprämie 

Neu soll lediglich diejenige Krankenpflegeversicherungsprämie angerechnet werden, welche in Rechnung ge-
stellt wird und tatsächlich zu bezahlen ist. Für einen reibungslosen Vollzug werden diverse Angaben von den 
Krankenkassen benötigt. Entsprechend ist der genaue Satz der von den Krankenkassen zu liefernden Daten zu 
definieren (vgl. Art. 54). Die entsprechenden Angaben vonseiten der Krankenkassen werden zudem frühzeitig 
benötigt. Die Meldepflicht sowie die Datensatzregelung sollten deshalb mindestens drei Monate vor den übri-
gen Bestimmungen in Kraft treten. 

2.3. Art. 16e: Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern  

Diese neuen, anrechenbaren Ausgaben müssen möglichst klar umrissen werden. In der Verordnung ist zudem 
bezugnehmend auf die Verordnung des Bundes über die Aufnahme von Pflegekindern (Pflegekinderverord-
nung vom 19. Oktober 1977, PAVO, SR 211.222.338) zu präzisieren, was als anerkannte, institutionalisierte Be-
treuungseinrichtungen gilt, da gemäss erläuterndem Bericht die Betreuung durch Privatpersonen nicht ange-
rechnet werden soll.  

2.4. Art. 17d: Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch  

Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von 10'000 Franken oder 10% überschritten werden, wenn ein 
wichtiger Grund dafür vorliegt. Wir fordern, Art. 17d mit einer Regelung dahingehend zu ergänzen, wie es sich 
bei Ehepartnern oder verschiedenen, in die Berechnung der EL einbezogenen Personen bezüglich des zulässi-
gen Vermögensverbrauchs in welchem Alter verhält (Art. 11a Abs. 4 ELG). Die nicht zu berücksichtigenden 
Vermögensverminderungen sind zu präzisieren. Insbesondere ist festzuhalten, ob und welche Art von Vermö-
gensverminderungen zu welchem Wert nicht berücksichtigt werden dürfen. Die Verordnung muss auch defi-
nieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegenschaft und wann als Wertvermehrung anzurechnen ist. 

2.5. Art. 21 Bearbeitungsdauer und Vorschusszahlung 

Als Kanton haben wir ein eigenes Interesse an einem speditiven Vollzug; eine Bundesregelung dazu erscheint 
uns deshalb unnötig.  

Das ATSG enthält zudem eine ausreichende Bestimmung zur Vorschusszahlung. Art. 21 kann ersatzlos gestri-
chen werden.  

2.6. Art. 21c: Auszahlung von EL an das Heim  

Neu sollen EL direkt an Heime ausgerichtet werden können. Deshalb sind gegenüber den Heimen nicht nur die 
neuen Rechte auszuführen, sondern auch welche Mitwirkungs-, Informations- und Rückzahlungsplichten an 
diese gebunden sind. Art. 21c muss zudem vereinfacht werden. Bspw. indem nach Abzug der KV-Prämien der 
ganze Restbetrag der EL für die Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet werden darf. 

2.7. Art. 26: Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen 

Die Erhöhung der anrechenbaren Mietzinse ist ein Kernstück der EL-Reform. Wir bezweifeln jedoch, dass die 
vorgesehene Zuteilung der jeweiligen Gemeinden in drei Regionen zielführend ist. Die vorgeschlagene Eintei-
lung ist zu starr und entspricht nicht der wirtschaftlichen Realität.  
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Wir fordern, dass die tatsächlichen Mietzinse berücksichtigt werden. Entsprechend soll für die Einteilung der 
Gemeinden anstatt auf die Gemeindetypologie und die Stadt/Land-Typologie auf die Mietzinsstatistik abge-
stellt werden. 

2.8. Art. 27: Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener EL 

Während der Differenzbereinigung zur EL-Reform im Bundesparlament wurde die Rückerstattung als eine der 
hauptsächlichen Spareffekte gehandelt. Leider wurde es verpasst, auch die Kantone und deren Durchfüh-
rungsstellen dazu anzuhören. Dem erwarteten Einnahmeeffekt zugunsten der Kantonsfinanzen stehen wir 
denn auch skeptisch gegenüber. Umso wichtiger erscheint es uns, klare Regeln zur Durchführung zu erlassen. 
Namentlich ist zu präzisieren, welche Vermögenswerte und Schulden angerechnet werden dürfen. Zudem 
sind allfällige Erben gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts- und Mitwirkungs-
pflicht zu unterstellen. 

2.9. Art. 27a: Bewertung des Nachlasses 

Es ist nicht klar, wie mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken umzugehen ist. Ist zudem 
der Verkehrswert der Liegenschaft aktuell nicht vorhanden, soll die EL-Stelle subsidiär auf den interkantona-
len Repartitionswert für die Steuerausscheidung zurückgreifen dürfen. Auch hier ist eine ausreichende Rege-
lung notwendig.  

2.10. Art. 54a Abs. 5bis: KVG-Prämien 

Die rechtzeitige Meldung der konkreten Prämien durch die Krankenkassen an die EL-Stellen ist wichtig. Hier 
ist eine eindeutige Regelung zu treffen. Andernfalls wird der Vollzug wegen zahlreicher Mutationen erheblich 
verzögert.  

3. Ergänzende Anträge 

Wir meinen, dass der Bund in folgenden Bereichen zusätzliche Ausführungsbestimmungen zum neuen ELG 
erlassen muss: 

3.1. Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG: Heimtaxen 

Es sollen Ausführungsbestimmungen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen bei untermonatigen 
Taxänderungen sowie hinsichtlich des Begriffs "in Rechnung gestellt" bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder aus 
einem Heim erlassen werden.  

3.2. Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG: Anrechnung des Erwerbseinkommens 

Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzisieren. Es ist zu defi-
nieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-Anspruch und dasjenige seines Ehegatten 
anzurechnen sind. 

3.3. Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 2019 

Es fehlen ausreichende Übergangsbestimmungen zum ELG. Diese sind in der Verordnung auszuführen. Insbe-
sondere ist festzuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Absatz 1 der Übergangsbestimmung nur für die 
Berechnung der Anspruchshöhe nicht aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der 
Vermögensschwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regelung und nach neuer 
gemäss Übergangsbestimmungen Absatz 1 soll nur einmal, - zum Zeitpunkt des Inkrafttretens - durchgeführt 
werden. Es sind Anweisungen zu formulieren, ob vor das Inkrafttreten zurückreichende Ansprüche nach alter 
oder neuer Berechnungsart festgestellt werden müssen. Es ist zudem zu präzisieren, ob hinsichtlich des Ver-
zichts auf Vermögen, das vor Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Re-
gelung zur Anwendung gelangt. 
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Wir hoffen, die von uns ausgeführten Optimierungen finden Eingang in die neuen Grundlagen. Für die Mög-
lichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, danken wir Ihnen noch einmal bestens. Für allfällige Rückfra-
gen steht Ihnen Herr Sandro Müller, Abteilungsleiter Soziale Organisationen und Sozialversicherungen, Amt 
für soziale Sicherheit, unter sandro.mueller@ddi.so.ch gerne zur Verfügung. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Roland Fürst Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 

mailto:sandro.mueller@ddi.so.ch
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per E-Mail 
 
An das  
Eidgenössische Departement des Innern 
martina.pfister@bsv.admin.ch 
(PDF- und Word-Version) 
  
 
 
Schwyz, 10. September 2019 
 
 
 
EDI: Änderung Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenversicherung (ELV) 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) führt bei den Kantonen mit Schreiben vom 29. Mai 2019 
eine Vernehmlassung zu den Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform (Änderung der Verordnung über 
die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 15. Januar 1971, ELV, 
SR 831.301) durch. Innert Frist nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
 
1. Umfeld  
 
Im Kanton Schwyz beziehen rund 3700 Personen Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) und erhalten jähr-
lich wiederkehrend über 75 Mio. Franken an Steuergeldern für die Existenzsicherung. Sowohl die Steuer-
zahlenden als auch die Leistungsbeziehenden haben Anspruch auf eine fachgerechte, speditive, bürger-
freundliche und kostengünstige Umsetzung des gesetzlichen Auftrages. Dieser Auftrag kann nur dann gut 
erfüllt werden, wenn die Regelungen in den Verordnungen ebenfalls auf diese Zielsetzungen hin orientiert 
sind.  
 
 
2. Vorbemerkung zur Regelungsdichte 
 
Das EL-System muss möglichst einfach und kostengünstig umsetzbar bleiben. Es ist wichtig, den Durch-
führungsstellen klare Vorgaben zu machen, wie die EL-Reform durchzuführen ist und wie im Einzelfall 
klare Entscheide gefällt werden können. Je mehr Fragen unklar sind, desto teurer und aufwändiger wird 
die Umsetzung.  
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3. Zu den einzelnen Artikeln 
 
Wir fordern, dass in der ELV folgende Fragen eindeutig und klar geregelt werden: 
− EL werden nicht exportiert. Der Auslandaufenthalt muss restriktiv gewährt werden.  
− Das anrechenbare Vermögen muss möglichst klar bezeichnet werden. 
− Die anerkannten Krankenkassenprämien müssen von den Krankenkassen rechtzeitig und elektronisch 

gemeldet werden. 
− Die anerkannten Ausgaben für familienergänzende Kinderbetreuung sind restriktiv zu fassen.  
− Die Auszahlung von EL an das Heim muss vollständig möglich sein. Damit können Teilzahlungen ver-

hindert werden.  
− Die Gemeinden sind gemäss der Mietzinsstatistik des Bundesamtes für Statistik einzuteilen. 
− Die tageweise Berechnung von EL im Heim sei präzis zu definieren. 
− Die Übergangsbestimmung sei durch die Verordnung zu präzisieren: Es ist eine einmalige Umrechnung 

und damit einmalige Vergleichsrechnung zu erstellen.  
 
Kontaktperson ist Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter der Ausgleichskasse Schwyz  
(Tel. 041 819 04 10, andreas.dummermuth@aksz.ch).  
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr Bundes-
rat, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Frauenfeld, 10. September 2019 

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

Vernehmlassung 
  
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, in erwähnter Angelegenheit Stellung nehmen zu 
können. Wir begrüssen die Verordnungsänderungen grundsätzlich, eruieren ver-
schiedentlich jedoch Präzisierungsbedarf. Aus unserer Sicht sind folgende Bemerkun-
gen anzubringen: 
 
 
I. Allgemeine Bemerkungen 
Die EL-Reform erfordert in einigen Punkten genaue Anweisungen, wie die Gesetzesbe-
stimmungen zu verstehen und zu handhaben sind. Insbesondere werden neu Bestim-
mungen eingeführt, die den Durchführungsstellen zusätzliches Ermessen einräumen  
(z. B. Lebensunterhalt und Abgrenzung Wertvermehrung / Werterhalt bei übermässi-
gem Vermögensverbrauch, wichtige Gründe bei Auslandaufenthalten, Rechtfertigung 
von Betreuungskosten etc.). Konkrete und eindeutige Vorgaben sind für den Vollzug 
daher unerlässlich. Die EL-Reform verlangt schon auf Gesetzesstufe erheblichen zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand (Rückforderungsverfahren nach dem Tod der versicher-
ten Person, Ermittlung der Notwendigkeit von familienergänzender Betreuung, Ermitt-
lung des zulässigen Vermögensverbrauchs). Die Durchführungsbestimmungen müssen 
deshalb klare Rahmenbedingungen schaffen, um den zusätzlichen Aufwand zu begren-
zen. 
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II. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
Artikel 1a 
Eine Verlängerung der Frist auf ein ganzes Jahr rechtfertigt sich nicht. Eine verlängerte 
Frist von sechs Monaten ist ausreichend.  
 
Hinsichtlich des zu erwartenden Aufwandes ist festzuhalten, dass die Abklärung der 
wichtigen Gründe einen erheblichen Mehraufwand verursacht. Die abzuklärenden Ver-
hältnisse liegen im Ausland, so dass es in vielen Fällen schwierig sein wird, verlässliche 
Informationen zu erhalten, gerade weil sich die Kontaktaufnahme zu den im Ausland 
befindlichen Personen aufgrund der erschwerten Verhältnisse (höhere Gewalt, Unfall 
etc.) regelmässig herausfordernd gestalten dürfte. 
Insbesondere der Ausnahmetatbestand der Pflege schwer erkrankter Verwandter ist 
faktisch nicht kontrollierbar. Es ist fraglich, wie der Umfang der täglichen Pflege, die Art 
der Intensität und die medizinische Notwendigkeit zu definieren sein werden. Solcherlei 
Vorgaben wiederum verlangen ausführliche Abklärungen und insbesondere 
Kontrollmöglichkeiten der Durchführungsstellen mit entsprechendem Aufwand. Die 
Pflege kranker Verwandter im Ausland läuft Gefahr, standardmässig als Rechtfertigung 
herangezogen zu werden, wenn die ordentliche Frist von drei Monaten überschritten 
wird. Soweit eine Anlehnung an die Voraussetzungen für Betreuungsgutschriften erfol-
gen soll, wie im erläuternden Bericht ausgeführt, wären Abklärungen vor Ort hinsichtlich 
Hilflosigkeit (HE) erforderlich, um zu objektiven Resultaten zu kommen – das ist schlicht 
unrealistisch. Zudem ist die Pflege im Ausland mit der Pflege in der Schweiz 
oftmals kaum vergleichbar. So müssen je nach finanziellen Verhältnissen Angehörige 
einen Grossteil der Behandlungspflege übernehmen, es sind teilweise Haushalte zu 
führen und ganze Familien zu managen. Dies hängt stark von der Kultur und vom örtli-
chen Gesundheitswesen ab. Schweizerische Standards können wohl kaum verlangt 
werden. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass innert relativ kurzer Zeit die Pfle-
ge des Verwandten vor Ort durch Dritte organisiert werden kann. Dies erübrigt einen 
Ausnahmetatbestand. Es kann nicht sein, dass die Ergänzungsleistung künftig quasi 
die Pflegekosten im Ausland übernimmt. Stellt eine auslandabwesende EL-beziehende 
Person die einzige Möglichkeit dar, eine Verwandte im Ausland zu pflegen, muss eine 
Wohnsitzverlegung vermutet und das Unterlassen der Organisation einer Dritthilfe als 
Verzicht auf den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz angenommen werden. Insge-
samt lässt sich der Ausnahmetatbestand der Pflege nicht kontrollieren und erweist sich 
oft als überflüssig. Das Missbrauchspotenzial hingegen ist gross. Er ist deshalb ersatz-
los zu streichen. 
 
Die Wiederausrichtung der EL nach der Rückkehr in die Schweiz ist uneinheitlich gere-
gelt. Während Art. 1 Abs. 3 festhält, dass die EL ab dem Monat wieder ausgerichtet 
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wird, der auf die Rückkehr in die Schweiz folgt, wird die EL im Fall von Art. 1a Abs. 2 ab 
dem Monat wieder ausgerichtet, in welchem die Rückkehr erfolgt. Diese beiden unter-
schiedlichen Zeitpunkte sind zu vereinheitlichen. Eine unterschiedliche Regelung recht-
fertigt sich nicht. Wollte man verhindern, dass faktisch vier Monate Auslandaufenthalt 
möglich sind, wie dies der erläuternde Bericht ausführt, wäre der erlaubte Ausland-
aufenthalt von drei auf zwei Monate zu reduzieren. 
 
Anträge 

- Die aus wichtigen Gründen verlängerte Frist soll 180 Tage betragen. 
- Art. 1a Abs. 4 lit. b ist ersatzlos zu streichen. 
- Der Zeitpunkt der Wiederausrichtung der EL nach der Rückkehr in die Schweiz in 

den Art. 1 Abs. 3 und Art. 1a Abs. 2 ist einheitlich zu regeln. 
 
Artikel 1b 
Entsprechend den Bemerkungen zu Art. 1a ist die Abwesenheitsfrist in Art. 1b ebenfalls 
auf 180 Tage festzusetzen. 
 
Artikel 16d 
Wir begrüssen, dass die Verordnung den Begriff der tatsächlichen Prämie präzisiert. 
Aber auch mit dieser Präzisierung bleibt unklar, wie mit allfälligen Rabatten (z.B. Skonto 
oder Prämienverbilligung des Arbeitgebers) und der Rückerstattung der CO2-Abgabe 
umzugehen ist. Im Konzept DA-PV wird die Tarifprämie definiert und verwendet. Es 
würde den DA-PV unnötig verkomplizieren, wenn ein weiterer Prämienbegriff eingeführt 
werden müsste.  
 
Antrag 

- In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der GDK schlagen wir daher folgen-
de Formulierung von Art. 16d Abs. 1 vor:  
 
"Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prä-
mie, die das BAG für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versi-
cherten Person für das von ihr gewählte Versicherungsmodell und die gewählte 
Franchise mit oder ohne Unfalldeckung genehmigt hat." 

 
Artikel 16e 
Es ist unklar, bei welchem Elternteil – bei einer gemeinsamen Berechnung – diese Kos-
ten als Ausgaben anzurechnen sind resp. ob sie je hälftig berücksichtigt werden. Wir 
erachten eine Präzisierung in der Verordnung als angezeigt. 
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Aus systemischen Überlegungen erachten wir es ausserdem als sachlogisch, die mit 
einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten als Gewinnungskosten 
zu behandeln. Diese sind daher nur bis zur Höhe des angerechneten Erwerbseinkom-
mens als abzugsfähig einzustufen. 
 
Antrag 

- Es ist in der Verordnung festzuhalten, dass die Betreuungskosten als Gewin-
nungskosten nur bis zur Höhe des angerechneten Erwerbseinkommens abzugs-
fähig sind. 

 
Artikel 17d 
Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von Fr. 10'000.-- oder 10 % überschrit-
ten werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Art. 17d sei dahingehend zu ergänzen, 
als zu regeln ist, wie es sich bei Ehepartnern oder mehrere, in die Berechnung der EL 
einbezogene Personen bezüglich des zulässigen Vermögensverbrauchs in welchem Al-
ter verhält (Art. 11a Abs. 4 ELG). 
 
Antrag 

- Präzisierung von Art. 11a Abs. 4 ELG für Konstellationen, in denen für die Be-
rechnung der EL mehrere Personen einbezogen werden. 

 
Artikel 19 
Wie die Erläuterungen ausführen, können Kinder, die einen Anspruch auf eine Kinder-
rente begründen, keinen eigenen EL-Anspruch geltend machen. In den Erläuterungen 
ist diesbezüglich erwähnt, dass Kinder, deren Einnahmen die Ausgaben übersteigen, 
für die Berechnung der jährlichen EL ausser Betracht fallen (Art. 9 Abs. 4 ELG). Dies 
betrifft jedoch nicht die Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten, soweit sie 
den Einnahmenüberschuss übersteigen (Art. 14 Abs. 6 ELG). Aufgrund dieser Bestim-
mung muss eine eigene EL-Berechnung für das Kind gemacht werden, um einen allfäl-
ligen Einnahmenüberschuss des Kindes zu berechnen. Für die Umsetzung dieser 
Bestimmung ist unklar, ob bei Kindern, wenn sie in der EL-Berechnung der Eltern bein-
haltet wären, aber aufgrund ihrer Einnahmen und Ausgaben herausgefallen sind, ein 
separates Krankheits- und Behinderungsquotenkonto geführt werden müsste, oder ob 
die Quote der Eltern dadurch gekürzt wird. Denn im Normalfall, wenn das Kind mit sei-
nen Einnahmen und Ausgaben in der EL-Berechnung berücksichtigt wird, sind allfällige 
Krankheits- und Behinderungskosten über die Quote der Eltern abzurechnen. 
 
Antrag  

- Art. 19 muss die Berechnungsmodalitäten präzisieren. 
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Artikel 21 
Die Bestimmung ist systemwidrig: In der Regel ist jene Versicherung vorleistungspflich-
tig, welche die geringere Leistung erbringt (vgl. Art. 70 ATSG). Der Grund dafür liegt da-
rin, dass bei nachträglicher Leistungspflicht der Versicherung, welche die höhere Leis-
tung erbringt, Nachzahlungen und nicht Rückforderungen erfolgen müssen. Muss bei-
spielsweise eine versicherte Person infolge eines finanziellen Engpasses Sozialhilfe 
beziehen, erhält aber zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend EL, wird die EL auf-
grund des von der Sozialbehörde regelmässig gestellten Verrechnungsantrags die 
Schuld des Versicherten bei der Sozialhilfe begleichen. Aufgrund des höheren Leis-
tungsniveaus der EL bleibt dem Versicherten dennoch ein Nachzahlungsbetrag. 
Dieser Mechanismus hat sich bewährt, weshalb keine Veranlassung besteht, eine Vor-
schusszahlung an die versicherte Person vorzusehen. Wird die EL vor die Sozialhilfe 
gestellt (die zwar keine Versicherung ist, aber die Vorleistungsfunktion übernimmt), er-
folgt allenfalls, wenn nachträglich deren Leistungspflicht abgelehnt wird, eine Rückfor-
derung, wenn sie Vorschusszahlungen ausgerichtet hat. Es ist zu erwarten, dass dies 
bei der betroffenen Person auf Widerstand und Unverständnis stösst. 
 
Der Kontrollstichtag für die 90-Tagefrist ist unbedingt auf das Vorhandensein der voll-
ständigen Unterlagen bei der Durchführungsstelle festzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt 
hat es die Durchführungsstelle – von aufwendigen Drittabklärungen, z. B. im Ausland, 
abgesehen – in der Hand, den Entscheid rechtzeitig zu erlassen. Wird die Frist ab An-
meldedatum gemessen, benötigt man viel Kontrollaufwand für die Zeiträume, in denen 
auf Unterlagen der Gesuchsteller gewartet wird (z. B. mittels Protokollierung). Dieser 
administrative Zusatzaufwand bringt keinen Mehrwert und ist daher überflüssig. 
 
Anträge 

- Art. 21 ist ersatzlos zu streichen. 
- Wird Art. 21 nicht gestrichen, ist der Fristbeginn auf den Zeitpunkt anzusetzen, 

an dem alle erforderlichen Unterlagen vollständig bei der Durchführungsstelle 
eingereicht sind. 

 
Artikel 27 
Wir merken an, dass die Durchführungsstellen gegenüber Erben keine Druckmittel zur 
Hand haben und diese (bis jetzt) nicht der Mitwirkungspflicht unterstehen. Eine Mitwir-
kungspflicht der Erben ist unbedingt zu statuieren und die Möglichkeit einzuräumen, die 
Rückforderung auf summarische Art festzusetzen (vgl. Art. 43 Abs. 3 ATSG). Art. 27 
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wird ansonsten nur in jenen Fällen vollziehbar sein, in denen die Erben mitwirken. Dies 
wäre eine stossende Ungleichbehandlung. 
 
Zudem sind kantonale Regelungen hinsichtlich der Feststellung der Erbschaft des Er-
bes verschieden, so dass keine einheitliche Regelung getroffen werden kann. Wün-
schenswert wären daher der direkte Austausch von Steuerdaten oder Daten der Erb-
schafts- oder Teilungsämter. Dies wäre eine grosse Erleichterung auch bei der Ermitt-
lung einer Rückerstattungspflicht von Ehepaaren, wenn diese erst aus dem Nachlass 
des Zweitverstorbenen zu ermitteln ist. Ansonsten besteht das Risiko, dass die Durch-
führungsstellen keine Kenntnis über das Ableben des Ehepartners erhalten, da nicht 
generell von einem EL-Bezug des überlebenden Ehepartners ausgegangen werden 
kann. 
 
Anträge 

- Für die Erben ist gegenüber den Durchführungsstellen eine umfassende Aus-
kunfts- und Mitwirkungspflicht zu statuieren. 

- Den Durchführungsstellen sind Instrumente zur Verfügung zu stellen, um die er-
forderlichen Angaben zu erhalten, allenfalls aufgrund der Akten zu entscheiden 
oder eine Rückforderung zu veranlagen. 

 
Artikel 27a 
Es ist unklar, ob Verzichtsvermögen anzurechnen ist. Wir erachten es als angebracht, 
diese Frage auf Verordnungsstufe zu regeln. 
 
Artikel 54a Abs. 5bis 
Wir weisen aber darauf hin, dass die Krankenversicherung bis Ende November gekün-
digt werden kann. Es kann also nicht sichergestellt werden, dass im Vorjahr von allen 
EL- und IPV-Bezügern die korrekte tatsächliche Prämie des Folgejahres gemeldet wird. 
 
Antrag 

- In Übereinstimmung mit der Stellungnahme der GDK schlagen wir vor, Art. 54a 
Abs. 5bis wie folgt zu formulieren: 
 
" Die Versicherer melden der Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KVV auf Anfrage 
innert 7 Arbeitstagen die tatsächlichen Prämien (Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG) des 
Folgejahres für Personen, deren Prämien im laufenden Jahr verbilligt werden." 

 
Zusätzlich erforderliche Ausführungsbestimmungen 
Wir eruieren für verschiedene Artikel des ELG den Bedarf, auf Verordnungsstufe kon-
kretisiert zu werden. Namentlich für folgende Artikel erachten wir dies als unerlässlich: 
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- Art. 9a Abs. 1 ELG (Voraussetzungen hinsichtlich des Vermögens) 
Derzeit ist nicht klar, wie vorzugehen ist, wenn bei einer Familienberechnung (Al-
leinstehend mit Kind oder Ehepaar mit Kind) aufgrund des Vermögens des Kin-
des die Vermögensschwelle überschritten wird. Es stellt sich daher die Frage, ob 
dann der Antrag abgelehnt wird oder dieses Kind von Beginn an aus der Berech-
nung entfällt. Im Weiteren stellt sich die Frage bezüglich des Vorgehens, wenn 
mehrere Kinder mit hohem Vermögen vorhanden sind sowie wenn Kinder nicht 
bei den Eltern, jedoch in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 

- Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG (Anrechnung des Erwerbseinkommens) 
Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG 
ist zu präzisieren. Es ist zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit ei-
nem eigenständigen EL-Anspruch und dasjenige seines Ehegatten ohne selb-
ständigen EL-Anspruch anzurechnen ist. 
 

- Übergangsbestimmungen 
Es ist in der Verordnung festzuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Abs. 1 
der Übergangsbestimmung nur für die Berechnung der Anspruchshöhe, nicht 
aber für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermö-
gensschwelle gilt. Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger 
Regelung und nach neuer gemäss Übergangsbestimmungen Abs. 1 ist nur ein-
mal im Zeitpunkt des Inkrafttretens durchzuführen. Im Weiteren ist zu regeln, wie 
mit EL-Fällen umzugehen ist, die nach dem bisherigen Recht während der Über-
gangsfrist weitergeführt werden, z. B. bezüglich Betreuungskosten gemäss Art. 
16e ELV. Es sind Anweisungen zu formulieren, ob vor der Inkraftsetzung zurück-
reichende Ansprüche nach alter oder neuer Berechnungsart festzustellen sind. 
Es ist zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermögen, das 
vor Inkrafttreten der EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche 
Regelung zur Anwendung gelangt. 

 
 
Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, für die Berücksichtigung der einge-
brachten Aspekte. 
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Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 
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Procedura  di  consultazione 
Modifica dell'ordinanza  del 15  gennaio  1971  sulle prestazioni complementari 
all'assicurazione  per la  vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 
(OPC-AVS/AI) — Riforma  delle  PC  

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci dato l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito alla 
summenzionata procedura  di  consultazione.  

In  particolare, ringraziamo  per la  tempistica dell'avvio, che agevolerà l'esecuzione 
dell'importante riforma  delle  PC  approvata dalle Camere federali il  22  marzo  2019,  
considerato come  con  il progetto  di  ordinanza (P-OPC) ed il relativo rapporto esplicativo 
vengono opportunamente chiariti taluni aspetti legati alle modifiche della LPC. 
Auspichiamo che anche  le  direttive  di  esecuzione sulle  PC  siano emanate  al  più présto.  

La  riforma  delle  PC,  che entrerà  in  vigore il  1°  gennaio  2021,  è stata adottata dopo un iter 
lungo e laborioso. Il messaggio  del  Consiglio federale n.  16.065 con  il quale sono state 
proposte  le diverse  modifiche della LPC è  del 16  settembre  2016,  quello relativo agli 
importi massimi riconosciuti  per le  spese  di  pigione n.  14.098 (la  cui trattazione è stata 
congiunta  con  messaggio n.  16.065)  è  del 17  dicembre  2014. Per  essere finalizzata,  la  
riforma  delle  PC ha  dovuto passare dalla Conferenza  di  conciliazione. 
I Cantoni hanno potuto prendere posizione sulle modifiche della LPC  in  sede  di  
consultazione,  ma non  sono stati interpellati nel seguito dell'iter legislativo e  non  hanno 
quindi avuto  la  possibilità  di  esprimersi  (se non  tramite  le  loro Deputazioni alle Camere 
federali). Questo fatto è particolarmente  di  rilievo  per  diversi motivi. 
Anzitutto,  la  versione  finale  delle  modifiche della LPC approvata dalle Camere il  22  marzo  
2019 diverge  dai testi legislativi  di  cui ai  due  messaggi succitati:  in  corso  di  procedura, 
talune  normative del  Consiglio federale sono infatti state stralciate e altre sono state 
modificate;  in  altri casi, l'una o l'altra  Camera  hanno adottato nuove disposizioni  non  
contemplate nelle proposte  del  Consiglio federale  (ad  esempio il limite  di  sostanza  al di  
sopra  del  quale  non  è dato diritto alle  PC).  Conseguentemente, i materiali legislativi  a  
supporto  delle  modifiche della LPC sono sparsi nei numerosi rapporti prodotti  dal  Consiglio 
federale, dalle  due  Camere e dalle loro rispettive Commissioni della sicurezza sociale e  
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della sanità e  non  vi è un documento unico che sistematizzi  le diverse ratio  legis  delle  
singole  normative  adottate. 
È quindi indispensabile che  con  l'OPC — e successivamente  con le  DPC — siano chiarite  
in  modo inequivocabile talune questioni, così  da  agevolare gli organi  di  esecuzione  delle  
PC  nell'applicazione della riforma.  
In  secondo luogo, ai beneficiari  di PC  deve essere garantita un'esecuzione rapida, 
economica e adeguata alle loro aspettative, ciò che è possibile soltanto  se  anche  le  
disposizioni dell'OPC andranno nella medesima direzione. È quindi indispensabile che  le 
normative  dell'OPC  in  consultazione (e successivamente  le  DPC) agevolino e 
semplifichino il più possibile l'esecuzione  delle  disposizioni della LPC. 
Infine, va sottolineato come l'esecuzione della riforma  delle  PC  dovrà essere il meno 
onerosa possibile  in  termini finanziari. È quindi indispensabile che  le  soluzioni  legislative  
trovate  con  l'OPC consentano  di  raggiungere questo risultato.  

Di  seguito, formuliamo quindi  le  nostre osservazioni sulle modifiche  del  P-OPC  poste in  
consultazione;  esse  sono oggetto  di  commento soltanto laddove necessario e dove  non  
v'è alcun commento è  da  ritenersi approvato quanto proposto.  
In  relazione alla spesa  per  l'alloggio, che è una  delle  componenti della riforma  delle  PC,  ci 
esprimiamo anche sulla ripartizione dei Comuni ticinesi nelle regioni,  con  riferimento  al  
relativo progetto  di  Ordinanza  del  Dipartimento federale dell'interno. 

Auspichiamo che  le  nostre proposte  di  modifica siano accolte e, dove è il caso, siano 
adattate  a  quanto  da  noi proposto. 

Artt.  1, la  e  lb  P-OPC 
Interruzione della dimora abituale  in  Svizzera 

Attualmente,  se  il beneficiario  di PC  si assenta volontariamente all'estero  per al  massimo  
3  mesi consecutivi  (92  giorni) oppure  per 6  mesi sparsi  (183  giorni) nel corso dell'anno, il 
diritto alla  PC non  viene sospeso.  
Con la  riforma, il diritto alla  PC  sarà sospeso  se  il beneficiario soggiorna all'estero, senza 
validi motivi,  per  più  di 3  mesi oppure  per  più  di 3  mesi complessivi nel corso  di  un anno 
civile: altrimenti detto,  la  possibilità  di  assentarsi dalla Svizzera sarà limitata  a 3  mesi, 
indipendentemente  dal  fatto che essi siano consecutivi o meno.  Se la  permanenza 
all'estero è dovuta  a  validi motivi, l'assenza potrà tuttavia protrarsi fino  a 12  mesi; saranno 
validi motivi il fatto  di  seguire una formazione all'estero,  la  cura  di  parenti  in  linea 
ascendente o discendente, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri o figliastri,  se  gravemente 
malati, l'impossibilità  di  rientrare  in  Svizzera  a  causa  di  malattia o infortunio oppure anche  
per  causa  di  forza maggiore. Gli stranieri che sottostanno  ad  un termine  di  attesa  per  aver 
diritto alla  PC (5  anni o  10  anni) e che soggiornano all'estero oltre  la  durata massima  (3  
mesi), dovranno adempiere nuovamente il termine  di  attesa  con  il rientro  in  Svizzera  per  
poter avere nuovamente diritto alle  PC.  

Arti 
Soggiorno all'estero senza valido motivo 

Concordiamo  con la  modifica proposta. 

Considerato che il Ticino è un Cantone  di  frontiera e potrebbe essere maggiormente 
interessato  al  meccanismo dei domicili fittizi, chiediamo che venga specificato  a  quali 
mezzi e strumenti si debba  far  capo  per  verificare e comprovare l'assenza dalla Svizzera. 



Chiediamo anche  di  chiarire inequivocabilmente, qualora un'assenza dalla Svizzera 
dovesse verificarsi  a  cavallo della  fine  dell'anno civile e dovesse durare più  di 3  mesi  (ad  
esempio: assenza  da  novembre  a fine  febbraio dell'anno seguente)  se  il termine  di 3  mesi 
debba considerarsi superato o  no. 

Art. la  
Soggiorno all'estero  per  valido motivo  

Non  siamo d'accordo  con  quanto proposto. 

Reputiamo che  la  possibilità  di  potersi assentare,  in  particolare  per  i beneficiari  di PC  che 
devono  curare  i parenti all'estero o sono intrasportabili  per  motivi medici, debba essere 
limitata  a 6  mesi,  in  analogia  a  quanto previsto  per  i cittadini stranieri  in  possesso  di  un 
permesso  di  dimora odi domicilio che possono assentarsi dalla Svizzera  per al  massimo  
6  mesi senza intaccare  la  validità  del  loro permesso  di  soggiorno:  non  riteniamo  in  effetti 
giustificato poter protrarre l'assenza dalla Svizzera fino  a 12  mesi preservando il diritto alla  
PC.  
Vi sono attualmente sufficienti mezzi che consentono  di  essere rimpatriati  in  tutta 
sicurezza,  di  modo che ci chiediamo  in  quali casi una  persona  possa,  di  fatto, essere 
intrasportabile  per  motivi medici. Peraltro, osserviamo che  se  un beneficiario  di PC  si 
trattiene all'estero  per curare  un parente  per  lungo  tempo,  il suo centro degli interessi 
sembrerebbe  non  più essere  la  Svizzera  ma  il luogo  di  cura  del  parente. 
D'altro  canto, non  manchiamo  di  osservare come  le  verifiche puntuali che dovranno essere 
fatte  per  determinare  se  l'assenza dalla Svizzera è giustificata o meno  (ad  esempio, 
certificato medico attestante  la  malattia  del  parente, situazione sanitaria  del  Paese, 
mancanza  di  infrastrutture adeguate), creeranno oneri amministrativi supplementari. 

Chiediamo che venga chiarito cosa si intende  per  "gravemente malati" nei termini dell'art.  
la  cpv.  4  lett.  b  P-OPC, allo scopo  di  evitare che ogni tipo  di  malattia possa diventare un  
facile  motivo  di  assenza,  in  particolare quando vi sarebbero  per  il parente  alternative  valide  
in loco,  quali  ad  esempio strutture ospedaliere o  di  cura, oppure ancora personale 
domestico che potrebbe essere assunto. 

Artt.  1  rispetto  ad art. la  
Mese  di  ripristino  del  diritto alla  PC in  caso  di  rientro  in  Svizzera 

Siamo  del  parere che vi è un'incoerenza tra  l'art.  1  P-OPC  (per  il quale il diritto alla  PC  è 
ripristinato il mese successivo  al  rientro  in Svizzera)  e  l'art.  la  PP-OPC  (per  il quale il diritto 

ripristinato  dal  mese  di  rientro  in Svizzera),  che chiediamo  di  sanare.  

Art. lb  
Interruzione de/termine d'attesa 

Concordiamo  con  quanto proposto. 

Osservato come l'applicazione  del  nuovo disposto sarà  di  difficile attuazione,  in  quanto  
con la  libera circolazione  delle  persone un beneficiario  di PC  può muoversi liberamente 
all'interno dell'Unione Europea e dei Paesi dell'AELS, chiediamo  di  chiarire come si debba 
verificare l'esistenza  di  un'interruzione  del  termine d'attesa. 



Art. 2  P-OPC 
Limite  di  sostanza  al di  sopra  del  quale  non  è dato diritto alla  PC 

Le  disposizioni della LPC approvate dalle Camere federali  in  marzo  di  quest'anno 
introducono una nuova condizione  materiale  per  poter beneficiare  delle  PC: le  persone  
sole la  cui sostanza netta supera i  100'000  franchi e  le  coppie sposate  la  cui sostanza 
netta supera i  200'000  franchi  non  potranno  aver  diritto  alle  PC;  altrettanto  per  gli orfani e 
i figli  con  diritto  ad  una rendita completiva AVS o  Al la  cui sostanza netta supera i  50'000  
franchi.  
L'art.  2  P-OPC precisa che farà stato  la  sostanza disponibile il primo giorno  del  mese  a  
partire  dal  quale  ä  richiesta  la  prestazione. 

Concordiamo  con  quanto proposto, sottolineando peraltro l'importanza  delle  nuove  
normative  della LPC nell'ottica  di  concedere  le PC a chi ä  veramente nel bisogno.  

Art. 4  P-OPC 
Calcolo della  PC in  presenza  di  sostanza immobiliare quando un coniuge vive  a  casa 
e l'altro vive  in  istituto oppure entrambi vivono  in  istituto  

In  virtù dell'attuale legislazione,  se  uno o entrambi i coniugi vivono  in  istituto (casa  per  
anziani o istituto  per  invalidi),  la PC ä  calcolata separatamente  per  ogni coniuge.  Le  spese 
sono imputate  al  coniuge  al  quale si riferiscono, mentre i redditi sono attribuiti  per 1/2  a  
ciascun coniuge.  La  sostanza  ä  attribuita  per 1/2  a  ciascun coniuge, anche  se  un coniuge 
vive nell'immobile  di  proprietà (sua o dell'altro coniuge) e l'altro vive  in  istituto. 
Diversamente,  con le  modifiche della LPC approvate dalle Camere,  se  un coniuge vive 
nell'immobile  di  proprietà (sua o dell'altro coniuge o  di  entrambi) e l'altro vive  in  istituto,  a  
quest'ultimo sarà attribuita  la  sostanza  in  ragione  di 3/4,  mentre il rimanente  1/4  sarà attribuito  
al  coniuge che vive  a  domicilio.  
L'art.  4  P-OPC disciplina  le  eccezioni alla somma dei redditi  da  computare rispettivamente 
alla loro ripartizione fra i coniugi. 

Concordiamo  con la  proposta, che parifica  le  persone  sole  che vivono  in  istituto  con le  
coppie nelle quali  solo  uno dei  due  coniugi  ä  degente  in  maniera definitiva presso un 
istituto mentre l'altro vive  a  casa.  

Art. 15e  P-OPC 
Calcolo della  PC in  caso  di  rinuncia  a  un diritto d'usufrutto o  a  un diritto d'abitazione  

In  generale, il diritto vigente  non  dettaglia sufficientemente il concetto  di  rinuncia, che  ä  
definito piuttosto dalla giurisprudenza.  Per  quanto concerne il caso della rinuncia  ad  un 
diritto d'usufrutto, il Tribunale federale  ha  ritenuto che  per  determinare il reddito  a  cui 
l'avente diritto  ha  rinunciato, si dovesse considerare il reddito corrispondente agli interessi 
sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto. L'Alta  Corte ha  inoltre ritenuto 
che questi interessi dovessero essere calcolati basandosi sul tasso d'interesse medio  per 
le  obbligazioni ed i buoni  di  cassa  in  Svizzera  al  corso dell'anno precedente rispetto  a  
quello della concessione della  PC,  anziché sul tasso medio dei depositi  a  risparmio come 
nel caso  di  alienazione  di  sostanza.  In  pratica attualmente,  in  caso  di  rinuncia  a  un 
usufrutto, nel calcolo  delle  PC  quale reddito cui si  ä  rinunciato  non  si considera il valore 
annuo dell'usufrutto bensì soltanto quello degli interessi fittizi sul valore venale 
dell'immobile. 
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Con  l'art.  15e  P-OPC, si sancisce che  se  una  persona  rinuncia  a  un usufrutto o anche  a  
un diritto  di  abitazione sarà il loro valore annuo che andrà computato quale reddito nel 
calcolo  delle  PC  e che detto valore annuo corrisponde  al  valore locativo dedotte  le  spese 
che il titolare dell'usufrutto o  del  diritto  di  abitazione  ha  sostenuto o avrebbe dovuto 
sostenere  in  relazione  con  l'usufrutto o il diritto  di  abitazione,  in  particolare gli interessi 
ipotecari e  le  spese  di  manutenzione  di  fabbricati. Osserviamo che, nel caso  di  un diritto  
di  abitazione, gli interessi ipotecari sono generalmente assunti  dal  proprietario 
dell'immobile; tuttavia,  a  livello contrattuale può sussistere una regolamentazione diversa, 
che andrà quindi presa  in  considerazione  per la  determinazione  del  valore annuo. 

Concordiamo  con  quanto proposto.  

Art. 16a  P-OPC 
Forfait  per le  spese accessorie alla pigione computabile nel calcolo  delle  PC 

Con  l'adeguamento dell'OPC, l'importo forfettario  per  spese accessorie che può essere 
considerato nel calcolo  delle  PC, in  aggiunta  al  canone  di  locazione, passerà  da  1'680  
franchi  a 2'520  franchi annui  per  i proprietari d'immobili, gli usufruttuari e gli usuari, 
rispettivamente  da  840 a 1'260  franchi annui  per le  spese  di  riscaldamento  di chi  è  in  
locazione. 

Concordiamo  con  l'adeguamento, ancorché esso comporterà un aumento della spesa  per 
le PC. 

Art. 16d  P-OPC 
Importo  del  premio  da  computare nel calcolo della  PC  quale spesa  di  cassa malati 

Diversamente dall'attuale legislazione  (in  virtù della quale  a  titolo  di  spesa  per la  cassa 
malati  per  l'assicurazione obbligatoria  delle  cure medico-sanitarie occorre computare  in  
ogni caso l'importo forfettario determinato dall'autorità federale, indipendentemente  dal  
premio che  la persona  deve effettivamente pagare alla sua cassa malati),  con la  riforma  
delle  PC  nel calcolo si dovrà considerare l'importo  più basso  fra il premio effettivo e il 
premio forfettario.  
Con  l'art.  16d  P-OPC si precisa che  per  premio effettivo s'intende il premio  per  
l'assicurazione obbligatoria  delle  cure medico-sanitarie,  con  o senza  la  copertura infortuni, 
fatturato dalla cassa malati. 

Concordiamo  con  quanto proposto, osservando che il termine "fatturato" deve essere 
inteso  al  netto  di  tutti gli sconti ed i  bonus  dei quali l'assicurato eventualmente profitta 
tramite  la  sua cassa malati.  

Art. 16e  cpvv.  1  e  2  P-OPC 
Computo nel calcolo della  PC  delle  spese  di  custodia dei figli  

Con la  riforma  delle  PC,  nel calcolo  delle  PC  saranno riconosciute anche  le  spese  (nette)  
per la  custodia complementare alla famiglia  di  figli che  non  hanno ancora compiuto gli  11  
anni  di  età, sernpreché  la  custodia sia necessaria e comprovata.  
L'art.  16e  P-OPC elenca quali generi  di  collocamento saranno ammessi (strutture  di  
custodia collettiva diurna, strutture  di  custodia parascolastiche e famiglie diurne) e 
sancisce che  le  spese saranno  considerate  nel calcolo  delle  PC solo se  il genitore/i genitori 



devono collocare il figlio  in  quanto esercitano un'attività  lucrative  oppure  non  sono  in  grado,  
per  motivi  di  salute e  a  tutela  del  bene dei figli,  di  provvedere interamente alla loro custodia. 

Concordiamo  con  quanto proposto,  ma  riteniamo che  le  spese  di  custodia debbano poter 
essere riconosciute  solo  fino  ad  un importo massimo,  per  evitare situazioni  di  abuso; detto 
importo potrebbe corrispondere all'importo equivalente alla deduzione forfettaria prevista 
dalla legislazione fiscale (che  per  il nostro Cantone è  di 10000.00  franchi all'anno);  in  ogni 
caso  la  spesa riconosciuta  non  dovrebbe superare  la  perdita  di  guadagno nella quale 
incorrerebbe il genitore  se  dovesse rinunciare  a  lavorare  per  occuparsi personalmente  del  
figlio. 

Osserviamo inoltre come l'esecuzione della novella legislativa comporterà un impatto 
amministrativo importante —  in  particolare  in  ragione  delle  differenze che potrebbero 
esservi fra un mese e l'altro nel collocamento  del  figlio,  a  dipendenza dell'offerta  di  strutture  
di  presa  a  carico e/o  delle  esigenze lavorative dei genitori,  delle  loro vacanze, ecc. — che 
comporteranno  la  necessità  di  effettuare dei controlli  per  evitare che detta spesa sia 
riconosciuta nel calcolo quando,  al  contrario, il figlio  non  è stato dato  in  custodia  a  terzi. 

Chiediamo anche che sia precisato quali requisiti devono possedere  le  strutture  di  presa  
a  carico (collettive o individuali)  di  collocamento  per  consentire il riconoscimento della 
spesa  di  collocamento nel calcolo  delle  PC. 

Art. 17a  P-OPC 
Computo nel calcolo della  PC  dei debiti ipotecari  per la  determinazione della 
sostanza netta  

Con la  riforma  delle  PC, per  definire  la  sostanza netta  da  computare nel calcolo, i debiti 
ipotecari dovranno essere dedotti  solo dal  valore della sostanza immobiliare (primaria o 
secondaria), mentre  con  l'attuale legislazione vengono dedotti dall'ammontare 
complessivo della sostanza, quindi compresa  quelle  mobiliare. L'attuale legislazione crea  
delle  distorsioni, che saranno opportunamente risolte  con la  riforma.  
L'art.  17a  P-OPC precisa  le  modalità e l'entità  del  computo dei debiti ipotecari. 

Concordiamo  con la  proposta, osservando come  la  novella legislativa comporterà un 
risparmio sulla spesa nelle  PC.  

Artt.  17b-17e  P-OPC 
Computo nel calcolo della  PC  dei proventi o della sostanza ai quali l'assicurato  ha  
rinunciato 

Come già detto  (ad art. 15e  P-OPC),  in  generale, il diritto vigente  non  definisce  in  modo 
esplicito il concetto  di  rinuncia,  ma  è piuttosto  la  giurisprudenza federale sviluppatasi negli 
anni  ad  aver fornito i necessari chiarimenti concettuali.  
Con  gli artt.  17b-17e  P-OPC si esplicita  a  quali condizioni vi sarà una rinuncia  a  proventi 
o sostanza e quale dovrà essere l'importo  da  considerare nel calcolo della  PC,  
distinguendo fra rinuncia  a  un reddito  da  attività  lucrative,  rinuncia  ad  altri proventi (altri 
redditi, parti  di  sostanza e diritti legali o contrattuali) e rinuncia  in  caso  di  dispendio 
eccessivo della sostanza.  



Artt.  17b, 17c, /7e  
Principio della rinuncia, importo della rinuncia  in  caso  di  alienazione, computo della 
sostanza cui si è rinunciato 

Concordiamo  con  quanto proposto.  

Art. 17d  
Importo della rinuncia  in  caso  di  dispendio eccessivo  

L'art.  17d  P-OPC precisa il concetto  di  dispendio eccessivo (dispendio consentito rispetto  
a  dispendio effettivo,  con  riferimento  al  nuovo  art. 11a  cpv.  3  LPC), elencando quali 
elementi dovranno o  non  dovranno essere considerati. Rammentiamo che,  in  virtù  delle  
disposizioni transitorie della LPC approvate dalle Camere federali,  la  rinuncia  per  
dispendio eccessivo si applicherà  solo  alla sostanza spesa dopo l'entrata  in  vigore della 
riforma  delle  PC. 

Non  concordiamo  con la  normativa così come proposta, che imporrebbe  di  effettuare tutta 
una serie  di  onerosi accertamenti  per  determinare  se la  soglia  di  cui all'art.  11a  cpv.  3  LPC 

stata superata o meno e, successivamente,  per  determinare quali elementi  non  
dovranno essere considerati ai fini della rinuncia.  In  effetti,  tale  assetto imporrebbe  di  
determinarsi su elementi  di  sostanza  per  i quali, nella maggior parte dei casi,  non  esistono 
documenti giustificativi. 
Chiediamo che  la  normativa venga semplificata, così  da  essere più facilmente applicabile. 

Riteniamo inoltre necessario che si espliciti  a  quali condizioni puntuali si potrà ammettere 
un consumo  di  sostanza quale  non  eccessivamente dispendioso, cosicché vi sia  la  
medesima prassi  a  livello svizzero. 

Artt.  21, 42, 42d, 42e, 42f  P-OPC 
Ripartizione  delle  spese amministrative  per la  gestione  delle  PC 

Con  l'attuale ordinamento federale,  le  spese amministrative  per la  gestione  delle  PC  
(determinazione  del  diritto e versamento) sono ripartite fra Confederazione e Cantone  in  
proporzione alle quote  di  cui all'art.  13  cpv.  1  e  2  LPC.  
Con la  novella legislativa approvata dalle Camere federali,  la  Confederazione potrà ridurre  
la  sua partecipazione alle spese amministrative  in  caso  di  ripetuta violazione della 
legislazione federale  da  parte dell'organo  di  esecuzione  delle  PC;  l'eventuale riduzione 
potrà essere decisa dall'Ufficio federale  delle  assicurazioni sociali senza previa diffida.  
Con  l'P-OPC vengono dettagliati,  in  particolare, i casi nei quali sarà applicata  la  riduzione  
delle  spese amministrative e il suo importo massimo.  La  riduzione sarà giustificata 
segnatamente  se le PC non  vengono concesse entro un congruo termine  (90  giorni  a  
contare  dal  momento  in  cui l'Amministrazione dispone  di  tutte  le  informazioni e i documenti 
necessari) e  non  vengono versati anticipi cioè una  PC  provvisoria,  se  vengono applicate 
prescrizioni più rigide rispetto  a  quelle  previste nelle direttive federali o  se non  si procede 
ai riesami periodici ogni  4  anni (conformemente  art. 30  OPC). L'P-OPC dispone inoltre 
che, qualora all'Amministrazione dovessero mancare dati  per  il calcolo  delle  PC (ad  
esempio indicazioni su una rendita estera, estratto  di  un registro fondiario estero), benché 
l'assicurato abbia fatto quanto  da  lui esigibile  per  ottenerli adempiendo il suo obbligo  di  
collaborare, dovranno essere versati anticipi determinando il diritto  ad  una  PC  provvisoria.  
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Art. 21  cpv.  2  
Versamento  di  anticipi (decisione provvisoria)  se  il  tempo di  percorrenza  congru°  non  
può essere rispettato  

A  nostro avviso,  l'art.  21  cpv.  2  P-OPC è superfluo,  la  questione  del  versamento  di  anticipi 
essendo già disciplinata  in  modo esaustivo dall'art.  19  cpv.  2  LPGA. 
Chiediamo che  l'art.  21  cpv.  2  venga stralciato.  

Art. 21a  P-OPC 
Importo minimo della  PC  

Secondo l'attuale legislazione federale, l'importo minimo  della  PC  annua deve 
corrispondere almeno all'importo  del  premio forfettario  di  cassa  malati determinato  a  livello 
federale, e ciò  anche  se la  differenza fra i redditi computabili e  le  spese riconosciute 
(cosiddetta  lacuna di  reddito) che risulta  dal  calcolo è inferiore.  
Con la  riforma  delle  PC,  l'importo minimo  della  PC  annua dovrà corrispondere almeno 
all'importo  più  elevato fra i seguenti  due  valori:  la  riduzione  dei  premi ordinaria massima 
stabilita  a  livello  cantonale  e  il  60%  della  riduzione  dei  premi  per  beneficiari  di PC  
determinata  a  livello federale.  Per  il  nostro Cantone, osserviamo che, applicando i valori  
2019,  si  tratterebbe  del  primo  importo  (CHF  353.20  mensili/CHF  4'238.40  annui),  in  quanto 
superiore  al  secondo  (CHF  310.20  mensili/CHF  3'722.40  annui).  
Con  l'art.  21a  P-OPC  si  dispone che gli importi mensili  della  PC  annua dovranno essere 
arrotondati  al  franco  superiore. 

Concordiamo  con  quanto proposto. 
Approfittiamo dell'occasione  per  sottolineare l'importanza della nuova normativa della 
LPC, che corregge  la  distorsione  del  sistema attuale.  

Art 21c  P-OPC 
Versamento della  PC  mensile  se  il beneficiario vive  in  un istituto 

Attualmente  la PC  (così  come la  rendita AVS o  Al  e l'assegno  per  grandi invalidi) è versata  
a  terzi,  a  richiesta  del  beneficiario, soltanto  alle  restrittive condizioni previste dalla LPGA. 
Nel novero dei terzi ai quali  la PC  pue)  essere versata  non  figura l'istituto presso il quale il 
beneficiario  di PC  risiede stabilmente (casa  per  anziani o istituto perinvalidi). Ovviamente, 
il versamento  a  terzi è inteso  solo per la PC  mensile,  in  quanto  la  riduzione dei premi  per  
beneficiari  di PC  è  in  ogni caso versata direttamente alla cassa malati.  
Con la  riforma  delle  PC  approvata dalle Camere federali,  la PC  potrà essere versata 
all'istituto,  a  richiesta  del  beneficiario  di PC  o dell'istituto stesso  (in  pratica,  la PC  potrà 
essere ceduta  a  terzi,  in  deroga  al  principio sancito dalla LPGA); il versamento all'istituto 

però limitato alla parte  di PC  che copre il costo della tassa giornaliera  di  soggiorno. 
Allo scopo  di  concretizzare il versamento  a  terzi nei  termini  definiti dalle nuove  normative  
della LPC (versamento all'istituto  solo per la  parte  di PC  che copre il costo della tassa 
giornaliera),  l'art.  21c  P-OPC disciplina  come la PC  dovrà essere suddivisa:  come  finora 
occorrerà versare alla cassa malati  la  riduzione dei premi,  poi  andrà pagato  al  beneficiario  
di PC  l'importo che gli spetta quale spillatico (spese personali),  di  seguito andrà versato 
all'istituto quanto  serve per  coprire il costo della tassa giornaliera, infine l'eventuale importo 
residuo dovrà essere versato  al  beneficiario  di PC.  
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Riteniamo che  la  normativa dell'P-OPC posta  in  consultazione sia macchinosa e poco 
funzionale e che comporti un'inutile complicazione amministrativa, considerando  in  
particolare che  con la  riforma (nuovo  art. art. 10  cpv.  2  lett.  a  LPC) soltanto i giorni  di  
effettiva permanenza presso l'istituto (e  non  quelli  di  riservazione cioè quando il 
beneficiario  di PC  si assenta temporaneamente) potranno essere fatturati e, quindi, 
considerati nella tassa giornaliera  per  il calcolo  di  fabbisogno  delle  PC.  Chiediamo che  la  
normativa sia semplificata nel senso che, una volta versata  la  riduzione dei premi alla 
cassa malati, tutto il rimanente venga pagato all'istituto. 

Artt.  26  e  26a  P-OPC 
Importi massimi computabili nel calcolo  delle  PC  quale spesa  per  l'alloggio  

La  spesa  per  l'alloggio (pigione e spese accessorie) è una  delle  spese riconosciute  per  il 
calcolo  delle  PC;  secondo l'attuale legislazione, è computa  la  spesa effettiva fino  a  un 
massimale.  
Con la  riforma  delle  PC  vi saranno tre importanti cambiamenti: gli importi massimi saranno 
aumentati, essi saranno diversi  a  dipendenza della regione nella quale vive il beneficiano  
di PC  (secondo  la  ripartizione  in  tre regioni definita  da  una specifica Ordinanza federale  
del  Dipartimento federale dell'interno) e vi sarà una nuova suddivisione della pigione fra i 
componenti dell'economia domestica quando all'interno della medesima vi è una  persona 
non  compresa nel calcolo  delle  PC. La  ripartizione dei Comuni nelle tre regioni sarà definita 
sui cosiddetti livelli geografici dell'Ufficio federale  di  statistica (nuovo  art. 10  cpv. 1terLPC). 
I Cantoni potranno altresì chiedere alla Confederazione una riduzione un aumento  del 
10%  degli importi massimi  di  pigione  per  singoli Comuni;  la  diminuzione potrà essere 
concessa  solo se  almeno il  90%  dei beneficiari  delle  PC  risulterà essere coperto dagli 
importi massimi.  La  richiesta  di  riduzione o aumento dovrà essere presentata all'Ufficio 
federale  delle  assicurazioni sociali entro il  30  giugno dell'anno precedente  con  il nome  del  
Comune, l'entità della riduzione/dell'aumento richiesto e  la  relativa motivazione. 

L'Ufficio federale  di  statistica, nel  2017, ha  valutato che  in  Ticino  la  spesa  media per la  
pigione era  di 1'237.00  franchi mensili  (14'844.00  all'anno); i nuovi massimali  di  pigione 
definiti  con la  riforma  delle  PC  risultano quindi essere adeguati.  

Art. 26  
Ripartizione dei Comuni fra  le  regioni 

Conformemente  a  detta normativa, i Comuni ticinesi saranno ripartiti fra regione  2  
(intermedia) e regione  3  (rurale);  non  vi saranno Comuni  in  regione  1  (urbana;  in  regione  
1  vi saranno i Comuni  di  Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna).  
La  ripartizione dei Comuni fra  le due  regioni è elencata nel dettaglio,  per  ogni Cantone, 
nel progetto della specifica Ordinanza  del  Dipartimento federale degli interni;  per  il Ticino 
si veda l'allegato  1.  

Concordiamo  con la  ripartizione dei Comuni definita dall'art.  26  P-OPC e  dal  progetto  di  
Ordinanza  del  DFI. 

Ati 



Artt.  27  e  27a  P-OPC 
Restituzione  delle  PC  percepite lecitamente 

Stante  la  legislazione attuale,  in  caso  di  morte  del  beneficiario, il diritto alla  PC  sussiste 
fino alla  fine del  mese  di  decesso; agli eredi è richiesta  la  restituzione della  PC  che  fosse  
eventualmente già stata versata  a  torto, evento che si verifica  solo con  i beneficiari  di PC  
che decedono negli ultimi giorni  del  mese e  con  riferimento alla  PC del  mese seguente 
(cioè  la PC  che l'Amministrazione  ha  versato  prima di  venire  a  conoscenza dell'estinzione  
del  diritto). Questo tipo  di  restituzione  non  pone problemi.  
Con la  riforma  delle  PC  viene posto il (nuovo) principio  in  virtù  del  quale gli eredi saranno 
tenuti  a  restituire  le PC  che il beneficiario aveva percepito lecitamente (cioè  non a  torto), 
compresa  la  partecipazione  del  Cantone  al  premio  di  cassa malati versata alla cassa 
malati. L'obbligo  di  restituzione si estenderà anche alle spese  di  malattia rimborsate  al  
beneficiario  di PC  negli ultimi  10  anni.  Per le  coppie sposate, l'obbligo  di  restituire sorgerà  
solo  dopo  la  morte  del  secondo coniuge.  Per la  restituzione, gli eredi dovranno attingere 
alla massa ereditaria (ciò che presuppone che abbiano accettato l'eredità)  ma solo  sulla 
parte che eccede i  40000  franchi.  Per  calcolare  le  prestazioni percepite legalmente e  da  
restituire, l'Amministrazione dovrà valutare l'eredità secondo  le  pertinenti regole stabilite 
dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta  del  Cantone  di  domicilio. I beni fondiari 
andranno computati,  per  principio,  al  valore venale.  Per  richiedere  la  restituzione, il termine 
è  di 1  anno  dal  decesso rispettivamente  10  anni  dal  versamento della prestazione. Gli 
eredi dovranno provvedere alla restituzione entro  3  mesi dalla crescita  in  giudicato della 
decisione  di  restituzione.  Se la  restituzione rende necessaria  la  vendita  di  uno o più 
immobili, il termine è prolungato  a 1  anno,  ma al  massimo fino  a 30  giorni dopo il 
trasferimento della proprietà. 
Conformemente alle disposizioni transitorie  relative  alle modifiche della LPC,  la  
restituzione  da  parte degli eredi potrà essere richiesta  solo per le PC  versate dopo il  10  
gennaio  2021. 

La  restituzione  delle  PC  percepite lecitamente è una novità importante, che impatterà 
notevolmente sull'operatività dell'Amministrazione  in  ragione degli accertamenti  da  
effettuare (ricerca degli eredi/certificato ereditario, inventario  di  successione, stato della 
sostanza  se non  aggiornata, determinazione  del  valore venale della sostanza immobiliare 
secondaria).  
ln  termini  generali, concordiamo  con  quanto proposto. 
Chiediamo tuttavia  di  emanare  le  necessarie disposizioni d'esecuzione  per  chiarire quali 
dovranno essere gli esatti elementi della sostanza  da  considerare,  in  particolare  con  
riferimento ai diversi tipi  di  sostanza (pensiamo,  ad  esempio, ai gioielli che  di  regola  non  
vengono fiscalmente dichiarati), agli elementi  di  sostanza ai quali il beneficiario  di PC  
aveva rinunciato ed alla sostanza immobiliare detenuta all'estero. È inoltre necessario che 
sia chiarito  come  occorre procedere quando  la  richiesta  di  restituzione della  PC  agli eredi 
concorre  con  altre  pretese  di  terzi (persone o enti)  verso la  massa ereditaria. 

Reputiamo infine che nella riforma  delle  PC  si sia omesso un elemento importante  in  
relazione all'istituito obbligo  di  restituire degli eredi che,  non  essendo direttamente 
beneficiari della  PC, non  sottostanno né all'obbligo  di  collaborare né  a  quello d'informare 
previsti dagli artt.  28  e  31  LPGA; altresì,  per  lo stesso motivo, è preclusa  la  possibilité  per  
l'Amministrazione  di  agire d'ufficio nei confronti degli eredi, giacché .essi  non  rientrano nel 
novero  delle  persone interessate dall'art.  43  cpv.  3  LPGA. 
Reputiamo indispensabile che si provveda  ad  ovviare  a tali  dimenticanze. 
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Art. 54a  cpv. 5b1s P-OPC 
Coordinamento  con la  riduzione dei premi nell'assicurazione malattie  

Per  l'art.  54a  cpv.  5  OPC, l'Amministrazione  delle  PC  deve notificare all'organo cantonale 
competente  per la  riduzione dei premi i dati  di  cui quest'ultimo necessita  per la  procedura  
di  notifica  alle  casse malati.  
Per  l'art.  54a  cpv. 5bis P-OPC  le  casse malati saranno tenute  a  notificare, entro il  5  
dicembre dell'anno precedente, all'organo cantonale competente  per la  riduzione dei 
premi, l'importo dei premi effettivi che saranno applicati  da  gennaio dell'anno seguente. 
Questa normativa è mirata  a  consentire che l'Amministrazione  delle  PC  possa 
determinarsi sull'importo  del  premio  da  considerare  per  il calcolo dell'anno seguente, cioè 
il premio effettivo oppure premio forfettario  come  massimale:  in  questo senso,  l'art.  54a  
cpv. 5bis P-OPC è connesso  con  l'art.  16d  P-OPC. 

Concordiamo  con la  proposta. 
Anzi, reputiamo assolutamente indispensabile che  le  casse malati garantiscano  la  
comunicazione dei dati (importo dei premi, suddiviso  per  categoria  di  assicurato e  per  
regione  di  premio) nel rispetto  del  termine indicato, onde consentire all'organo  delle  PC di  
ricalcolare nel corso  del  mese  di  dicembre il diritto  delle  migliaia  di  beneficiari  (in  Ticino 
oltre  25000) in  funzione  del  mese  di  gennaio dell'anno seguente e possano quindi versare  
le relative  prestazioni  a  inizio mese (si rammenta che  le PC,  come  le  rendite e l'assegno  
per  grandi invalidi, sono versate all'inizio  del  mese  di  competenza), caso contrario 
l'Amministrazione  delle  PC  sarebbe tenuta  ad  emanare  delle  decisioni provvisorie,  per  poi 
doverle sottoporre  a  riesame d'ufficio  in  seguito una volta conosciuti i premi comunicati 
dalle casse malati. 

Ringraziamo  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Cancelliere: 

- Direzione  del  Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Istituto  delle  assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 



ALLEGATO  1  
Ripartizione dei Comuni nelle regioni  per la  spesa  per  l'alloggio  (art. 26  P-OPC e 
P-Ordinanza  del  DFI relativa alla ripartizione dei Comuni fra  le  regioni  di  locazione  per  il 

calcolo  delle  PC)  

Comune Regione Comune Regione Comune Regione 
Acquarossa  3  Cugnasco Gerra  2  Orselina  2  
Agno  2  Cureglia  2  Paradiso  2  
Airolo  3  Curio  2  Personico  3 
Alto  Malcantone  3  Dalpe  3  Polleggio  3  
Aranno .  3  Faido  3  Ponte  Capriasca  2  
Arbedo-Castione  2  Frasco  3  Ponte  Tresa  2  
Arogno  3  Gambarogno  3  Porza  2  
Ascona  2  Giornico  3 Prato  (Leventina)  3  
Astano  3  Gordola  2  Pura  2  
Avegno Gordevio  3  Grancia  2  Quinto  3  
Balerna  2  Gravesano  2  Riva  San Vitale 2  
Bedano  2  Isone  3 Riviera 2  
Bedigliora  2  Lamone  2  Ronco  S.  Ascona  2  
Bedretto  3  Lavertezzo  2  Rovio  2  
Bellinzona  2  Lavizzara  3  Sant'Antonino  2  
Biasca  2  Linescio  3  Savosa  2  
Bioggio  2  Locarno  2  Serravalle  3  
Bissone  3  Losone  2  Sessa  2  
Blenio  3 Lugano 2  Sonogno  3  
Bodio  3  Lumino  2  Sorengo  2  
Bosco/Gurin  3  Maggia  3  Stabio  2  
Breggia  3  Magliaso  2  Tenero-Contra 2  
Brione (Verzasca)  3  Manno  2 Terre  Pedemonte  2  
Brione  S.  Minusio  2  Maroggia  2  Torricella  -Taverne  2  
Brissago  2  Massagno  2  Vacallo  2  
Brusino Arsizio  3  Melano  2  Vernate  2  
Cademario  3  Melide  2  Vezia  2  
Cadempino  2  Mendrisio  2  Vico Morcote  3  
Cadenazzo  2  Mergoscia  3  Vogorno  3 
Campo  (Vallennaggia)  3  Mezzovico Vira  2  
Canobbio  2  Miglieglia  3  
Capriasca  2  Minusio  2  
Caslano  2  Monteceneri  2 
Castel San Pietro 2  Monteggio  2  
Centovalli  3  Morbio Inferiore  2  
Cerentino  3  Morcote  3  
Cevio  3  Muralto  2  
Chiasso  2  Muzzano  2  
Coldrerio  2  Neggio  2  
Collina D'Oro  2  Novaggio  2  
Comano  2  Novazzano  2  . 
Corippo  3  Onsernone  3  
Croglio  2  Origlio  2  



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern

Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
versicherung (ELV) - Ausführungsbestimmungen zur EL-Revision; Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur vorgesehenen 
Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
versicherung (ELV; SR 831.301) Stellung zu nehmen. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken 
wir Ihnen.

1. Zusammenfassende Beurteilung

Das Parlament hat am 22. März 2019 die EL-Revision verabschiedet. Der Gesetzgeber beauftragt den 
Bundesrat in verschiedenen Gesetzesartikeln, die getroffenen Regeln weiter auszuführen bzw. zu 
vervollständigen. Diese Aufgabe ist dem Bundesrat mit der vorliegenden Verordnungsänderung ins
gesamt gut gelungen. Damit alle EL-Durchführungsstellen Gesetz und Verordnung gleich verstehen 
und anwenden, wird es allerdings unumgänglich sein, gewisse Regeln auf Verordnungs- oder zumin
dest Weisungsstufe noch genauer zu umschreiben. Die Rechtssicherheit und Komplexität der Materie 
erfordern dies.



2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln der vorgeschlagenen Änderung

Artikel la und Ib ELV (Auslandaufenthalte aus wichtigen Gründen)

Aus wichtigen Gründen kann sich eine Person 365 Tage im Ausland aufhalten, ohne ihren Anspruch 
auf Ergänzungsleistungen zu verlieren. Die Pflege von schwer erkrankten Verwandten in auf- und ab
steigender Linie, Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern oder Stiefkindern stellt ein wichtiger 
Grund dar (Abs. 4 Bst. b).

Wir beantragen, diese Jahresfrist deutlich zu verkürzen. Es soll EL-Bezügerinnen und -bezügern 
durchaus erlaubt sein, ihre Familienangehörigen über eine gewisse Zeit (Anfangsphase) im Ausland 
selbst zu pflegen, nicht aber auf Kosten der Ergänzungsleistungen über ein ganzes Jahr hinweg. Mit 
den heutigen Kommunikationsmitteln lässt sich die Krankenpflege auch im Ausland schnell und un
kompliziert organisieren, ohne dass man zwingend vor Ort sein muss.

Weiter lässt die Verordnung offen, ob sich ein EL-Bezüger oder eine EL-Bezügerin nach erfolgter 
Rückkehr wieder eine bestimmte Zeit in der Schweiz aufhalten muss. Theoretisch könnte eine Person 
- ohne ihre Ergänzungsleistungen zu verlieren - jahrelang ihre Verwandten im Ausland pflegen, wenn 
sie nach Ablauf von Jeweils 365 Tagen kurz in die Schweiz zurückkehrt.

Weil solche Sachverhalte sicher unerwünscht sind, beantragen wir, Artikel la ELV i.V.m. Artikel Ib 
ELV entsprechend zu ergänzen.

Artikel 16d ELV (Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung)

Neu soll in der EL-Berechnung die tatsächliche, d. h. effektive Krankenversicherungsprämie, als Aus
gabe angerechnet werden, höchstens aber die kantonale Durchschnittsprämie (Anmerkung: Laut kla
rem Wortlaut von Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG kann die tatsächliche Prämie auch dann ange
rechnet werden, wenn sie höher ist als die kantonale Durchschnittsprämie). In der Verordnung wird 
definiert, was unter dem Begriff «tatsächliche Prämie» zu verstehen ist. Trotz dieser Präzisierung 
bleibt unklar, wie mit allfälligen Rabatten (z. B. Skonto oder Prämienverbilligung des Arbeitgebers) 
und der Rückerstattung der C02-Abgabe umzugehen ist.

Wir beantragen deshalb, auf die Definition abzustellen, wie sie sich im Elektronischen Datenaus
tausch zwischen den kantonalen Durchführungsstellen der Prämienverbilligung und den Krankenver
sicherern (DA-PV) etabliert hat:

Artikel 16d Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
^ Als tatsächliche Prämie nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG gilt die Prämie, die das BAG 
für den Krankenversicherer und die Prämienregion der versicherten Person für das von ihr ge
wählte Versicherungsmodell und die gewählte Franchise mit oder Unfalldeckung genehmigt hat.

Prämien können sich unterjährig ändern, insbesondere, wenn die Unfalldeckung ein- oder ausge
schlossen wird.



Wir beantragen, dass solche unterjährigen Änderungen in den Prämien erst ab dem darauffolgenden 
Kalenderjahr berücksichtigt werden, was den Durchführungsstellen administrativen Aufwand erspart 
(Ergänzung eines zweiten Absatzes):

Artikel 16d
^ Unterjährige Prämienanpassungen werden ab Januar des Folgejahrs berücksichtigt.

Artikel 16e ELV (Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern)

Neu sind Kosten für familienergänzende Kinderbetreuung abzugsfähig (Art. 10 Abs. 3 Bst. f ELG). Die 
Verordnung präzisiert, dass damit nur Kosten einer «institutioneilen Betreuung» (d. h. in Kinderta
gesstätten, Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung und in Tagesfamilien) gemeint sind.

Wir beantragen, auch Betreuungskosten als Ausgaben zu anerkennen, die mit privat angestellten 
Personen entstehen (Babysitter/nicht mit dem Elternteil [EL-Bezügerin oder -Bezüger] in der gleichen 
Wohngemeinschaft lebende Familienangehörige usw.), soweit entsprechende Lohnzahlungen belegt 
sind (z. B. durch Bankauszug) und mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) abgerechnet 
werden. Denn die Betreuung durch privat angestellte Personen dient dem Kindeswohl gleichermas- 
sen und ist kostengünstiger. Einem möglichen Missbrauch (Meldung von nicht angefallenen Kinder
betreuungskosten) kann durch das Erfordernis von Kostennachweisen einfach begegnet werden.

Weiter beantragen wir, in der Verordnung zu umschreiben, was mit dem in Artikel 10 Absatz 3 Buch
stabe f ELG enthaltenen Begriff der «Netto-Betreuungskosten» genau gemeint ist.

Artikel 27 ELV (Frist für die Rückerstattung rechtmässig bezogener Leistungen)

Bestandteil der EL-Revision ist auch die Rückerstattung rechtmässig bezogener Ergänzungsleistungen. 
Das Gesetz sieht in Artikel 16a ELG vor, dass die EL-Durchführungsstellen rechtmässig bezogene Er
gänzungsleistungen bei verstorbenen EL-Bezügerinnen und -Bezügern zurückfordern müssen, wenn 
sich mehr als 40'000 Franken in den Nachlässen befinden. In der Verordnung wird den Erben eine 
Frist von drei Monaten für die Rückerstattung eingeräumt.

Wir beantragen, diese Frist bzw. den ganzen Artikel 27 ELV ersatzlos zu streichen. Die Rückforderung 
von Ergänzungsleistungen setzt ja voraus, dass der Umfang und die Höhe des Nachlasses bekannt 
sind. Den Erben eine Frist von drei Monaten für die Rückerstattung einzuräumen mit der Begrün
dung, es seien im Rahmen der Nachlassregelung unter Umständen Abklärungen erforderlich (Erläute
rungen, Seite 17), macht keinen Sinn. Umgekehrt wäre die Gewährung einer Frist von drei Monaten 
für die Regelung eines Nachlasses in vielen Fällen auch zu kurz bemessen.

Artikel 27a ELV (Bewertung des Nachlasses)

In den Erläuterungen (Seite 18), nicht aber in der Verordnung, wird ausgeführt, es seien nur Leistun
gen rückerstattungspflichtig, die eine Person «in den letzten zehn Jahren vor ihrem Tod» bezogen 
hat.



Wir beantragen, diese Begrenzung explizit in den Verordnungstext aufzunehmen, sofern sie mit dem 
Gesetz (Art. 16a ELG) vereinbar ist bzw. der Bundesrat hier eine Rechtsetzungskompetenz hat.

Artikel 42f ELV (Verfahren bei Kürzung des Bundesbeitrags an die Verwaltungskosten)

Der Bund kann neuerdings seine Beteiligung an den Verwaltungskosten angemessen kürzen, wenn 
eine EL-Durchführungsstelle gesetzliche Vorschriften oder Weisungsbestimmungen «wiederholt nicht 
beachtet» (Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz ELG). Die Verordnung führt aus, dass das Bundesamt der fehl
baren Durchführungsstelle bei erfülltem Tatbestand eine Frist ansetzt, um den Mangel zu beheben, 
und den Bundesbeitrag bei nicht fristgemässer Behebung des Mangels kürzt.

Wir beantragen, in der Verordnung genauer zu umschreiben, was mit «wiederholter Nichtbeachtung 
von Vorschriften» gemeint ist. Klar ist, dass einer Durchführungsstelle nicht wiederholt die gleichen 
Fehler passieren dürfen. Es wäre aber unverhältnismässig, die Kürzung des Bundesbeitrags schon 
dann anzudrohen, wenn eine Durchführungsstelle wiederholt vereinzelte, nicht systemrelevante Feh
ler macht.

Artikel 54a Absatz ELV (Meldung der Prämien)

Im Wissen, dass am 5. Dezember noch nicht alle Krankenversicherungsprämien für das Folgejahr be
kannt sind, begrüssen wir es dennoch, dass die Verordnung diese wohl frühestmögliche Frist, die für 
die Durchführungsstellen (IPV und EL) dennoch spät ist, nennt.

Wir beantragen ergänzend zu prüfen, ob allenfalls eine Meldepflicht der Krankenkassen gegenüber 
den Stellen nach Artikel 106b Absatz 1 Verordnung über die Krankenversicherung (KW; SR 832.102) 

hilfreich wäre.

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Anliegen. 

Altdorf, 3. September 2019
Im Namen des Regierungsrats 

r Landammann JiatJi^zleidirektor

Roger Nager toman
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Consultation – Dispositions d’application de la réforme des PC 
Modification de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations 
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur les 
modifications de l’ordonnance faisant suite à la réforme des prestations 
complémentaires (PC) et vous fait part, ci-après, de sa prise de position.  
 
Pour nous déterminer, nous avons consulté la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation et les services concernés de l’Etat de Vaud. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons exposer nos remarques générales concernant 
la mise en œuvre du projet de révision des PC. Dans la seconde partie de notre prise de 
position, vous trouverez nos propositions et remarques spécifiques sur certains points 
du projet d’OPC. 
 
1. Remarques générales  
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud salue en particulier le relèvement des montants 
maximaux pour loyers qui seront introduit grâce à la réforme des PC et qui permettra de 
mieux tenir compte de la réalité sur le marché du logement. Dans le cadre de sa 
politique de maintien à domicile visant notamment à développer les logements protégés 
comme une alternative à l’institutionnalisation, ceci est d’une importance capitale.  
 
Nous constatons toutefois que la réforme attendue des PC s’accompagne d’une 
complexité grandissante du dispositif et d’un défi très important en termes de charge 
administrative supplémentaire pour les organes d’application des PC. Cette complexité 
implique des travaux importants de mise en œuvre, en particulier des adaptations 
informatiques, la mise en place de nouveaux processus, la formation des collaborateurs 
et l’engagement de nouvelles ressources. 
 
Si l’OPC apporte un nombre de précisions dans ce cadre, des clarifications sont encore 
souhaitées afin que les organes d’application puissent garantir une application 
harmonisée au niveau national.  
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La réforme nécessitera une mise en conformité des dispositions légales cantonales en 
matière de PC et une adaptation de dispositifs cantonaux (LAPRAMS, LPCFam, 
LVLAFam). Il s’agira également de mettre en place des mesures d’informations à la 
population et de communication aux bénéficiaires, afin de leur expliquer le nouveau 
système et l’impact sur leur situation personnelle. 
 
Le calendrier tel que présenté dans le rapport explicatif prévoit une entrée en vigueur au 
1er janvier 2021. Or, l’OPC ne serait adoptée par le Conseil fédéral qu’au début 2020 et 
les directives d’applications ne seront finalisées qu’au cours du 1er semestre 2020.  
 
Comme il a déjà eu l’occasion de l’exprimer dans sa réponse à la consultation sur la 
révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI en 
mars 2016, le Conseil d’Etat souhaiterait une mise en œuvre rapide du relèvement des 
loyers maximum prévu par la réforme. Le Conseil d’Etat observe cependant que le 
calendrier d’entrée en vigueur est extrêmement serré. Il ne pourra être respecté que si 
l’ordonnance est très rapidement adoptée par le Conseil fédéral et si les directives sont 
publiées au tout début de 2020. Dans le cas contraire, compte tenu de l’ampleur de la 
réforme et de ses impacts, le report d’une année pourrait être une possibilité à 
envisager, afin que les organes d’exécution puissent réaliser toutes les opérations 
préalables nécessaires.  
 

2. Remarques concernant les dispositions de l’ordonnance 

Le Conseil d’Etat tient tout d’abord à saluer la remise en forme de certaines 
dispositions, ainsi que la mise à jour de la systématique de l’OPC-AVS AI, ce qui permet 
une meilleure compréhension de la matière.  
 
Ci-après, il vous fait part de ses considérations détaillées sur certaines dispositions de 
l’OPC : 
 

Article 1 : Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjour à l’étranger 
sans motif important 

L’article 1 règle désormais la suspension et la reprise du versement des PC dans les 
cas où une personne séjourne à l’étranger de manière ininterrompue pendant plus de 
trois mois sur une année civile sans motif important. L’alinéa 1 précise que si le séjour à 
l’étranger se déroule pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année 
civile, le versement des PC est interrompu au début du mois au cours duquel la 
personne a passé le 90

e
 jour à l’étranger.  

 
Pour des raisons d’harmonisation et de simplification, le Conseil d’Etat préconise de 
maintenir l’interruption en fin du troisième mois d’absence, selon la règle actuelle 
normée par les directives fédérales. De même, il préconise de maintenir la reprise du 
versement le mois du retour (al. 2).  
 
Il est en outre relevé que l’OPC ne règle pas le séjour à cheval sur deux années civiles. 
Ce cas de figure devra tout au moins être précisé au niveau des directives fédérales. 
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Article 1a : Séjour à l’étranger pour un motif important 

Le Conseil d’Etat salue cet article qui fixe la durée du séjour à l’étranger pour motifs 
importants à un an maximum. Les motifs importants permettant un versement pendant 
une année apparaissent comme étant pertinents et sont énumérés à juste titre de façon 
exhaustive. 
 

Article 2 : Fortune 

La réforme introduit des seuils de fortune comme condition d’accès aux PC. Ces 
conditions doivent être remplies pendant toute la durée de prestation. L’article 2 précise 
que la fortune déterminante est celle disponible le premier jour du mois auquel les 
prestations sont demandées. Ceci diffère de la pratique actuelle pour le calcul de la 
fortune prise en compte dans le calcul, qui consiste à tenir compte de la situation au 
31 décembre pour toute l’année suivante. 
 
Le Conseil d’Etat relève que cette nouvelle disposition voulue par le législateur 
entraînera une charge administrative très importante pour les organes d’application en 
termes de suivi, de contrôle et de gestion. En introduisant un effet de seuil, elle aura un 
impact non négligeable sur l’analyse de situations particulières par les organes PC et 
sur le volume d’oppositions à gérer. Ainsi, le Conseil fédéral est prié d’apporter des 
précisions sur le contrôle de la fortune et de ses variations pendant la période et 
d’édicter des dispositions claires sur la manière de traiter les renonciations à des 
éléments de fortune, la fortune à l’étranger, les avoirs de libre passage, les héritages.  
 

Article 4, al. 3 : Revenus déterminants 

Le Conseil d’Etat salue ce nouveau libellé qui confère aux cantons la possibilité 
d’augmenter jusqu’à concurrence d’un cinquième, la part de la fortune prise en compte 
pour toute personne qui vit dans un home ou dans un hôpital quelle que soit la situation 
personnelle (conjoints vivants les deux en home ou seulement un conjoint en home).  
 

Article 15e : Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation  

La réforme introduit une définition légale de la notion de dessaisissement, définie 
jusque-là par la jurisprudence. Le Conseil d’Etat salue le fait d’avoir prévu un article 
spécifique traitant du cas de la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation, ce 
qui a le mérite de clarifier les conséquences juridiques d’un tel dessaisissement.  
 
Peut-être serait-il judicieux de mieux préciser que cette renonciation doit être volontaire 
dans le cas du droit d’habitation (et non pas dans le cas d’un usufruit, étant donné que 
l’on peut louer le bien immobilier en question) et que sont dès lors exemptés les cas où 
le droit d’habitation ne peut plus être exercé pour des raisons de santé. Cette précision 
est indiquée dans le rapport explicatif mais ne ressort, à notre avis, pas assez 
clairement du texte réglementaire.  
 



 

CONSEIL D'ETAT  

 

 
 
 

  
CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59  

4 
 

Article 16a al. 3 : Forfait pour frais accessoires 

Les forfaits pour frais accessoires pour les propriétaires et pour les locataires qui 
doivent chauffer eux-mêmes leur appartement (1/2 du forfait) n’ont plus été adaptés 
depuis 1998 et ne couvrent pas les frais réels. Ainsi, le Conseil d’Etat salue 
l’augmentation du forfait pour les frais accessoires, lesquels passent désormais à CHF 
2'520.- par année pour les propriétaires (en lieu et place de CHF 1'680.- aujourd’hui).  
 

Article 16d : Prime pour l’assurance obligatoire des soins 

La modification de la loi fédérale redéfinit le montant reconnu comme dépense pour 
l’assurance obligatoire des soins : montant forfaitaire annuel correspondant à la prime 
moyenne cantonale ou régionale pour l’AOS (couverture accident comprise), mais au 
maximum la prime effective. Quand bien même le Conseil d’Etat salue le fait que la 
notion de prime effective soit précisée dans l’ordonnance, il souhaite que des 
clarifications soient apportées sur la manière de traiter les éventuels rabais 
(redistribution taxe CO2, modèles alternatifs, etc). Il est souhaité que soit reprise la 
notion de prime tarifaire développée dans le cadre de l’échange électronique de 
données entre assureurs et cantons (ED-RP) et géré conjointement par la CDS et santé 
suisse. 
 
Par conséquent, le Conseil d’Etat soutient la proposition de modification de l’art. 16d, 
proposée par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) :  
 
« La prime effective visée à l’article 10, al. 3, let. D, LPC correspond à la prime, avec ou 
sans couverture accident, que l’OFSP a approuvée pour l’assureur-maladie et la région 
de prime de la personne assurée pour le modèle d’assurance et la franchise qu’elle a 
choisie. » 
 

Article 16e : Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants 

Le Conseil d’Etat salue la prise en charge des frais de garde effectifs des enfants de 
moins de 11 ans pour les parents qui travaillent, mais aussi pour ceux qui ne sont pas 
en mesure pour des raisons de santé d’assurer pleinement la prise en charge 
nécessaire au bien de l’enfant. Actuellement, les frais de garde peuvent être déduits du 
revenu d’activité en tant que frais d’acquisition du revenu, selon les normes de l’impôt 
cantonal direct. 
 
Ces frais seront désormais pris en compte en tant que dépenses reconnues pour le 
calcul de la PC, malgré le caractère fluctuant du placement des enfants (p. ex. pendant 
les vacances scolaires). Ce changement de pratique implique une charge beaucoup 
plus importante pour les organes PC, ainsi qu’un nouveau suivi pour les nouvelles 
situations admises pour des raisons de santé. Dès lors, les dispositions doivent être 
définies aussi clairement que possible. 
 
Pour faciliter le suivi, le Conseil d’Etat aurait souhaité une prise en charge par un 
remboursement de frais, comme c’est le cas pour les frais de maladie et comme le 
prévoit le dispositif cantonal des  PC Familles, avec une quotité disponible spécifique.  
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Articles 17b et 17c : Dessaisissement des parts de fortune. Principe – Montant du 
dessaisissement en cas d’aliénation 

Le Conseil d’Etat salue l’introduction de ces articles traitant de la problématique du 
dessaisissement d’éléments de fortune. En effet, jusqu’à aujourd’hui, la législation ne 
contenait aucune notion sur le dessaisissement, laquelle était uniquement définie par la 
jurisprudence (cantonale et fédérale). Avec la réforme PC, le dessaisissement est 
désormais ancré à l’article 11a LPC, ce qui permet de garantir la transparence et la 
sécurité du droit. 
 

Article 17d : Montant de dessaisissement en cas de consommation excessive de 
la fortune 

Le Conseil d’Etat salue également l’introduction du principe de prise en compte comme 
fortune, des éléments dont le bénéficiaire a usé de manière excessive, en d’autres 
termes, la prise en compte de la « dilapidation ». L’article 17d, alinéa 3 OPC liste les 
diminutions de fortune qui ne sont pas prises en compte dans la détermination du 
dessaisissement : dépenses pour maintenir la valeur d’un immeuble dont le bénéficiaire 
est propriétaire ou dont il a l’usufruit, les frais dentaires, les frais de formations à des 
fins professionnels, etc.. Il s’agirait donc de motifs qui peuvent justifier 
exceptionnellement une consommation excessive de la fortune.  
 
Néanmoins, il apparaît que les notions suivantes devraient encore être précisées, afin 
d’éviter d’engendrer une hausse des oppositions, cas échéant des recours devant les 
instances supérieures :  

- al. 3, let. b, ch. 6 : la notion de dépenses liées à l’entretien usuel du bénéficiaire qui 
semble trop vague et subjective; 

- al. 3, let. b, ch.1 : les dépenses visant à maintenir ou à augmenter la valeur d’un 
immeuble ; 

- l’al. 3, let. c : si les pertes de fortune involontaires ne doivent pas être supportées par 
les bénéficiaires, cette disposition devrait être plus précise. En effet, le Conseil d’Etat 
estime que les placements hasardeux sur des marchés financiers volatiles ne 
devraient pas être admis. Il recommande dès lors que la lettre c) précise ce point. 

L’introduction de la disposition (al. 3, let. d) qui stipule clairement que les indemnités 
versées à titre de réparation pour tort moral ne sont pas prises en compte dans la 
détermination du montant du dessaisissement est saluée. En effet, ces indemnités 
doivent pouvoir être utilisées par la victime d’une infraction pénale, d’une atteinte à la 
personnalité ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance, à sa guise.  

 

D’une façon générale il est relevé que la problématique est très complexe et générera 
une charge administrative supplémentaire. Elle embrasse un nombre important de 
situations qui devront être clarifiées au niveau des directives d’application.  
 



 

CONSEIL D'ETAT  

 

 
 
 

  
CONSEIL D'ETAT 
www.vd.ch – T 41 21 316 41 59  

6 
 

Article 19 : Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu 
compte 

Cette nouvelle disposition permettrait de rembourser les frais de maladie et d’invalidité 
des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de la PC. Elle apparaît 
néanmoins difficile à mettre en pratique, puisque d’après notre compréhension, cela 
signifie que l’organe PC devra gérér plusieurs QD (quotité disponible) pour un même 
bénéficiaire. Le Conseil d’Etat préconise de laisser aux cantons décider des règles 
applicables en la matière. 
 

Article 21 : Durée de la procédure  

A teneur de l’al.1, la décision concernant l’octroi d’une prestation et de son montant doit 
être rendue dans les 90 jours, soit environ 3 mois, dès la réception de la demande de 
PC.  
 
Le Conseil d’Etat préconise la suppression de cette disposition, il considère que les 
règles de gestion doivent pouvoir être gérées par les cantons dans le cadre de leurs 
compétences. 
 
Il considère en outre que la LPGA contient déjà une disposition suffisante en matière 
d’avances et préconise la suppression de l’al. 2. Durant l’instruction de la demande PC, 
par exemple en attente de décision AI, le minimum vital des intéressés est en effet déjà 
couvert par les avances octroyées par l’aide sociale (RI). Verser des avances de PC 
pour des dossiers en attente de décision serait par ailleurs extrêmement chronophage. 
Aujourd’hui déjà, l’organe d’application PC peut mettre en place des dispositifs de 
traitement urgent pour des situations particulières. 
 

Article 21 c : Versement aux personnes vivant ans un home ou dans un hôpital 

Conformément au nouvel article 21 a, al. 3 LPC, le montant de la PC annuelle servant à 
couvrir la taxe de séjour dans un home ou dans un hôpital pourra être cédée et versé 
directement au fournisseur de prestations. L’OPC définit l’ordre dans lequel le montant 
de la PC doit être versé aux différents destinataires dans ces situations : a) assureur, b) 
bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant pour dépenses personnelles, c) fournisseur 
de prestations jusqu’à concurrence de la taxe journalière, d) éventuel solde au 
bénéficiaire. 
 
Dans le Canton de Vaud, sur demande signée par le bénéficiaire, l’entier de la PC est 
versé au home, charge à lui de verser au bénéficiaire le montant pour ses dépenses 
personnelles. Le Conseil d’Etat souhaite pouvoir maintenir cette pratique. La nouvelle 
procédure apparaît comme étant lourde et complexe à gérer autant pour les organes 
PC, que pour les homes, et difficile à communiquer aux bénéficiaires. 
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Article 26 et 26a : Répartition des communes dans les régions déterminantes pour 
les loyers – Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au 
titre du loyer 

Le relèvement des loyers maximum reconnus est au cœur de la réforme des PC et 
attendu depuis de nombreuses années. La loi prévoit que le Conseil fédéral règle la 
répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux 
géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.  
 
Cet article défini les critères de répartition des communes dans les trois régions 
déterminantes pour le loyer afin de tenir compte des différences de charge locatives 
entre : la région 1, c’est-à-dire les centres urbains, la région 2, à savoir les villes et 
enfin, la région 3, soit les zones rurales. Cette répartition se base sur une nouvelle 
méthode développée par l’Office fédéral de la statistique qui tient compte des structures 
territoriales actuelles de la Suisse. Toutefois, la proposition faite de répartition ne tient 
pas compte de la situation réelle des loyers dans les régions. A titre d’exemple il est 
constaté que Lausanne se situe dans la zone 1, tandis que par ex. Prilly, Lutry, Pully, 
sont classé en zone 2, alors que ces zones sont également marquées par la cherté des 
loyers. 
 
En 2016, le Canton de Vaud a adopté la loi sur la préservation et la promotion du parc 
locatif du 10 mai 2016 (LPPPL ; BLV 840.15). Cette loi poursuit les deux buts suivants : 
1. Lutter contre la pénurie de logement en conservant sur le marché des logements 
loués qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif) ; 2. 
Promouvoir la construction de nouveaux logements correspondant aux besoins de la 
population (promotion du parc locatif). Le règlement d’application de la LPPPL, à son 
article 28, fixe des normes de loyers selon six zones

1
géographiques établies par l’Office 

fédéral du logement afin de tenir compte des différences naturelles qui existent d'une 
commune à l'autre en termes d'infrastructures, de prix du marché, de l'incidence 
foncière, etc. Or, il appert que la LPC et la LPPPL vont péniblement cohabiter. Se 
posera dès lors la question pour le Canton de Vaud de revoir sa législation afin de 
prévoir une certaine harmonisation. La possibilité de relever ou de baisser pour une 
commune le barème de 10% au plus des montants maximums prévue par la LPC 
permettrait d’apporter une certaine harmonisation, mais complexifiera encore davantage 
le dispositif. 
 
Il est néanmoins souligné que malgré le fait que les deux régimes font référence à des 
logiques différentes, l’élévation des loyers maximaux tels que prévus dans la LPC 
devrait permettre aux personnes au bénéfice de PC d’accéder à des logements 
protégés à loyers abordables reconnus d’utilité publique dans le canton.  
 

                                            
1
 Les zones géographiques I à VI sont celles établies par l'office fédéral du logement (OFL) dans le cadre de l'ordonnance sur le 

logement (OLOG). 
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Par rapport à la proposition faite dans le cadre du projet d’ordonnance, le Conseil d’Etat 
estime qu’une classification des communes basée sur la statistique des loyers par zone 
géographique aurait été préférable à celle basée sur la taille des communes, afin de 
mieux correspondre à la réalité du marché immobilier.  
 

Article 27 : Délai pour la restitution des prestations légalement perçues 

Le principe de la restitution après le décès du bénéficiaire des prestations légalement 
perçues, à la charge de la succession, est désormais ancré à l’article 16a LPC. Il est 
souhaité que l’OPC pose des règles claires en indiquant quels éléments de fortune et 
quelles dettes doivent être pris en compte, mais aussi comment tenir compte d’un 
dessaisissement intervenu peu de temps avant le décès. D’autre part, le délai de trois 
mois posé par l’article 27, al. 1 OPC semble trop court et pourrait être prolongé de trois 
mois supplémentaires. 
 

Article 54a al.5 bis : Coordination avec la réduction des primes dans l’assurance-
maladie 

Le Conseil d’Etat soutient l’idée que la communication du montant effectif de la prime se 
fasse par voie électronique par l’assureur-maladie à l’organe d’exécution des réductions 
de prime et de là à l’organe d’exécution des PC. Il est cependant rappelé que les 
assurés peuvent résilier leur contrat d’AOS jusqu’à fin novembre de l’année en cours et 
qu’ils peuvent changer de modèle au cours du mois de décembre. Il n’est ainsi pas 
possible de garantir que la prime effective exacte soit communiquée à cette date pour 
tous les bénéficiaires. En ce sens, nous partageons les observations émises par la 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé : l’ordonnance ne devrait 
pas fixer une date de notification des primes, le canton doit pouvoir déclencher l’envoi 
rapide des informations par l’assureur selon les délais prévus par sa propre procédure.  
 
Dans le Canton de Vaud une procédure en deux temps est envisagée: une première 
requête d’informations auprès des assureurs pourrait intervenir courant novembre, ce 
qui permettrait à l’Office vaudois de l’assurance-maladie de fournir les renseignements 
utiles à l’organe PC au plus tard début décembre, en vue du calcul PC de l’année 
suivante. Une 2

ème
 demande d’informations pourrait être faite au mois de mars afin de 

rectifier les éventuelles données erronées. Il s’agit d’éviter de devoir gérer un nombre 
très important de mutations. 
 
Le Conseil d’Etat propose ainsi de modifier l’article 54a, al. 5 bis, comme proposé par la 
CDS:  
« Les assureurs communiquent sur demande dans les 7 jours ouvrables au service 
désigné à l’art. 106b, al. 1 OAMal le montant effectif des primes (Art. 10, al.3, let. d, 
LPC) de l’année suivante pour les personnes dont les primes sont réduites durant 
l’année en cours.» 
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Autres dispositions  

Le Conseil d’Etat souhaite que des dispositions d’application relatives aux dispositions 
transitoires de la réforme PC soient édictées. En particulier, le calcul comparatif ne 
devrait intervenir qu’à une seule reprise au moment de l’introduction de la réforme et 
être maintenu pour la durée transitoire des trois ans. Il est aussi souhaité que soit 
précisé que le calcul comparatif ne s’applique qu’au calcul du montant de la prestation. 
 

3. Conclusion 

La mise en œuvre de la réforme PC constitue un défi majeur pour les cantons. Compte 
tenu de la complexification du système, la charge administrative pour les organes PC 
sera accrue de manière significative, des ressources supplémentaires seront 
nécessaires, ainsi que des développements informatiques complexes. Le Conseil d’Etat 
demande par conséquent de lever toute ambiguïté dans les dispositions d’application 
afin de faciliter la tâche des organes d’application, sans toutefois rajouter en complexité. 

 
Nous prions le Conseil fédéral de bien vouloir examiner les propositions de simplification 
faites dans le cadre de la réponse à la consultation. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments distingués. 
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Prise de position dans le cadre de la consultation lancée le 29 mai 2019

Monsieur le Conseiller fédéral,

Notre gouvernement vous remercie de l’avoir consulté au sujet de l’Ordonnance sur les prestations 
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidés (OPC-AVS/AI).

Nous vous faisons part ci-après des remarques suivantes.

1. Remarques liminaires

Nous constatons, à la lecture du projet d’ordonnance qui nous est soumis, que les adaptations 
légales et réglementaires liées à la Réforme PC sont particulièrement complexes et il y a lieu de 
rappeler que bon nombre de mesures adoptées par la Parlement dans le cadre de la Réforme 
nécessitent des modifications de la législation cantonale et un important travail d’adaptations des 
systèmes informatiques et des processus de travail en vigueur au sein des organes d’exécution.

Enfin, il faut souligner que le souci des Caisses de compensation est de pouvoir délivrer aux 
assurés et partenaires du régime PC une information précise permettant à ces derniers de 
comprendre et d’appréhender au mieux les impacts que produiront inévitablement ces 
modifications sur les droits de chaque bénéficiaire dans le nouveau régime. Les nombreuses 
questions encore soulevées à la lecture du projet ne permettent pas, pour l’heure, de garantir un 
niveau d’information aussi précis que celui attendu.

Un autre aspect nous paraît essentiel à mentionner : celui du calendrier. A ce sujet, le rapport 
explicatif indique que les cantons auront besoin d’au moins une année pour mener à bien les 
travaux nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme des PC et prévoit une entrée en vigueur au 

janvier 2021.

Ce délai, imparti au 1®'^ janvier 2021, est visiblement trop serré, dès lors que de nombreux travaux 
(innovations introduites compliquées à mettre en oeuvre, OPC ne sera adopté qu’au début 2020, 
différentes adaptations informatiques substantielles, personnel à former, informations aux
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partenaires, etc.) ne doivent pas compromettre l’accomplissement usuel des tâches quotidiennes à 
exécuter. Un report au 1®"^ janvier 2022 serait dès lors hautement souhaitable.

2. Remarques particulières

Nos remarques et commentaires se sont concentrés essentiellement sur les articles dont la 
compréhension nécessite, de notre point de vue, des précisions de la part notamment de l’OFAS 
ainsi que ceux dont l’application imposera indéniablement des modifications importantes de nos 
processus de traitement.

2.1 Article 1, la et 1ô : Interruption du droit aux prestations en cas de séjour à l’étranger

2.1.1 Article 1

La diminution à 3 mois du droit de séjourner à l’étranger pour les bénéficiaires PC entraînera une 
charge administrative supplémentaire liée aux contrôles à effectuer. Il importe aussi d’apporter des 
précisions au sujet des périodes de séjour à l’étranger qui s’étendent sur 2 années.

Le texte de l’alinéa 1 prévoit en outre que le versement des PC est interrompu avec effet rétroactif 
au début du mois au cours duquel la personne a passé le 90® jour à l’étranger. Nous estimons 
qu’une interruption en fin de mois serait préférable, ce notamment afin d’éviter de devoir 
systématiquement réclamer des restitutions.

Quant à l’alinéa 3, il indique que le versement reprend à partir du mois qui suit le retour de la 
personne en Suisse. Cela crée un risque de confusion avec l’article 1a, alinéa 2, OPC. Par souci 
de clarté, une uniformisation (« mois suivant » ou « mois courant ») est souhaitable.

2.1.2 Article la

En cas de séjours à l’étranger pour un motif important, le versement reprend à partir du mois au 
cours duquel la personne revient en Suisse. Comme évoqué ci-dessus, cela est source de 
confusion avec l’article 1, alinéa 3, OPC. Par souci de clarté, une uniformisation (« mois suivant » 
ou « mois courant ») est souhaitable.

S’agissant de la lettre b de l’alinéa 4, le fait de devoir prodiguer des soins à des membres de la 
famille ne doit en aucun cas constituer un motif autorisant un séjour prolongé à l’étranger avec 
maintien de la PC, dans la mesure où ce motif risque inévitablement de provoquer des abus en lien 
avec des contrôles difficiles à opérer, à l’étranger de surcroît. Cette situation équivaut à une 
exportation de la PC à l’étranger en cas notamment de longue maladie du proche à soigner.

2.1.2 Article 1b

Il importe de préciser si, en cas d’interruption du délai pour l’un des motifs évoqués, ce délai 
redémarre-t-il à zéro ou la reprise implique de prendre en compte la durée déjà accomplie avant 
l’interruption.



2.2 Article 2 : Fortune

Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune 
déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à 
partir duquel la prestation est demandée. Il est indispensable de préciser exhaustivement ce 
qu’intègre cette limite de Frs. lOO'OOO.- pour une personne seule et de Frs 200'000.- pour un 
couple notamment s’agissant des renonciations à des éléments de fortune.

Le respect de cette condition durant toute la durée du droit implique une charge administrative très 
importante, notamment pour toutes les situations qui flirtent avec la limite. De nombreuses 
restitutions sont à prévoir, notamment dans les cas de veuvage.

2.3 Article 16d : prime de l’assurance obligatoire des soins

Le texte indique que la prime effective correspond à la prime, avec ou sans couverture des 
accidents, facturée par l’assureur pour l’assurance obligatoire des soins.

Quid des différents modèles de couverture d’assurance, des rabais de famille, des 
complémentaires et de la redistribution de la taxe CO^ par exemple ? Ici encore, davantage de 
précisions sont attendues.

2.4 Article 16e : Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants

Cette nouvelle dépense reconnue doit être définie aussi clairement que possible. La notion de 
« parent unique » évoquée doit impérativement être précisée et délimiter les situations visées.

Les différents modèles existant de prise en charge extrafamiliale nécessiteront une définition et 
une délimitation. Les contrôles administratifs à opérer seront conséquent, notamment quant au 
pourcentage d’activité professionnelle exigé et de la disponibilité de l’autre parent. Le modèle 
actuel de déductibilité de ces charges sur le salaire tel que pratiqué actuellement convenait 
parfaitement. Il importera en outre de déterminer si les bénéficiaires d’indemnités journalières 
pourront aussi bénéficier de la reconnaissance de ces frais alors même qu’ils n’exercent pas une 
activité salariée au sens propre du terme.

2.5 Article 17a : Calcul de la fortune nette

L’alinéa 2 règle la prise en compte des dettes hypothécaires et précise que celles-ci ne peuvent 
être déduites que jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble au sens de l’art. 17, al. 1, OPC- 
AVS/AI (immeuble servant d’habitation à son propriétaire) ou de l’art. 17, al. 4 ou 6, OPC-AVS/AI 
(immeuble ne servant pas d’habitation à son propriétaire), et non plus, comme c’est le cas 
actuellement, de la fortune brute totale. Si, dans un cas particulier, les dettes hypothécaires sont 
plus élevées que la valeur de l’immeuble, la différence ne sera plus prise en compte dans le calcul 
de la fortune nette et ne pourra donc plus être utilisée pour réduire les autres éléments de la 
fortune. Cela représente un changement très impactant pour le Valais, vu que les dettes 
hypothécaires ne seront plus déduites de la fortune globale mais seulement du bien concerné.

Cette modification, qui devra être précisée dans les Directives, prétérite par conséquent 
grandement les propriétaires d’immeubles, notamment pour les biens dont la valeur fiscale (à 
prendre en compte dans le calcul) est plus basse que la dette hypothécaire globale actuellement 
déductible sur la fortune brute.



De plus, dans la mesure où cette disposition ne traite spécifiquement que des dettes hypothécaires 
liées à un immeuble servant d’habitation principale, il est très important de déterminer le traitement 
réservé aux dettes hypothécaires grevant un bien immobilier ne servant pas d’habitation principale. 
Pourront-elles toujours être déduites et ce dans quelle mesure ?

2.6 Article 17d: Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

Cette disposition apporte certaines précisions concernant les limites admises ainsi que les 
périodes considérées par la diminution de fortune, définies aux alinéas 3 et 4 de l’article 11a 
LPC (pour les rentes de survivant ou de l’AI : à partir de la naissance du droit à la rente; pour les 
rentes de vieillesse : durant les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente). Mais 
qu’en est-il pour les couples qui n’atteignent pas l’âge de la retraite à la même période? Comment 
pondérer la consommation admissible pour un conjoint en âge AVS alors que l’autre conjoint n’est 
pas encore en âge AVS ? De plus amples précisions doivent être indiquées dans les Directives.

L’alinéa 3, lettre b, chiffre 1, fait référence aux dépenses relatives à l’entretien des biens 
immobiliers qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le dessaisissement. Comment 
distinguer les « dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant 
est propriétaire ou usufruitier » de celles effectuées en vue d’augmenter ladite valeur ?

L’alinéa 3, lettre b, chiffre 2, prévoit que les frais de traitements dentaires ne sont pas pris en 
compte dans la détermination du montant du dessaisissement. Doit-on reconnaître les seuls 
traitements dentaires remboursables au sens de la législation PC ?

S’agissant de l’alinéa 3, lettre b, chiffre 6, Comment définir l’entretien usuel ? A quel niveau de vie 
doit-on se référer ?

A propos du tort moral (alinéa 3, lettre d), il sera difficile de scinder le versement obtenu des autres 
revenus si le versement en réparation du tort moral a été effectué sur un compte courant qui 
disposait déjà d’un actif ou qui est alimenté par d’autres sources de revenus.

2.7 Article 19 : Frais de maladie des enfants dont il n’est pas tenu compte

La notion d’enfant n’est pas clairement définie (mineurs de moins de 18 ans ou jeunes adultes de 
moins de 25 ans en formation ?).

2.8 Article 21 : Durée de la procédure

Cette disposition devrait être supprimée, dès lors que la majorité des assurés en attente de 
décision bénéficient actuellement du paiement d’avances (assureurs, aide sociale, ..) durant la 
phase d’instruction de la demande. De plus, le paiement d’avances n’incitera pas forcément 
l’assuré à s’activer pour nous transmettre les justificatifs requis. Enfin, quand et à quelles 
conditions doit-on considérer que le droit à des prestations semble « avéré » ? En résumé, cette 
disposition n’engendre que des confusions et sera très difficile à respecter.

La pression du temps exercée sur les Offices PC sont susceptibles d’augmenter le risque d’erreurs 
ou la renonciation à investiguer de manière complète la demande PC à examiner.



2.9 Article 21a : Règle d’arrondissement des montants versés

La limite actuelle d’une PC en espèces minimale de CHF 10.00 doit, à notre sens, être maintenue. 
Les coûts liés au versement de PC n’atteignant pas CHF 10.00 par mois seront également 
disproportionnés.

2.10 Article 21 c : Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Cette disposition doit être abandonnée, car quasiment impossible à gérer du point de vue de la 
scission du versement de la PC imposée à l’attention des différents destinataires du paiement 
qu’elle prévoit.

La gestion des adresses de paiement et les justifications à adresser à chacun des destinataires en 
fonction de la part du montant de PC leur revenant sont des sources de complication du travail qu’il 
nous semble très difficile à gérer, tant du point de vue informatique qu’administratif. En cas de 
modifications du calcul PC, il importera de vérifier chaque fois la clef de répartition prévue. De plus, 
si notre répartition ne couvre pas l’entier des frais du home, ce dernier ne manquera pas 
d’adresser une facture complémentaire au bénéficiaire qui, à son tour, nous la transmettra pour 
paiement.

Il est en outre important de rappeler que pour l’heure, la Caisse de compensation du canton du 
Valais ne verse jamais la PC sur le compte d’un home. Il serait par conséquent plus rationnel, à 
notre sens, d’utiliser les procédures déjà prévues dans la législation en vigueur, à savoir le 
paiement sur le compte d’un tiers aux conditions en vigueur, si l’assuré cède le paiement de sa PC 
au home.

2.11 Article 26 : Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

La classification établie dans la région 1 en fonction de la seule taille de la commune ne tient pas 
compte de la réalité économique impactant les grandes différences de loyer existant parfois à 
l’intérieur même d’une région. Un classement en fonction des prix moyens des loyers aurait été 
plus juste à notre sens. Enfin, le pilotage de cette classification que doit assurer le DFI sera 
inévitablement source de conflit ou de réclamations de la part des régions qui se sentiraient 
prétéritées.

2.12 Article 26a : Répartition des communes dans les régions déterminantes pour ies loyers

La procédure prévue dans le texte de cette disposition est lourde : elle impose en effet aux cantons 
d’établir une statistique des loyers de toutes les communes concernées si elle entend réclamer un 
reclassement d’une ou de plusieurs communes.

2.13 Article 27 : Délai pour ia restitution des prestations légalement perçues

Les délais aménagés dans le texte de cette disposition ne pourront par principe pas être tenus si 
les héritiers concernés ont réclamé le bénéfice d’inventaire ou ne sont pas encore entrés en 
possession des biens soumis au partage.

En outre cette disposition ne régie en rien les nombreuses questions soulevées par l’application du 
principe même de restitution aménagé dans la loi. Ces problèmes, à régler pour le moins dans les 
directives, concernent notamment :



Le devoir de collaboration des héritiers vis-à-vis de l’Office PC, dès lors qu’ils ne sont pas 
soumis à l’obligation générale de collaborer prévue dans la LPGA 
la valeur de la succession à prendre en compte, notamment en cas de localisation de 
biens à l’étranger
les éventuelles estimations des biens immobiliers à opérer, notamment pour déterminer les 
valeurs vénales
les enquêtes à mener pour identifier les héritiers ou les personnes en charge de la 
liquidation de la succession
le suivi du recouvrement imposé par cette procédure

2.14 Article 42f 
administratifs)

Procédure (réduction de la participation de la Confédération aux frais

La terminologie employée (« infractions répétées ») est surprenante s'agissant de la haute 
surveillance exercée par la Confédération sur des institutions de droit public cantonales en charge 
d’exécuter des lois fédérales notamment. La volonté répétée et saluée du législateur fédéral 
d’instaurer une pratique uniforme du droit des PC sur le territoire confédéral est une mise en 
oeuvre des constats de disparités régionales émis dans le rapport du Contrôle fédéral des finances 
au sujet de l’application des PC par les cantons.

Il aurait été souhaitable de mentionner explicitement que le caractère « répété » des infractions 
aux dispositions a été constaté et attesté par le biais des annonces communiquées au registre PC, 
dès lors que cet instrument de pilotage et de comparaison inter-cantonale permet d’attester, 
chiffres à l’appui, les infractions mentionnées dans la présente disposition. ’

2.15 Article 54a : Primes d’assurance-maladie

Cet article sera particulièrement difficile à mettre en oeuvre, dès lors que son respect présuppose 
une transmission des montants de prime prévus pour la prochaine année avant la mi-décembre, ce 
afin de permettre à l’organe PC d’enregistrer ces montants avant l’adaptation annuelle des PC. La 
célérité de la transmission de ces informations dépendra du processus d’échange d’information qui 
sera instauré entre les assureurs-maladie et les organes PC.

S’agissant de la prime effective mentionnée, est-ce la prime effective facturée après déduction de 
tous les rabais et rétributions (C02) ? La prime communiquée par les assureurs-maladie doit être 
la même, sinon le chaos est prévisible.

3. Dispositions d’ordonnance manquantes

A notre sens, l’OPC aurait dû intégrer des dispositions complémentaires concrétisant notamment 
les dispositions transitoires relatives à la modification du 22 mars 2019.

Le moment où le calcul comparatif doit être effectué n’est pas précisé. À notre avis, celui-ci ne doit 
intervenir qu’à une seule reprise, au moment de l’introduction de la réforme (début de la 
période transitoire). Si la PC est alors plus élevée selon l’ancien droit, cette méthode de calcul doit 
être maintenue durant toute la période transitoire de trois ans. À l’inverse, si la PC est inférieure, le 
calcul doit être effectué selon les nouvelles bases légales, sans retour ultérieur à l'ancien droit. De 
même, l’ordonnance aurait dû préciser s’il y a lieu d’effectuer systématiquement le contrôle de la 
limite de fortune prévue dans le nouveau droit ou sil les nouvelles règles sur le dessaisissement 
doivent être systématiquement appliquées.
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Le but de cette mesure est d’accorder un délai transitoire aux bénéficiaires péjorés par la nouvelle 
règlementation afin qu’ils puissent s’organiser (budget, épargne, loyer, ...)• Refaire un calcul 
comparatif à chaque changement de situation pour retenir la solution la plus avantageuse, en 
« switchant » continuellement des anciennes aux nouvelles bases légales durant trois ans, serait 
contraire à l’objectif précité. Cela serait également source de confusion pour les assurés et 
présenterait un niveau élevé de complexité pour les organes d’application, notamment sur le plan 
informatique, l’exigence d’effectuer un calcul comparatif pour chaque mutation représentant une 
charge fastidieuse à notre sens.

4. Conclusion

A la lumière des considérations évoquées et développées dans la présente prise de position, il 
apparaît clairement que bon nombre de dispositions du projet d’OPC soumise à consultation n’ont 
pas permis de lever les doutes et incertitudes que vont entraîner les modifications prévues dans le 
projet de Réforme PC du Conseil fédéral.

Les nouveautés introduites par la révision PC se traduisent globalement par une charge 
supplémentaire de travail conséquente pour les offices traitant. En particulier les nouvelles 
recherches et enquêtes à mener à l’étranger et auprès des proches ou des héritiers - qui ne sont 
en principe pas obligés d’informer et de collaborer- pourraient singulièrement alourdir les 
démarches administratives et rallonger les durées de traitement. Seule une augmentation 
proportionnelle des effectifs de collaborateurs au sein des Offices PC permettra de répondre aux 
ambitieux objectifs que s’impose la Réforme.

Dans ces circonstances, de nombreuses dispositions d’exécution doivent encore être adoptées ou 
pour le moins précisées, ce notamment afin d’assurer une exécution uniforme de la Réforme sur le 
territoire confédéral et surtout d’éviter un rallongement des procédures provoqué par les 
imprécisions ou incertitudes d’une législation complexe dont la mise en oeuvre doit impérativement 
respecter le principe de prévisibilité.

En vous remerciant de prendre en considération nos observations, nous vous prions de croire. 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre parfaite considération.

Au nom du Conseil d'Etat

Le chancelierLe préi

Schmidt!* * f'Êi)Rober t( Philipé Spörri

Copie à martina.Dfister@bsv.admin.ch
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Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Al-
ters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur 
EL-Reform 
Stellungnahme 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Mit Schreiben vom 29. Mai 2019 haben Sie uns eingeladen, zur oben genannten Verordnungs-
änderung Stellung zu nehmen. Dafür danken wir Ihnen bestens und stellen folgende Anträge:  
 
1. Art. 16e Abs. 1 ELV-E: 

Die Formulierung sei so anzupassen, dass deutlich daraus hervorgeht, dass auch allfälli-
ge Kosten im Rahmen von Tagesschulen anerkannt werden.  

 
2. Art. 16e Abs. 2 Bst. a ELV-E: 
 Die Formulierung sei so anzupassen, dass die Kosten auch während der Stellensuche 

anerkannt werden. 
 
3. Art. 16e Abs. 2 Bst. b ELV-E: 

Der Textblock «aus gesundheitlichen Gründen» sei zu streichen und die Bestimmung wie 
folgt zu formulieren: «Die Kosten werden nur anerkannt, wenn ein alleinerziehender El-
ternteil oder beide Elternteile die zur Wahrung des Kindeswohls erforderliche Kinderbe-
treuung nicht vollumfänglich wahrnehmen können.» 

 
4. Art. 17d Abs. 3 ELV-E: 

Diese Bestimmung sei folgendermassen anzupassen: «Für die Ermittlung der Höhe des 
Verzichts werden nicht berücksichtigt: (…) 
b. Vermögensverminderungen aufgrund von: (…) 
 5. Auslagen für berufsorientierte Aus- und Weiterbildung, (…)» 
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5. Art. 54a Abs. 5 bis ELV-E  
 Die Bestimmung sei wie folgt zu formulieren: «Die Versicherer melden der Stelle nach 

Art. 106b Absatz 1 KVV spätestens am 5. Dezember auf Anfrage innert 7 Arbeitstagen 
die tatsächlichen Prämien (Art. 10 Abs. 3 Bst. d ELG) des Folgejahres, die für die ob-
ligatorische Krankenpflegeversicherung ab Januar des Folgejahres für die für Personen 
gilt, deren Prämien im laufenden Jahr verbilligt werden.» 

 
6. Im Übrigen seien die Anträge der Ausgleichskasse des Kantons Zug (AK Zug) zu berück-

sichtigen (Beilage 1). 
 
 
Begründung  
 
Zu Antrag 1:  
Ohne den Beizug des erläuternden Berichts ist nicht klar, dass auch Kosten im Rahmen von 
Tagesschulen übernommen werden. Aus unserer Sicht muss deshalb der Gesetzestext dahin-
gehend präzisiert werden. 
 
Zu Antrag 2: 
Wenn sich die Kinderbetreuung nicht mit der Stellensuche vereinbaren lässt oder diese behin-
dert, besteht das Risiko, dass entweder die Stellensuche oder die Kinderbetreuung vernach-
lässigt wird. Mit der Reform der Ergänzungsleistungen sollten jedoch gerade Anreize zur Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit geschaffen werden,1 weshalb die Stellensuche nicht behindert 
werden darf. Aus unserer Sicht sollten deshalb die Kosten für die Kinderbetreuung auch wäh-
rend der Stellensuche als anerkannte Ausgaben gelten. 
 
Zu Antrag 3: 
Im Zuge der Reform der Ergänzungsleistungen wurden insbesondere auch für Familien und 
Kinder Sparmassnahmen beschlossen. So wurde bei rentenberechtigten Waisen unter 11 Jah-
ren der Betrag der anrechenbaren Ausgaben um 30% pro Jahr gekürzt. Dasselbe gilt für Kinder 
unter 11 Jahren, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV haben. Hat eine 
Familie mehrere Kinder, reduziert sich der Betrag weiter (Art. 10 Abs. 1 ELG-E).  
 
Um diese zusätzliche Belastung abzufedern, sollen nun die Eltern die Kosten für die familien-
ergänzende Kinderbetreuung bei den Ausgaben geltend machen können (Hintergrunddokument 
des BSV vom 12.7.2019, Seite 4 [Beilage 2]). Wenn aber dieses Gegengewicht wirken und das 
Wohl der Kinder von gesundheitlich beeinträchtigten Eltern gewahrt werden soll, darf die Be-
stimmung aus unserer Sicht nicht eingeengt werden. Das Kindeswohl ist unter allen Umstän-

                                                      
1 Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom 16. 
September 2016, BBl 2016 7465, Seite 7467. 
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den zu gewährleisten, unabhängig davon, aus welchen Gründen die Eltern die erforderliche Be-
treuung nicht vollumfänglich wahrnehmen können.  
 
Zu Antrag 4:  
Nach Art. 11a ELG-E soll auch ein sogenannter Vermögensverzicht als anrechenbare Einnah-
me berücksichtigt werden können. Ein Vermögensverzicht liegt vor, wenn eine Person pro Jahr 
mehr als 10 Prozent ihres Vermögens verbraucht, ohne dass ein wichtiger Grund dafür vorliegt. 
Für Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente der AHV gilt diese Regel auch für die 10 Jah-
re vor dem Beginn des Rentenanspruchs (Art. 11a Abs. 4 ELG-E). Mit anderen Worten gilt die-
se Regel auch für Personen ab 55 Jahren, die keine EL beziehen, aber bei Erreichen des AHV-
Alters auf diese angewiesen sind. 

Art. 17d ELV-E listet die wichtigen Gründe für eine Vermögensverminderung auf, die nicht zu 
einer Anrechnung als Einnahme führen sollen. Nach Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. 5 ELV-E be-
steht eine solche Ausnahme für Ausbildungen. Aus unserer Sicht soll diese Ausnahme auch für 
Weiterbildungen gelten. So entsteht ein Anreiz für EL-Beziehende im Erwerbsalter, sich weiter-
zubilden und damit auch die Voraussetzungen zu schaffen, um wieder ins Erwerbsleben ein-
steigen zu können. Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu schaffen, war erklärtes Ziel 
der EL-Reform. 2 

Dazu kommt, dass die Regel des Vermögensverzichts - wie bereits erwähnt - auch für die 10 
Jahre vor Beginn des Anspruchs auf eine Altersrente der AHV gilt. Sie gilt also auch für er-
werbsfähige Personen ab 55 Jahren, die keine EL beziehen. Diese Menschen müssen sich auf 
eigene Kosten weiterbilden können, ohne Gefahr zu laufen, im Pensionsalter deswegen ihren 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen zu verlieren. Wird diese Bestimmung nicht auf Weiterbil-
dungen ausgedehnt, werden Personen über 55 Jahre daran gehindert, ihre Eigenverantwortung 
wahrzunehmen und ihre Arbeitsmarktfähigkeit zu erhalten. Wir verweisen im Übrigen auf die 
Fragestunde im Nationalrat vom 29.11.2017, in welcher der Bundesrat sich dahingehend ver-
nehmen liess, auch Weiterbildungen gehörten in die Kategorie der wichtigen Gründe (Frage-
stunde vom 29.11. 2017, Nr. 17.5517 [Beilage 3]). Art. 17d Abs. 3 Bst. b Ziff. ist deshalb durch 
«Weiterbildung» zu vervollständigen. 
 
Zu Antrag 5 
Wir sind der Ansicht, dass die Verordnung nicht einen Melde-Zeitpunkt definieren soll. Statt-
dessen soll der Kanton den Versand der Informationen vom Krankenversicherer durch eine An-
frage auslösen. So können möglichst viele Mutationen berücksichtigt und die EL korrekt be-
rechnet werden. 
 
Zu Antrag 6:  
Zur Begründung der Anträge der AK Zug erlauben wir uns, auf den Mitbericht der AK Zug zu 
verweisen (Beilage 1). 
 
                                                      
2 Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen vom  
16. September 2016, BBl 2016 7465, Seite 7467. 
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anträge. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 
 
sign.  sign. 
 
Stephan Schleiss Tobias Moser 
Landammann Landschreiber 
 
 
 
Beilagen:  
-  Beilage 1: Mitbericht der Ausgleichskasse des Kantons Zug 
-  Beilage 2: Hintergrunddokument des BSV: «EL: Wichtigste Massnahmen im Überblick» 
-  Beilage 3: Frage von Nationalrätin Kathrin Bertschy: «Verlust von Ergänzungsleistungen 

infolge von Weiterbildungen?» und Antwort des Bundesrates 
 
 
 
 
Zustellung per E-Mail an: 
-  martina.pfister@bsv.admin.ch (im PDF und Word-Format) 
-  Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug (im PDF-Format) 
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AUSGLEICHSKAS

AHV

Mitbericht

EL-Reform: Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)

Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Ausgleichskasse Zug nimmt nachfolgend im Rahmen eines Mitberichts Stellung zum Entwurf der Revi
sion der ELV im Rahmen der EL-Reform. Sie beschrankt sich in der Stellungnahme im Wesentlichen auf
Bestimmungen, soweit die Tätigkeiten der Ausgleichskasse direkt betroffen sind.

1. Vorbemerkung

Am 22. März 2019 verabschiedeten National- und Ständerat die Revision des Ergänzungsleistungsgeset
zes (EL-Reform), welche diverse Neuerungen im Ergänzungsleistungssystem bringen wird. Dementspre
chend ist nun auch die Verordnung zu den Ergänzungsleistungen anzupassen und die Ausführungsbe
stimmungen sind anhand den neuen Begebenheiten zu aktualisieren.
Die Ergänzungsleistungen zeichnen sich — mit wenigen Ausnahmen - durch relativ einfache Handhabbar
keit aus, welche es der den Durchführungsstellen ermöglicht, diese mit relativ geringem Aufwand durchzu
führen. Ein geringer Aufwand erfordert allerdings, dass die Verwaltung anhand von einfach darzubringen
den Belegen einen klaren Entscheid treffen kann. Ermessensentscheide sind möglichst zu vermeiden, da
Ermessen jeweils grösseren Beweisaufwand erfordert und gleichzeitig die Anfechtbarkeit mittels Rechtsmit
telverfahren begünstigt. Dies gilt es auch zukünftig zu vermeiden. Ausführliche und genaue Ausführungs
bestimmungen zur neuen gesetzlichen Rege‘ung sind deshalb unbedingt notwendig, soll der Verwaltungs-
aufwand in Grenzen gehalten werden. Gleiches gilt für die Verfahrensdauer. Der Gesetzestext der EL-
Reform tendiert mit verschiedenen Neuerungen allerdings in eine andere Richtung. Umso wichtiger ist es,
der Verwaltung klare Vorgaben zu geben, wie die EL-Reform durchzuführen ist und wie im Einzelfall klare
Entscheide gefällt werden können. Dies dient auch dem Erfordernis einer gesamtschweizerisch einheitli
chen Durchführung der Ergänzungsleistungen trotz föderaler Durchführungsstrukturen sowie generell der
Rechtssicherheit.

II. Anträge

1.zu Art. la

1.1 Bei Vorliegen wichtiger Gründe sei die EL erst 90 Tage nach Art. 1 einzustellen, wenn sich drei Tage
vor Ablauf der Frist nach Art. 1 zeigt, dass diese aus wichtigen Gründen nicht eingehalten werden
kann.

1.2 Die Aufzählung der wichtigen Gründe sei als “abschliessend“ zu bezeichnen.

1.3 Absatz 4 sei zu streichen.

1.4 Eventualiter sei Absatz 4 Buchstabe b zu streichen.

1.5 Subeventualiter sei der Begriff “Pflege“ nach Absatz 4 lit. b genauer zu definieren.

Ausgleichskasse Zug i Baarerstrasse 11, Postfach, 6302 Zug • Telefon 0415604700, Telefax 0415604747
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2. zu Art. 1 und la

2.1 Der Zeitpunkt der Wiederausrichtung der EL nach Rückkehr in die Schweiz sei für Art. 1 Abs. 3 sowie
Art. la Abs. 2 gleich zu regeln.

3. zu Art. Ib

3.1 Die Dauer des Unterbruchs der Karenzfrist aus wichtigem Grund sei Art. la anzupassen.

4. zu Art. 2

4.1 Art. 2 sei zu prazisieren hinsichtlich des Zeitpunktes, wann die Vermögensschwelle zu prüfen ist, allen
falls wie mit transitorischen Positionen umzugehen ist.

4.2 Es sei festzulegen, welche Vermögenspositionen zu welchem Wert einzurechnen sind.

5. zu Art. 16d

5.1 Unter “in Rechnung gestellt“ sei der Rechnungsbetrag zu verstehen, welcher eine versicherte Person
netto unter Abzug sämtlicher Rabatte und Gutschriften zu bezahlen hat.

5.2 Art. 16d sei mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

6. zu Art. 16e

6.1 Die mit einer Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten seien als Gewinnungskosten
zu behandeln.

6.2 Die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten seien nur bis zur Höhe des an
gerechneten Erwerbseinkommens als abzugsfähig zu bezeichnen.

6.3 Eventualiter seien die mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Betreuungskosten auf die Ansät
ze der kantonalen Steuergesetzgebung zu beschränken.

6.4 Die Verordnung habe zu präzisieren, dass es sich um anerkannte institutionalisierte Betreuungsein
richtungen handeln muss.

6.5 In der Verordnung sei zu definieren, was unter alleinerziehendem Elternteil zu verstehen ist.

7. zu Art. 17d

7.1 Art. 1 7d sei dahingehend zu ergänzen, als zu regeln ist, wie es sich bei Ehepartnern oder verschiede
nen, in die Berechnung der EL einbezogenen Personen bezüglich des zulässigen Vermögensver
brauchs in welchem Alter verhält (Art. ha Abs. 4 ELG).

7.2 Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind zu präzisieren. Insbesondere ist
festzuhalten, ob und welche Art von Vermögensverminderungen zu welchem Wert nicht berücksichtigt
werden dürfen (einfach / luxuriös / Lebensstil etc.).

7.3 Die Verordnung habe zu definieren, wann eine Ausgabe als Werterhalt einer Liegenschaft, wann als
Wertvermehrung anzurechnen ist.

8. zu Art. 21

8.1 Art. 21 sei zu streichen.

8.2 Eventuell sei der Fristbeginn auf den Zeitpunkt anzusetzen, zu dem die notwendigen Unterlagen voll
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standig auf der Durchführungsst&le vorhanden sind.

9. zu Art. 21c

9.1 Art. 21c sei zu erganzen mit der Meldepflicht und der Rückerstattungspflicht der Heime und Spitäler,
welchen die EL-Ansprüche im Umfang der Tagestaxe abgetreten wird.

9.2 Art. 21c sei zu vereinfachen, indem nach Abzug der KV-Pramien der ganze Restbetrag der EL für die
Begleichung der abgetretenen Heimkosten verwendet werden darf.

10. zu Art. 26

10.1 Für die Einteilung der Gemeinden sei anstatt auf die Gemeindetypologie und die Stadt/Land-Typologie
auf eine aussagekräftige Mietzinsstatistik abzustellen

11. zu Art. 26a

11.1 Art. 26a sei dahingehend zu erganzen, als definiert werden muss, zu welchem Zeitpunkt die Höhe der
Mietzinsen massgebend für eine alifällige Anpassung sind.

11.2 Art. 26a sei zu ergänzen mit der Bestimmung, dass der Bundesrat bis zum 30. September des Vorjah
res entscheidet.

12. zu Art. 27

12.1 Es sei zu präzisieren, welche Vermögenswerte und Schulden angerechnet werden.

12.2 Die Erben seien gegenüber den Durchführungsstellen einer umfassenden Auskunfts- und Mitwir
kungspflicht zu unterstellen.

12.3 Den Durchführungsstellen seien gesetzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, um zu den notwendigen
Angaben zu kommen, allenfalls aufgrund der Akten zu entscheiden oder eine Rückforderung zu veran
lagen.

13. zu Art. 27a

13.1 Für Spezialfälle sei festzuhalten, ob und wie das Vermögen anzurechnen ist. Insbesondere sei zu
regeln, ob Verzichtsvermögen einzurechnen ist.

14. zu Art. 54a Abs. 5bis

14.1 Absatz 5bis sei zu ergänzen mit dem Verweis auf die tatsächliche Prämie gemäss Art. 16d.
14.2 Art. 54a Abs. 5bis sei mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen.

15. zu Lebensbedarf Kinder

15.1 Zu Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 ELG sei eine Ausführungsbestimmung zu erlassen, welche die
Zählung und Reihenfolge der Kinder definiert, wenn Kinder einer EL-Berechnungsgemeinschaft so
wohl über als auch unter 11 Jahre alt sind.

16. zu Berechnung Heimkosten

16.1 Es seien Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen bei
Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen sowie hinsichtlich des
Begriffs “in Rechnung gestellt“.
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17. zu Anrechnung des Erwerbseinkommens

17.1 Es sei zu prazisieren, wer unter “Ehegatten ohne Anspruch auf Ergänzungsleistungen“ gemass Art. 11
Abs. 1 lit. a ELG zu verstehen ist.

17.2 Es sei zu präzisieren, wie das Einkommen einer Person mit eigenständigem EL-Anspruch und dasje
nige seines Ehegatten hinsichtlich der Privilegierungen anzurechnen ist.

18. zu Übergangsbestimmungen

18.1 Falls nötig sei in der Verordnung festzuhalten, dass die Vergleichsrechnung nach Absatz 1 der Über
gangsbestimmung nur für die Berechnung der Anspruchshöhe, nicht aber für die Erfüllung der An
spruchsvoraussetzungen im Rahmen der Vermögensschwelle gilt.

18.2 Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger Regelung und nach neuer gemäss Über
gangsbestimmungen Absatz 1 sei einmal, zum Zeitpunkt des lnkrafttretens durchzuführen.

18.3 Es seien Anweisungen zu formulieren, ob vor die Inkraftsetzung zurückreichende Ansprüche nach
alter oder neuer Berechnungsart festzustellen seien.

18.4 Es sei zu präzisieren, ob hinsichtlich des Vermögensverzichts für Vermögen, das vor Inkrafttreten der
EL-Reform verbraucht worden ist, die bisherige gesetzliche Regelung zur Anwendung gelangt.

III. Allgemeine Bemerkungen

Die EL-Reform erfordert in einigen Punkten genaue Anweisungen, wie die Gesetzesbestimmungen zu ver
stehen und zu handhaben sind. Insbesondere werden neu Bestimmungen eingeführt, welche den Durch
führungsstellen zusätzliches Ermessen einräumen (z.B. “Lebensunterhalt und Abgrenzung Wertvermeh
rung / Werterhalt bei übermässigem Vermögensverbrauch, wichtige Gründe bei Auslandaufenthalten,
Rechtfertigung von Betreuungskosten etc.). Diesbezüglich wären konkrete und eindeutige Vorgaben zu
begrüssen. Die EL-Reform verlangt schon auf Gesetzesstufe erheblichen zusätzlichen Verwaltungsauf
wand (Rückforderungsverfahren nach dem Tod der versicherten Person, Ermittlung der Notwendigkeit von
familienergänzender Betreuung, Ermittlung des zulässigen Vermögensverbrauchs). Die Durchführungsbe
stimmungen in der Verordnung sollten deshalb das Ziel verfolgen, diesbezüglich klare Rahmenbedingun
gen zu schaffen, damit der Aufwand auch künftig tief gehalten werden kann. Zu berücksichtigen ist immer
auch, dass zusätzliche Ermessensentscheide und Beweisverfahren das Risiko zusätzlicher Rechtsmittel-
verfahren enthalten. Unseres Erachtens genügt der Verordnungsentwurf diesen Anforderungen nicht.

Im Einzelnen äussert sich die Ausgleichskasse zu den vorgesehenen Artikeln wie folgt:

IV. Zu den einzelnen Artikeln

Art. 1

Die klare Regelung, ab wann von einem Unterbruch des gewöhnlichen Aufenthaltes in der Schweiz ge
sprochen werden kann, ist zu begrüssen. Unklar bleibt, ob bei einem Auslandaufenthalt über den Jahres
wechsel, welcher mehr als drei Monate dauert, zusätzlich dem vorhergehenden (oder massgebenden) Ka
lenderjahr angerechnet werden können. In diesem Fall würden die entsprechenden Tage doppelt gezählt,
bzw. in beiden Berechnungsvarianten berücksichtigt. Dies ist entsprechend zu präzisieren.

Art. la
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Eine Verlängerung der Frist auf ein ganzes Jahr rechtfertigt sich nicht. Es ist zu prüfen, welche Verlänge
rung der Frist der jeweilige wichtige Grund rechtfertigt. Wenn die Frist durch wichtige Gründe verlängert
werden muss, wäre als bessere Alternative eine Regelung einzuführen, nach welcher beispielsweise mehr
Zeit zur Rückreise eingeräumt wird, wenn drei Tage vor Ablauf der Dreimonatsfrist ein wichtiger Grund
eintritt. Eine Verlängerung um weitere 90 Tage erscheint in einem solchen Fall als angemessen.

Präzisiert werden sollte, dass die Aufzählung der wichtigen Gründe abschliessend ist. Dies wäre im Sinne
der Vorbemerkung. Es ist bei allen Gründen grundsätzlich jeweils zu prüfen, ob der Ausnahmegrund nicht
ohnehin zum Verlust des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts führt (z.B. lange Pflege einer an
gehörigen Person im Ausland). Der Lebensmittelpunkt und insbesondere der Ort des beabsichtigten dau
ernden Aufenthalts dürften beispielsweise dort liegen, wo Pflege und Betreuung naher Angehöriger erfolgt.

Hinsichtlich des zu erwartenden Aufwandes muss klar festgehalten werden, dass die Abklärung der wichti
gen Gründe einen nicht unerheblichen Aufwand verursachen werden. Die abzuklärenden Verhältnisse lie
gen im Ausland, es dürfte in vielen Fällen relativ schwierig sein, an verlässliche Informationen heranzu
kommen, gerade auch deshalb, weil der Kontakt zu den Personen im Ausland zu suchen ist und diese —

aufgrund der erschwerten Verhältnisse der wichtigen Gründe gerade bei höherer Gewalt oder Unfall —

schwer zu kontaktieren sind.

Insbesondere der Ausnahmetatbestand der Pflege schwer erkrankter Verwandter ist aber ersatzlos zu
streichen. Die Kontrolle dieser Bestimmung, das Aufstellen von Kriterien sowie eine sinnvolle Begrenzung
ist für die Ausgleichskasse praktisch unmöglich. Zahlreiche Fragen bleiben offen: Sind medizinische Atteste
notwendig? Kann der Umfang der Pflege auf irgendwelche Weise um- oder beschrieben werden? Sind
tägliche Zeitvorgaben zu verlangen? Solcherlei Vorgaben wiederum verlangen ausführliche Abklärungen
und insbesondere Kontrollmöglichkeiten der Ausgleichskasse mit entsprechendem Aufwand. Die Pflege
kranker Verwandter im Ausland läuft Gefahr, zur Ausrede Nr. 1 zu werden, wenn die ordentliche Frist von
drei Monaten überschritten wird. Zudem stellen sich Fragen über die Intensität der Pflege, der medizini
schen Notwendigkeit, des Inhalts. Soweit eine Anlehnung an die Voraussetzungen für Betreuungsgutschrif
ten erfolgen soll (vgl. erläuternder Bericht), wären Abklärungen vor Ort hinsichtlich Hilflosigkeit (HE) erfor
derlich, um zu objektiven Resultaten zu kommen. Die Pflege schwer erkrankter Verwandter im Ausland ist
mit der Pflege in der Schweiz oftmals kaum vergleichbar. So müssen je nach finanziellen Verhältnissen
Angehörige einen Grossteil der Behandlungspflege übernehmen, es sind teilweise Haushalte zu führen und
ganze Familien zu managen. Dies ist sehr stark von der Kultur und vom örtlichen Gesundheitswesen ab
hängig. Schweizerische Standards können wohl kaum verlangt werden, Es ist hingegen grundsätzlich da
von auszugehen, dass innert relativ kurzer Zeit die Pflege des Verwandten vor Ort durch Dritte organisiert
werden kann. Es kann nicht sein, dass die Ergänzungsleistung künftig quasi die Pflegekosten im Ausland
übernimmt. Ist eine auslandabwesende EL-beziehende angehörige Person die einzige Möglichkeit, eine
Verwandte im Ausland zu pflegen. muss praktisch Wohnsitzverlegung vermutet werden, das Unterlassen
der Organisation einer Dritthilfe als Verzicht auf den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz. Der Ausnah
metatbestand der Pflege (lit. b) lässt sich nicht sinnvoll und kontrolliert durchführen, er ist deshalb zu strei
chen.

Die heutige Repatriierungspraxis bei Unfällen im Ausland zeigt zudem, dass verunfallte Personen regel
mässig nach relativ kurzer Zeit in die Schweiz zurücktransportiert werden können. Eine Verlängerung der
Dreimonatsfrist auf ein Jahr rechtfertigt sich deshalb nicht und wiegt insbesondere den mit der Prüfung
dieses Tatbestands zu erwartende Aufwand nicht auf, weshalb der entsprechende lit. c ebenfalls zu strei
chen ist.

Das Gleiche gilt für die Verunmöglichung der Rückkehr aufgrund höherer Gewalt (lit. d). Grundsätzlich
reicht ein Vierteljahr für die Rückkehr auch aus, wenn die geplante Rückkehr verunmöglicht wird. Bei Gei
selnahme im Ausland ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass sowohl Essen als auch Unterkunft gegeben
sind. Eine entführte Person hat ohnehin keinen Zugriff auf seine Ergänzungsleistungen.
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Aufgrund der genannten Überlegungen ist die konkrete Nennung wichtiger Gründe in Art. la Abs. 4 gänz
lich zu streichen. Wichtige Gründe sind im Einzelfall zu prüfen.

Widerspruch zwischen Art. 1 und la

Die Wiederausrichtung der EL nach Rückkehr in die Schweiz ist nicht einheitlich. Während Art. 1 Abs. 3
festhalt, dass die EL ab dem Monat wieder ausgerichtet wird, der auf die Rückkehr in die Schweiz folgt,
wird die EL im Fall von Art. la Abs. 2 ab dem Monat wieder ausgerichtet, in welchem die Rückkehr erfolgt.
Diese beiden unterschiedlichen Zeitpunkte sind zu vereinheitlichen. Eine unterschiedliche Regelung recht
fertigt sich nicht. Wollte man verhindern, dass faktisch vier Monate Auslandaufenthalt möglich sind (vgl.
Erläuternder Bericht S. 4), wäre der erlaubte Auslandaufenthalt von 3 auf 2 Monate zu reduzieren. Einzelne
Auslandmonate sind zudem durchführungstechnisch ohnehin nur schwer zu kontrollieren.

Art. ib

Während im Falle von Art. la (wichtige Gründe) die Abwesenheitsfrist erst nach einem Jahr als unterbro
chen gilt, muss in den übrigen Fällen e contrario darauf geschlossen werden, dass die Karenzfrist sofort
unterbrochen wird. Anders als Art. 1, der sich auf das Aufenthaltserfordernis für den laufenden EL-
Anspruch und nicht auf die Karenzfrist bezieht, müsste bei Art. 1 b somit explizit erwähnt werden, wenn
auch hier die Dreimonatsregel (“Karenzfrist für den Unterbruch der Karenzfrist“) gelten müsste.

“Unterbrochen“ bedeutet entsprechend der bisherigen Praxis den Neubeginn der Karenzfrist. Im Übrigen ist
auf die Bemerkungen zu Art. la zu verweisen, welche auch für den Unterbruch der Karenzfrist gelten.

Art. 2

Vorab ist zu definieren, welcher Stichtag für die Erfüllung der Vermögensschwelle gilt. Während Art. 9a
ELG den EL-Anspruch generell daran anknüpft, eine bestimmte Vermögensschwelle unterschritten zu ha
ben, knüpft die ELV an die Neuanmeldung an. Im ersten Fall kann der Anspruch bei Überschreitung der
Vermögensschwelle entfallen, im zweiten Fall bleibt der Anspruch bestehen, wenn die Vermögensschwelle
zu einem späteren Zeitpunkt einmal überschritten wird. Die Frage ist also, ob es sich bei der Vermögens-
schwelle um eine Anspruchsvoraussetzung bei der EL-Anmeldung oder um eine laufend zu erfüllende An
spruchsvoraussetzung handelt. Selbst die Erläuterungen bleiben hierzu widersprüchlich.

Probleme dazu stellen insbesondere kleinere Vermögensschwankungen um die Schwelle herum dar (z.B.
Abgang Miete Ende Monat, Zugang Rente anfangs Monat, transitorische Positionen). Es soll nicht jedes
Mal eine Einstellung und Neuanmeldung erfolgen müssen. Bei grösseren Vermögenszugängen, welche die
Vermögensschwelle erheblich (z.B. im fünfstelligen Bereich, grosser Gewinn, Erbschaft) überschreiten, ist
die Auszahlung von EL aber stossend, gar rechtsungleich und kann der Bevölkerung nicht erklärt werden.

Die Ausgleichskasse spricht sich klar dafür aus, dass die Vermögensschwelle nur zum Zeitpunkt der erst
maligen Beanspruchung geprüft wird. Wird die Vermögensschwelle zu einem späteren Zeitpunkt über
schritten, wirkt als Korrektiv immerhin die Anpassung des Vermögensverzehrs, und die Rückforderung von
Vermögen über Fr. 40‘OOO.— beim Tode des EL-Bezügers bleibt ebenfalls vorbehalten. Allerdings ist hierzu
wiederum zu ergänzen, dass in diesem Falle einer EL-beziehenden Person während der Dauer des Leis
tungsbezugs mehr Geld zur Verfügung steht, wenn die Vermögensschwelle nachträglich wieder überschrit
ten wird. Und immerhin verwirkt die Rückerstattungspflicht 10 Jahre nach Entrichtung der Leistung. Die
Diskrepanz ist zu klären.

Die Abklärung des Vorhandenseins von Vermögen und dessen Bemessung im Ausland ist besonders auf
wendig. Es wird keinesfalls so sein, dass gestützt auf eine kurze Vermögenszusammenstellung relativ
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schnell ein Anspruch abgewiesen werden kann. Gerade die Frage, ob im Ausland Vermögen vorhanden ist,
insbesondere Liegenschaften, wird von Versicherten oftmals ungenau, oberflächlich oder gar nicht beant
wortet, weshalb ausführliche Nachfragen erforderlich sind. Diesbezüglich ist besondere Sorgfalt notwendig.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen muss Art. 2 überarbeitet und präzisiert werden. Insbesondere
ist zu klären, welche Vermögenspositionen (z.B. Freizügigkeitsguthaben, hypothetische Vermögen, Vermö
gen im Ausland oder Erbschaften in unklarer Höhe) einberechnet werden müssen, und ob nach einem An
fangsstichtag tatsächlich die Vermögensschwelle nicht mehr gelten soll.

Art. 4

Die Neuerung bezüglich Anwendbarkeit von Art. 11 Abs. 2 ELG (Abs. 3) und des Vermögensverzehrs (Abs.
4 lit. d) wird begrüsst.

Art. 8

Präzisierung aufgrund der Tatsache, dass die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
nicht mehr in allen Kantonen als Bestandteil der EL-Berechnung ausgewiesen sind, Hierzu haben wir keine
Bemerkungen.

Art. 15e

Da der Vermögens- und Einnahmeverzicht neu explizit geregelt wird, wird hier festgehalten, wie der Wert
des Verzichts auf Nutzniessung oder Wohnrecht zu berechnen ist. Hierzu haben wir keine Bemerkungen.

Art 16d

Gestützt auf den aus den Erläuterungen hervorgehenden Sinn der Bestimmung soll lediglich diejenige
Krankenpflegeversicherungsprämie angerechnet werden, welche in Rechnung gestellt wird und tatsächlich
zu bezahlen ist. Sofern also Familienrabatte oder die Rückerstattung der C02-Abgabe von der Prämie
abgezogen werden, sind diese bei der Anrechnung als Ausgabe somit insofern berücksichtigt, als sie bei
der in Rechnung gestellten Prämie bereits abgezogen sind. Anzurechnen ist, was auf dem Einzahlungs
schein steht. Somit bleibt ein Familienrabatt oder die C02-Abgabe nicht beim Versicherten, sondern wird
bei der EL abgezogen, was der Beschränkung der EL auf die Existenzsicherung entspricht.

Die genaue Definition der von den Krankenversicherern zu liefernden Daten bzw. der anzurechnenden
Krankenversicherungsprämie ist eminent wichtig. Die von den Krankenversicherungen zu liefernden Daten
sind deshalb zum Voraus und ohne Fragen offen zu lassen zu definieren (vgl. Art. 54). Liefern die Kranken
versicherungen unterschiedliche Daten ab, ist das Chaos bei der Einführung der neuen Regelung vorpro
grammiert. Es drohen erheblicher Aufwand, rechtsungleiche Leistungszusprachen, falsche Berechnungen
und Rückforderungen. Die Frage des Prozesses der Datenübermittlung ist deshalb eminent wichtig und
deren abschliessende und zweifelsfreie Regelung absolute Voraussetzung für die Umsetzung.

Die Meldepflicht der Krankenversicherungen ist zudem mindestens drei Monate vor den übrigen Bestim
mungen in Kraft zu setzen, damit bei Einführung der neuen Berechnungsstruktur die Zahlen bekannt sind.

Art. 16e
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Bisher wurden Betreuungskosten als Gewinnungskosten vom Erwerbseinkommen abgezogen. Es stellt
sich die Frage, ob dies neu in jedem Fall grundsatzlich erwerbsunabhängig geschehen soll. Betreuungs
kosten, welche aus gesundheitlichen Gründen anfallen, sind (mangels Erwerbseinkommen) voll abzuzie
hen. Es rechtfertigt sich aber nicht, dass erwerblich bedingte Betreuungskosten voll abzugsfahig sind, wah
rend das dazugehörige Erwerbseinkommen privilegiert wird. Die Ausweitung auf gesundheitliche Gründe
entspricht einer Anspruchsausweitung. Der Verordnungsgeber hat sich klar darüber zu aussern, ob auch
erwerblich bedingte Betreuungskosten voll abzugsfähig sind. Zudem sind die erwerblich bedingten Betreu
ungskosten auf die Höhe des angerechneten Erwerbseinkommens zu beschränken.

Sehr problematisch ist, dass die Betreuung, insbesondere in Tagesfamilien, nicht näher definiert wird. Ta
gesfamilien treten in zahlreichen Organisationsformen und Ausgestaltungen auf. Es ist deshalb nicht sinn
voll, Kosten jeder Art von Tagesfamilien zu berücksichtigen, sondern es ist festzulegen, welche Art von
Tagesfamilien zu berücksichtigen sind. Eine Beschränkung auf Tagesfamilien, welche in Netzwerken orga
nisiert sind, sichert nicht nur eine entsprechende Qualität, sondern ermöglicht es, auf objektive Kriterien
zurückzugreifen bei der Prüfung der Frage, ob die entstandenen und bei den Ergänzungsleistungen anfal
lenden Kosten gerechtfertigt sind. Dazu gehört nicht nur ein nachvollziehbares und einheitliches Tarifsys
tem, sondern auch die Prüfung der Tätigkeit und Qualität der Betreuung sowie der Anforderungen der Be
treuungspersonen. Es ist deshalb absolut notwendig, dass lediglich Kosten aus institutionalisierter Betreu
ung anerkannt werden. Als Alternative dazu könnten die Betreuungskosten auch auf den steuerlich zuläs
sigen Abzug beschränkt werden.

Im Rahmen der Prüfung der Schadenminderungspflicht wird die Ausgleichskasse zu prüfen haben, ob und
inwieweit die Kinderbetreuung im Sinne von Art. 16e notwendig ist, also ob die Eltern tatsächlich gleichzei
tig einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen oder ob tatsächlich die medizinischen Gründe eine eigene
Betreuung der Kinder verunmöglicht. Dazu sind Arbeitsverträge, Lohnausweise, aber auch Einsatz- und
Anwesenheitspläne der Eltern einzuholen und zu prüfen sowie Verträge mit Leistungserbringern (Kinderta
gesstätten, Tagesfamilien) zu konsultieren. Dies bringt enormen Mehraufwand im Rahmen der zusätzlichen
Beweiserhebungen und allenfalls im Rahmen von Rechtsmittelverfahren (weil Ermessensausweitung).

Unzureichend geklärt ist zudem, wer als alleinerziehend gilt. Wie verhält es sich mit Kindern zweier formell
alleinerziehender Elternteile, welche eine Lebensgemeinschaft oder mindestens eine Wohngemeinschaft
bilden? Diesbezüglich besteht Unklarheit. Das Ermessen, welches der Ausgleichskasse überlassen wird,
führt in Rechtsmittelverfahren und verhindert klare und effiziente Entscheide.

Art. 17a

Die Schulden müssen nachgewiesen werden, was grundsätzlich der versicherten Person obliegt. Als
Schuld ist anzuerkennen, was die wirtschaftliche Substanz des Vermögens belastet (BGE 142V 311),
weshalb Schulden wie die Rückzahlung von Sozialhilfe kaum darunter fallen, denn die Möglichkeit einer
Rückzahlungspflicht dürfte bei EL-Bezügern eher hypothetisch sein.

Kosten, die durch die EL gedeckt werden, können nicht unter Schulden angerechnet werden (Bundesge
richt 9C_396/2013). Darunter fallen z.B. Wohnkosten oder der allgemeine Lebensbedarf.

Wir gehen davon aus, dass die bisherige Praxis beibehalten wird.

Art. 17b und 17c

Übernahme der Rechtsprechung mit Konkretisierung, wann Leistung und Gegenleistung nicht adäquat
sind. Unter Rechtspflicht wird lediglich eine gesetzliche oder gerichtlich auferlegte Pflicht verstanden. Mora
lische Verpflichtungen fallen nicht darunter.
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Art. 17d

Gemäss Art. ha Abs. 3 ELG kann die Grenze von Fr. 10‘OOO.— oder 10% überschritten werden, wenn ein
wichtiger Grund dafür vorliegt.

In diesem Zusammenhang ist offen, inwieweit eine gemass Bundesgericht verpönte “Lebensführungskon
trolle“ durchgeführt wird. Es ist davon auszugehen, dass die ersten Fr. 10‘O00. quasi begründungslos
verbraucht werden dürfen. Für darüber liegende Beträge ist die Frage nach dem wichtigen Grund zu stel
len. Hierfür ist allerdings wohl weiterhin vom Verbot der “Lebensführungskontrolle“ auszugehen.

Unklar ist zudem, wie der Vermögensverbrauch von Ehepaaren zu handhaben ist (Art. ha Abs. 4 ELG).
Gesetzt der Fall, der Ehemann ist 10 Jahre älter als die Ehefrau. Gilt die Beschränkung des Vermögens-
verbrauchs ab dem Zeitpunkt, wenn der Ehemann 55 Jahre alt ist, die Ehefrau also erst 45, oder ist auf das
Alter der Ehefrau abzustellen, also 54, und der Ehemann darf noch im Alter von 63 Jahren Vermögen über
der Grenze von Art. 1 la Abs. 3 ELG verbrauchen? Müssen gar getrennte Berechnungen gemacht werden?
Diesbezüglich ist Klarheit zu schaffen.

Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind präziser zu formulieren. Sind sämtliche
Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften anzurechnen, bzw. ist es in schwierigen Abgrenzungsfällen
tatsächlich an der Ausgleichskasse zu entscheiden, ob eine Ausgabe dem Werterhalt oder der Aufwertung
einer Liegenschaft dient? Diese neue Ermessenskompetenz bringt Mehraufwand hinsichtlich der Abklärun
gen wie auch der Rechtsmittelverfahren. Es kann nicht der Ausgleichskasse obliegen wie Werterhalt von
Wertvermehrungen abzugrenzen ist. Der mutmassliche Vermögensverzicht kann einige Jahre zurücklie
gen. Dementsprechend gestalten sich Abklärungen schwierig. Wir stellen gleichzeitig fest, dass auch der
Werterhalt von nicht selbst bewohnten Liegenschaften unberücksichtigt bleiben muss. Dies erschwert die
Abklärungen zusätzlich. Ebensowenig ist es an der Ausgleichskasse zu bestimmen, ob auch luxuriöse
Zahnbehandlungen berücksichtigt werden. Schliesslich bleiben auch laufenden Ausgaben für den Lebens
unterhalt vor dem EL-Bezug unberücksichtigt. Die Definition der Ausgaben für den Lebensunterhalt ist
ebenfalls völlig unklar, und es stellt sich die Frage, inwieweit überhaupt eine “Lebensführungskontrolle“
stattfinden darf. Wichtig ist, dass keine Ausgaben doppelt angerechnet werden (z.B. Gewinnungskosten,
ärztliche Behandlungen).

Art. 19

Diese Bestimmung vermag wohl gewisse Mehrausgaben zu bewirken.

Art. 21

Hier stellt sich grundsätzlich die Frage nach der neuen gesetzlichen Grundlage für die Bestimmung. Ge
mäss Art. 19 Abs. 2 ATSG “können‘ Vorschusszahlungen ausgerichtet werden, nicht “müssen“. Die Be
stimmung ist systemwidrig: In der Regel ist die Versicherung vorleistungspflichtig, welche die schlechtere
Leistung erbringt (vgl. Art. 70 ATSG). Dies mit der Begründung, dass bei nachträglicher Leistungspflicht der
Versicherung, welche die bessere Leistung erbringt, Nachzahlungen und nicht Rückforderungen erfolgen
müssen.

Muss eine versicherte Person infolge eines finanziellen Engpasses Sozialhilfe beziehen, erhält aber zu
einem späteren Zeitpunkt rückwirkend EL, so wird die EL aufgrund des von der Sozialbehörde regelmässig
gestellten Verrechnungsantrags die Schuld des Versicherten bei der Sozialhilfe begleichen. Aufgrund des
höheren Leistungsniveaus der EL bleibt dem Versicherten dennoch ein Nachzahlungsbetrag. Dieser Me
chanismus funktioniert regelmässig und problemlos, weshalb überhaupt keine Veranlassung besteht, eine
Vorschusszahlung an die versicherte Person vorzusehen.
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Wird die EL vor die Sozialhilfe gestellt (die zwar keine Versicherung ist, aber die Vorleistungsfunktion über
nimmt), erfolgt allenfalls, wenn nachträglich deren Leistungspflicht abgelehnt wird, eine Rückforderung,
wenn sie Vorschusszahlungen ausgerichtet hat. Im Rahmen der Sicherung der Existenz ist zu erwarten,
dass diese nicht mehr eingefordert werden können.

Der Kontrollstichtag für die 90-Tagefrist ist unbedingt auf das Vorhandensein der vollständigen Unterlagen
bei der Durchführungsstelle festzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt hat es die Ausgleichskasse abgesehen von
aufwendigen Drittabklärungen, z.B. im Ausland, in der Hand, den Entscheid rechtzeitig zu erlassen. Wird
die Frist ab Anmeldedatum gemessen, benötigt man viel Kontrollaufwand für die Zeiträume, in denen auf
Unterlagen der Gesuchsteller gewartet wird (z.B. mittel Protokollierung). Es wird für die Ausgleichskasse in
jedem Fall notwendig sein, die Einhaltung der Mitwirkungspflicht genau zu prüfen und zu verfolgen.

Zudem ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Abklärungstiefe sinken wird, dies nota bene bei gene
rell zunehmendem Abklärungsaufwand. Diese kurze Frist ist als das Gegenteil einer Qualitätssicherungs
massnahme zu bezeichnen. Kann die Frist nicht eingehalten werden, beispielsweise infolge verzögerter
Mitwirkung Dritter, sinkt somit infolge weniger tiefer Abklärungen das Abklärungsniveau, was sich im Sinn
höherer Leistungen auswirken könnte, oder es muss innert kurzer Zeit mehr Abklärungsaufwand betrieben
werden, was höhere Verwaltungskosten zur Folge haben wird. Wird der Verwaltungskostenbeitrag des
Bundes dann noch gekürzt (Art. 42e ELV), so ist in erster Linie der Kanton, nicht aber die Ausgleichskasse
die Trägerin der Konsequenzen (vgl. Bemerkungen zu Art. 42e ELV).

Sehr problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff, wonach Vorschusslelstungen bezahlt
werden müssen, wenn ein Anspruch “nachgewiesen erscheint“. Das Bundesgericht hat im Urteil 1 451/2004
Erw. 4 ausführlich dazu Stellung genommen, was unter “nachgewiesen erscheint“ zu verstehen ist. Es be
zieht sich dabei auf Art. 19 Abs. 4 ATSG, wo Vorschusszahlungen grundsätzlich geregelt sind. Damit dürfte
die entsprechende Rechtsprechung (welche sich übrigens auf die Auffassung des BSV stützte) auch auf
Art. 21 ELV anwendbar sein. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass “nachgewiesen erscheint“ ei
nen höheren Beweisgrad als “überwiegend wahrscheinlich“ darstellt. Ein Anspruch muss also mit einem
höheren Beweisgrad als “überwiegend wahrscheinlich“ ausgewiesen sein. Das Bundesgericht äusserte
sich damals allerdings zu einer 1V-Rente. Dort ist es möglich, dass der Anspruch auf eine Rente zweifelsfrei
feststeht, deren Höhe aber noch nicht. Im Gegensatz dazu ist ein Anspruch auf EL gleichzeitig mit einem
spezifischen und individuell errechneten Geldbetrag verbunden. Es bestünde bei einer Vorschusszahlung
sogleich die Möglichkeit einer Rückforderung. Dazu hat das Bundesgericht ausgeführt, es dränge sich eine
zurückhaltende Praxis der Bejahung von Vorschusszahlungen auf, “da sich gerade in derartigen Fällen bei
nachträglich festgestellten fehlenden Anspruchsvoraussetzu ngen eine allfällige Rückforderung von Leis
tungen als äusserst schwierig gestalten würde“. Dieses Risiko ist im Rahmen der EL noch grösser, geht es
doch um Existenzsicherung. Es wäre deshalb im Falle des “nachgewiesen Erscheinens“ schwierig, den
Umfang einer Vorschusszahlung zu beziffern. Steht der Betrag aber zweifelsfrei und im hohen Beweisgrad
fest, kann ohnehin gerade definitiv verfügt werden. Denkbar ist letztlich nur der Fall, in dem ein Mitarbeiter
der Durchführungsstelle sämtliche Unterlagen auf dem Tisch hat, den Entscheid aber nach einem freien
Tag oder bei übermässiger Arbeitsbelastung für ihren nächsten Arbeitstag vorbehält, und gleichzeitig die
90-Tage-Frist am dazwischenliegenden Tag abläuft. Andernfalls würde ein Anspruch nicht als nachgewie
sen “erscheinen“, weil der Anspruch gerade nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist. Im genannten Beispiel
würde aber die Ausgleichskasse sogleich am nächsten Arbeitstag des Mitarbeiters eine definitive Verfü
gung erlassen, weshalb die Bezahlung von Vorschussleistungen obsolet wäre. Es zeugt von einem massi
ven, aber völlig ungerechtfertigten Misstrauen den Durchführungsstellen gegenüber, wenn geglaubt wird,
dass Dossiers, anhand welcher ein Anspruch als nachgewiesen “erscheint“, wochen- oder monatelang
liegen bleiben würde, ohne dass die Verfügung erlassen wird.

Nicht auszuschliessen ist letztlich, dass Durchführungsstellen im Zweifelsfalle über das “Erscheinen“ des
Nachweises einen Anspruch als nicht überwiegend wahrscheinlich ablehnen. Die Gefahr besteht, dass die
Bestimmung toter Buchstabe wird.
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Art. 21c

Grundsätzlich ist die Regelung zu begrüssen. Wichtig und zu ergänzen ist aber, dass Helme oder Spitäler.
die von einer Abtretung profitieren, in die Pflicht genommen werden können, veränderte Sachverhalte, z.B.
Taxanpassungen direkt zu melden, und dass diese die Konsequenzen tragen müssen. Zwar können be
reits nach heutiger Regelung (Art. 2 ATSV) auch Helme rückerstattungspflichtig werden. Eine Auskunfts
oder Mitwirkungspflicht der Helme besteht aber nicht. Zur Verdeutlichung ist die Bestimmung deshalb mit
einem zweiten Absatz zu ergänzen, wonach die Helme und Spitäler melde- und rückerstattungspflichtig
sind. Somit halten sich Recht (direkt zu beziehen, vermindertes lnkassorisiko) und Pflicht (Meldung von
Veränderungen) die Waage, und die Helme und Spitäler müssen für die Meldung neuer Taxen einstehen.
Für die Ausgleichskasse würde dies eine bessere Meldepraxis bedeuten.

Die Regelung kann noch vereinfacht werden. Die Aufstückelung des EL-Betrags ist aufwendig und verwir
rend für die versicherte Person. Es ist nicht nötig, den Betrag für persönliche Auslagen auszusondern und
dem Versicherten direkt auszubezahlen. Der Versicherte erhält nebst der Ergänzungsleistung (meist) eine
AHV-Rente unterschiedlicher Höhe und / oder andere Geldleistungen. Die in der EL-Berechnung berück
sichtigten übrigen Ausgabenpositionen sollten damit gedeckt sein. Wenn nun die ganzen Heimtaxen durch
die EL gedeckt würden, erhält die versicherte Person gleich viel, wie wenn sie den Betrag für persönliche
Auslagen vorab erhält. Beispiel:

Eine Person bekommt Fr. 28440.— AHV Rente und Fr. 481290._ EL, insgesamt 76730—. Sie muss damit
Ausgaben in gleicher Höhe berappen, die da sind: Heimkosten Fr. 65700.—, KV-Prämie Fr. 4600.— und
persönliche Auslagen Fr. 6430.—.

Von der EL wird vorab die KV-Prämie bezahlt, es verbleiben Fr. 72130.—.

Variante 1 (separate Ausscheidung pers. Auslagen vor Heimkosten):

Von Fr. 72130.— müssen nun Fr. 6430.— pers. Auslagen bezahlt und deshalb abgezogen werden. Es ver
bleiben Fr. 65700.—. Gemäss dem Entwurf Art. 21c ELV sind nun davon Fr. 37260.— an das Heim zu be
zahlen. Die übrigen Fr. 28440.— Heimkosten muss die versicherte Person aus der AHV-Rente bezahlen, es
bleibt ihr also nichts davon übrig (was auch dem Wesen der EL entspricht).

Variante 2 (ohne Kürzung der Heimkosten):

Von Fr. 72130.— werden die Heimkosten in der Höhe der EL von Fr. 43690.— abgezogen. Damit ist die EL
aufgebraucht. Es bleibt aber noch die Rente von Fr. 28‘440.—. Davon muss die versicherte Person noch Fr.
22010.— ans Heim zahlen. Es verbleibt der der Betrag für persönliche Auslagen von Fr. 6430.—.

Die Rechnung zeigt, dass das der versicherten Person zur Verfügung stehende Geld zusammengezählt
werden muss. Aufgrund der Bedarfsrechnung reicht das Geld für das Heim immer, wie auch für die persön
lichen Auslagen. In der Variante 2 können aber mehr Heimkosten direkt durch Abtretung gedeckt werden
als in Variante 1. Der Versicherte muss selbst weniger aktiv beisteuern. Seine EL wird zwar aufgebraucht,
es bleibt ihm rechnerisch aber mehr von der AHV-Rente.

Insgesamt braucht es die komplizierte und für EL-Bezüger schlecht verständliche Unterteilung der EL bei
Abtretung der Heimkosten nicht.

Bei einer Aufteilung des EL-Betrags auf verschiedene Empfänger ist mit Mehraufwand zu rechnen.

Art. 26
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Die Zuteilung der Gemeinden ist nicht nachvollziehbar. Die Einteilung der Gemeinden anhand der Typolo
gien Grosszentrum, Stadt und Land ist für die Abbildung der Mietzinse nicht geeignet. Ein Vergleich mit den
statistischen Mietpreiserhebungen zeigt, dass die hohen Mietpreise nicht auf die Städte Zürich, Basel,
Bern, Lausanne und Genf beschränkt sind, sondern dass diverse andere Regionen ebenfalls von sehr ho
hen Mietzinsen betroffen sind. Massgebend für die Mietzinsobergrenze kann nicht die Annahme sein, dass
in einer städtischen Grossagglomeration die Mietpreise generell hoch sind, sondern dass rentenbeziehen
de Personen am Existenzminimum sich auf dem freien Mietmarkt eine Wohnung mieten müssen. Die Miet
zinsobergrenzen sind denn auch nicht am statistisch erhobenen generellen Mietpreis festgemacht, sondern
an der Abdeckung bei 90 % der EL-Beziehenden (Art. 10 Abs. lquinquies ELG). Somit dürfen die Miet
preisregionen nicht an der Urbanität der Region definiert werden, sondern sind an den konkreten statisti
schen Angaben für die Mietpreise einzelner Gemeinden oder Regionen auszurichten. Es ist unter dem
Aspekt der Rechtsgleichheit nicht nachvollziehbar, weshalb eine Person, welche in einer Gemeinde der
Region 2 wohnt, sich aus Gründen der Mietzinsbeschränkung nicht in gleichem Masse auf das Recht der
freien Wahl ihrer Wohnung berufen darf wie eine Person in einer Stadt der Region 1, auch wenn die Miet
preise vergleichbar hoch sind.

Die Erklärungen dazu in den Erläuterungen sind nicht nachvollziehbar. Ein Blick auf die Einteilung der Ge
meinden in der Gemeindetypologie zeigt, dass die Orientierung an Gemeindegrenzen dazu führt, dass je
nach Gemeindegrösse ländliche, intermediäre und städtische Gemeinden unmittelbar aneinandergrenzen
und damit auch in den entsprechenden Mietzinsregionen landen. In der Realität erscheint dies willkürlich.
Es ist bekannt, dass sich Mietzinse nicht an Gemeindegrenzen halten und diese sich eher nach der wirt
schaftlichen Kraft einer Region (also nicht einzelnen Gemeinde) richten. Die in den Erläuterungen be
schriebene Korrektur ist nicht nachvollziehbar. Die Abdeckung der Mietzinse von über 85 % (S. 17 der Er
läuterungen) bezieht sich jeweils auf die Gesamtheit der Mietzinsregionen, nicht auf einzelne Gemeinden.

Die mangelhafte Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen bewirkt, dass gewisse Kantone vermehrt
und regelmässig eine Erhöhung der Mietzinshöchstbeträge beantragen müssen, was zu Mehraufwand
hinsichtlich der statistischen Erfassung und der Bearbeitung der Gesuche führt.

Art. 26a

Für die Durchführung dieser Regelung benötigt man statistische Erhebungen über die Mfetzinse einzeln
aufgeteilt auf die Gemeinden. Es wird nicht definiert, wer diese Statistik führt, wo die Daten abgeholt wer
den müssen. Die notwendigen Statistiken sind erst einmal einzuführen. Die Erhebung der Daten wird durch
die Ausgleichskasse erfolgen müssen, da es nicht um die Mietkosten generell geht, sondern darum, dass
die Mietkosten von 90 % der EL-Bezüger gedeckt sein müssen. Der dazugehörige Mehraufwand bei der
Ausgleichskasse beschlägt nicht nur die Kontrolle über jeden einzelnen Fall, sondern auch das Führen der
Statistik.

Es ist nicht geklärt, zu welchem Stichtag die Mietzinsen erhoben und verglichen werden müssen.

Eine Frist, bis wann das EDI zu entscheiden hat, fehlt, ist aber deshalb erforderlich, weil die Ausgleichs-
kasse ihre Anpassungen ab jeweils November des Vorjahres vornehmen können muss.

Art. 27

Die Zahlungsfrist von drei Monaten kommt den Erben entgegen. Richtig ist, die Rückzahlungsfrist nach
Eintritt der Rechtskraft der Rückerstattungsverfügung anzusetzen, was aber bedeutet, dass im Falle eines
Rechtsmittelverfahrens Jahre vergehen können. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass allenfalls auch
noch andere Vermögenswerte vorhanden sind, welche verwertet werden müssen (Schmuck, Autos, Samm
lungen etc.). Deshalb ist die Beschränkung der Ausnahme auf Liegenschaften zu eng.

12



AUSGLEI‘CHSKASSE ZUG ‘1V-STELLE ZUG

0

Es ist zu beachten, dass hinsichtlich der Feststellung der Rückforderung keine Frist gesetzt ist. Dies ist
auch korrekt, muss doch grundsätzlich — neu — nach dem Tod des EL-Bezügers ein Revisionsverfahren
durchgeführt werden, worin festgestellt wird, welches Vermögen noch vorhanden ist. Gerade wenn Erben
nicht bekannt sind, kann dieses mühsam und zeitraubend sein, ist man doch allenfalls auf deren Mitwirkung
angewiesen. Möglicherweise sind nämlich gerade nach dem Tod einer Person die entsprechenden Bank
konten oder andere Vermögenswerte vorerst nicht zugänglich. Zudem sind Erben festzustellen und die
Erbschaft ist zu bewerten. Vermögen im Ausland ist festzustellen und zu bewerten, ausserkantonale Ver
mögenswerte sind festzustellen. Es erfolgt praktisch ein zusätzliches Revisionsverfahren hinsichtlich der
Vermögensverhältnisse. Dies bedeutet einen zusätzlichen enormen Aufwand für die Ausgleichskasse.

Zudem stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn Erben nicht kooperieren bei der Feststellung des Vermö
gens. Gegen die Erben, welche nicht Leistungsbezüger sind, hat die Ausgleichskasse keine Druckmittel zur
Hand, weil sie nicht der Mitwirkungspflicht unterstehen. Ihnen kann keine Leistung gekürzt werden. Für
diesen Fall ist die Mitwirkungspflicht der Erben zu statuieren und die Möglichkeit einzuräumen, die Rück
forderung auf summarische Art festzusetzen (Art. 43 Abs. ATSG aufgrund der Akten, oder mittels Veranla
gung).

Ob die Ausgleichskasse bei der Festsetzung der Rückforderung bzw. bei der Feststellung des Vermögens
auf das Steuerinventar gemäss § 147 Steuergesetz zurückgreifen kann, ist fraglich.

Letztlich stellt sich die Frage, ob es unter verschiedenen Gläubigern des Erblassers eine Rangfolge gibt. Es
ist durchaus möglich, dass noch andere Ansprüche gegen die Erbschaft vorliegen. Diese Klärung kann
allerdings langwierig sein.

Art. 27a

Die Bewertung des Vermögens entspricht auch der Bewertung der Vermögenswerte für die Berechnung
des laufenden Anspruchs.

Allerdings ist nicht klar, was es mit Verzichtsvermögen oder mit ausländischen Grundstücken auf sich hat.
Wird Verzichtsvermögen in die Berechnung einbezogen, stehen die Erben möglicherweise vor grösseren
Schulden. Die Rückforderung solcher Leistungen dürfte regelmässig zu komplizierten und umfangreichen
Verfahren führen. Umgekehrt würde das ausser Acht lassen des Verzichtsvermögens Anreiz schaffen,
Vermögen in letzter Minute zu veräussern.

Die Feststellung des Wertes ausländischer Grundstücke ist zeitaufwändig und komplex und dürfte zu er
heblichem Mehraufwand führen.

Art. 42e

Diese Bestimmung ist in erster Linie ein Druckmittel auf die Kantone, ihren Durchführungsstellen genügend
Ressourcen für die Durchführung der EL zur Verfügung zu stellen. Stellt der Kanton nicht die nötigen Res
sourcen zur Bearbeitung der Dossiers zur Verfügung, kürzt der Bund seine Verwaltungskostenbeiträge an
den Kanton. Der Kanton muss damit ein eminentes Interesse daran haben, der Ausgleichskasse die nöti
gen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit die Tätigkeit der Ausgleichskasse die Vorgaben gemäss
Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz ELG einhält.

Unter diesem Gesichtspunkt betrifft die Regelung die Ausgleichskasse nur indirekt.

Art. 42f
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Es ist immerhin denkbar, dass Weisungen des BSV oder Verordnungen nicht durch die Rechtsprechung
geschützt werden und die Ausgleichskasse zu einem anderen Handeln zwingen. Hier bleibt die Praxis ab
zuwarten.

Art. 54a Abs. 5bis

Der Termin, bis wann die Krankenversicherungen die Meldung der Krankenversicherungsprämien vorneh
men müssen (5. Dezember), ist äusserst spät für die Ausgleichskasse. Sie muss die neuen Prämien in die
individuellen EL-Berechnungen einfügen und rechtzeitig vor Ende Dezember verfügen können.

Zudem bestimmt Absatz 5bis nicht klar, welche Prämie gemeldet werden muss. Vergleiche dazu die Aus
führungen zum Art. 16d. Weshalb hier nicht die gleiche Formulierung gewählt wurde wie in Art. 16d ist nicht
nachvollziehbar und kann ins Chaos führen. Die Krankenversicherungen sind zu verpflichten, die tatsäch
lich in Rechnung gestellte Prämie unter Abzug sämtlicher Rabatte und Vergütungen (C02) zu melden.
Wesentlich ist, dass es sich um die in Rechnung gestellte Prämie handelt, also um den Betrag, welcher
eine versicherte Person tatsächlich und netto zu bezahlen hat1 Geschieht dies nicht, werden die Kranken-
versicherungsprämien nicht korrekt an die EL-Ausgaben angerechnet. Folge davon sind Wiedererwägun
gen Rückforderungen mit entsprechenden Rechtsmittelverfahren. Dies ist deshalb unbedingt zu präzisie
ren.

Die Meldung der Krankenversicherungsprämie muss im Voraus geschehen, allerspätestens am 5. Dezem
ber des Vorjahres. Zum Zeitpunkt des lnkrafttretens, also der entsprechenden Neuberechnung der Leistun
gen, müssen die Krankenversicherungsprämien also bekannt sein. Die Meldepflicht der Krankenversicherer
ist deshalb mindestens drei Monate vor den übrigen — materiellen — Bestimmungen in Kraft zu setzen, da
mit die entsprechenden Berechnungen erfolgen können.

V. Ergänzende Anträge

Lebensbedarf Kinder (Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 ELG)

Bezüglich dem anrechenbaren Lebensbedarf bei Kindern ist keine Neuerung der ELV vorgesehen,
obschon hier Fragen offen sind, die einer Klärung in der ELV bedürfen.

Hier ist die Reihenfolge der Kinder zu bestimmen, nach welcher die Abstufung vorzunehmen ist: Werden
Gruppen gebildet von Kindern unter 11 und Kindern über 11, und innerhalb der Gruppe jeweils das erste
Kind und die weiteren Kinder mit entsprechender Kürzung gezählt, oder wird die Kürzung über allen Kinder
— egal ob über 11 oder unter 11 — durchgehend gemacht?

Beispiel 1: 4 Kinder im Alter von 15, 13, 11, 8: Lebensbedarf wie folgt:

Kind 1:10170.—
Kind 2: 10‘170.—
Kind 3. 6‘780.— (3. Kind über 11)
Kind 4: 7080.— (1. Kind unter 11)

oder:

Kind 1: 10170.—
Kind 2: 10170.—
Kind 3. 6‘780.—
Kind 4: 3‘540.— (= 3/6 von 7080.—, weil 4. Kind insgesamt)

-> Differenz Fr. 3540.— / Jahr bzw. immerhin Fr. 295.— / Monat
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Beispiel 2: 3 Kinder im Alter von 13, 11, 8:

Kind 1: 10170.—
Kind 2: 10‘170.
Kind 3: 7‘080.— (1. Kind unter 11)

oder

Kind 1: 10170.—
Kind 2: 10170.—
Kind 3: 4720.— (4/6 von 7080.—, weil 3. Kind insgesamt)

-> Differenz Fr. 2‘360.— / Jahr bzw. immerhin Fr. 196.— / Monat

Beispiel 3: 2 Kinder im Alter von 12, 9

Kind 1: 10170.—
Kind 2: 7‘080.— (1. Kind unter 11)

oder

Kind 1: 10170.—
Kind 2: 5900.— (5/6 von 7080.—, weil 2. Kind insgesamt)

-> Differenz Fr. 1180,—! Jahr bzw. immerhin Fr. 98.—! Monat

Berechnung Heimkosten (Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG

Es fehlen Ausführungen über die Rechnungsweise der tageweisen Anrechnung der Heimtaxen. Wie wird
der Übergang von zu Hause ins Heim, Übertritte Spital — Heim etc. berechnet (tageweise?), was geschieht
nach dem Todestag einer im Heim wohnenden Person? Was bedeutet der Passus “... in Rechnung gestellt
werden...‘ gegenüber der heutigen Regelung? Wird mehr als die Tagestaxe in Rechnung gestellt, was wird
angerechnet?

Anrechnung des Erwerbseinkommens (Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG)

Der Begriff “Ehegatten ohne Anspruch auf Ergänzungsleistungen“ gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu
präzisieren. Ehegatten ohne Anspruch auf Ergänzungsleistungen sind selten. Die meisten Ehegatten sind
in die Berechnung einbezogen und haben zumindest einen unselbständigen Leistungsanspruch. Besser
wäre es, von “Ehegatten, die in die Berechnung einbezogen sind‘ oder “Ehegatten ohne selbständigen
Anspruch“ zu sprechen. Der nicht mehr abänderbare Gesetzestext muss in der Verordnung präzisiert wer
den.

Vorgesehen ist, dass bei Ehegatten ohne (wohl selbständigen) Anspruch auf Ergänzungsleistungen das
Erwerbseinkommen nur noch zu 80 % angerechnet werden soll. Damit ist das Erwerbseinkommen von
Ehegatten ohne Anspruch auf EL dreifach privilegiert: Beschränkung auf 80 %‚ Anrechnung zu 2/3, Freibe
trag.

Unklar ist, ob die Privilegierungen von EL-Ansprechenden als alternativ zu betrachten sind. Das Erwerbs
einkommen der Person mit EL-Anspruch wird zu 2/3 angerechnet, dasjenige seines Ehegatten ohne eige
nen Anspruch zu 4/5? Und ist das Erwerbseinkommen der Ehegatten um den Freibetrag zu reduzieren
oder gilt der Freibetrag nicht? Dies ist im Gesetz unklar und sollte präzisiert werden.
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Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 22. März 2019

Es fehlen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG, die in der Verordnung
näher zu präzisieren sind:

Die Vermögensschwelle gemäss Art. 9a ELG bewirkt in jedem Fall eine Schlechterstellung nach Inkrafttre
ten, wenn sie überschritten ist. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Übergangsbestimmung bedeutet,
dass bei Überschreiten der Vermögensschwelle die EL in jedem Fall noch drei Jahre weiterläuft, oder be
zieht sich die Ubergangsbestimmung lediglich auf die eigentliche Anspruchsberechnung nach Erfüllen der
Voraussetzungen hinsichtlich der Vermögensschwelle?

Grundsätzlich äussert sich Absatz 1 der Übergangsbestimmungen nicht darüber, ob die Vergleichsrech
nung von Amtes wegen oder auf Antrag zu erfolgen hat. Wir gehen davon aus, dass der Vergleich von
Amtes wegen gemacht werden muss.

Wenn davon auszugehen ist, dass der Vergleich von Amtes wegen erfolgen muss, ist in den Ausführungs
bestimmungen zu präzisieren, dass die Vergleichsrechnung nur einmal, nämlich zum Zeitpunkt der lnkraft
setzung des Gesetzes zu erfolgen hat. Es wäre weder vom Aufwand her vertretbar noch zielführend, und
widerspräche dem Sinn und Zweck von Übergangsbestimmungen, wenn die versicherte Person während
dreier Jahre quasi zwischen den zwei Regelungen hin- und herwechseln könnte. Zweck von Übergangsbe
stimmungen ist, dass Rechtssicherheit geschaffen wird, und im Rahmen der Verhältnismässigkeit für Per
sonen und Institutionen, welche durch die neue Regelung benachteiligt werden könnten, eine angemesse
ne Übergangszeit geschaffen wird, um die neue finanzielle Situation bewältigen zu können. Ist einmal auf
die neue Berechnungsart gewechselt, muss es bei dieser bleiben.

Alles andere bewirkt bei der Ausgleichskasse einen enormen Mehraufwand. Grundsätzlich wäre zu jedem
Zeitpunkt einer Neuberechnung, welcher bei jeder versicherten Person mindestens einmal jährlich eintritt,
eine doppelte Berechnung notwendig. Das alte Berechnungssystem könnte nicht nach und nach verlassen
werden, sondern würde immer wieder reaktiviert. Dieser Aufwand ist nicht vertretbar.

Es fehlt zudem eine Anweisung, wie mit Berechnungen umgegangen werden muss, welche rückwirkend
hinter das Datum der lnkraftsetzung der EL-Reform zurückreichen, z.B. bei langjährigen IV-Abklärungen
oder bei Rückforderungen. Welche Berechnungsart ist für den Anspruch vor Inkrafttreten anzuwenden?
Dies ist zu regeln.

Absatz 3: Die Bestimmung von Art. ha Abs. 3 und 4 im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung
Abs. 3 geht möglicherweise hinter die heutige Praxis zurück. Das heisst: Es werden bereits heute unerklär
liche Vermögensverminderungen im hohen Bereich (etwa nach summarischer Berechnung der Lebenshal
tungskosten vor EL-Bezug) als Vermögensverzicht angerechnet. Die heutige Anrechnung von unerklärli
chem Vermögensverbrauch zurückliegender Jahre würde unterbrochen und mit dem inkrafttreten der EL-
Reform erneut gestartet. Rechnerisch bringt die Neuregelung zwar Klarheit. Es stellt sich aber die Frage,
ob die Vermögensverminderung im Zeitraum vor Inkrafttreten weiterhin nach der bisher geltenden Praxis
beurteilt werden kann.

VI. Zusammenfassung

Die Revision der ELV ist aufgrund der gesetzlichen Neuerungen im ELG notwendig. Sie präzisiert an vielen
Orten, was durch den Gesetzgeber offen gelassen wurde. Allerdings ist sie für die Belange der Ausgleichs
kasse viel zu ungenau. Zahlreiche offene Fragen, welche sich aus der Perspektive der Ausgleichskasse
ergeben, sind nicht beantwortet. Werden sie nicht in der ELV geregelt, dürften sie Gegenstand vieler Ge
richtsverfahren werden und die Ressourcen der Ausgleichskasse noch zusätzlich binden.
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Die durch die EL-Reform eingeführten Neuerungen bedeuten insgesamt für die Ausgleichskasse einen
gewaltigen Mehraufwand, einerseits da die bisher relativ grobe Vereinzelung der Berechnungspositionen
differenzierter wird und dadurch vermehrt Unterscheidungen getroffen werden müssen (z.B. Lebensbedarf
Kinder), andererseits da infolge der Einräumung vermehrten Ermessens der Abklarungsaufwand und auch
der Rechtsmittelaufwand steigen wird. Insbesondere der neu entstehende Aufwand für Abklärungen im
Ausland und bei Angehörigen oder Erben dürfte enorm steigen. Gleichzeitig wird eine Bearbeitungsfrist
eingeführt, deren Nichteinhaltung zu Sanktionen des Bundes führt. Schliesshch ist nochmals auf die Wich
tigkeit einer zweifelsfreien und absolut wasserdichten Regelung der Meldepflicht der Krankenversicherer
hinzuweisen. Werden die Rechnungsdaten nicht jedes Jahr einheitlich und pünktlich geliefert, ist die pünkt
liche Neuberechnung der meisten Leistungen nicht gewährleistet und der Aufwand für Nachberechnungen,
Nachzahlungen oder Rückforderungen steigt ins Unermessliche.

Mit dem heutigen Personalbestand wird all dies nicht zu bewältigen sein.

Unter diesen Umständen sind zahlreiche zusätzliche Bestimmungen aufzunehmen, welche die Durchfüh
rung der Ergänzungsleistungen dahingehend regeln, dass erstens nicht kantonal unterschiedliche Praxen
entstehen, und zweitens nicht wegen neuen Ermessensbefugnissen zahlreiche Gerichtsverfahren, welche
einer gewünschten verfahrensmässig raschen Erledigung entgegenstehen, durchgeführt werden müssen.

pc/1 7.07.2019

17



BeHage 2

Schwzr:;che Edqenossf‘.nSc.ha( Eidgenöss:sches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Sozi&versicflerurigen BSV
Contederaone Svzzer

Confedr1zun sza

Hintergrunddokument

EL: Wichtigste Massnahmen im Überblick
Im Rahmen von

Reform der Ergänzungsleistungen (EL)

Datum: 12.07.2019

Stand: Angenommene Reform

Themengebiet: EL / AHV / V

Die Reform der Ergänzungsleistungen (EL) zielt auf den Erhalt des Leistungsniveaus, die

stärkere Berücksichtigung des Vermögens und die Verringerung der Schwelleneffekte. Am
22. März 2019 hat das Parlament die Reform verabschiedet. Das Referendum wurde nicht
ergriffen, so dass der Bundesrat die Reform in Kraft setzen kann, voraussichtlich auf 2021
hin.

Ausgang&age

Prognose

Herausforderungen und kontinuierlicher Kostenanstieg
Hauptaufgabe der Ergänzungsleistungen ist die Existenzsicherung von Personen, die eine
AHV- oder eine 1V-Rente beziehen und ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln
bestreiten können. Die EL entsprechen der Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben
(Wohn- und Verpflegungskosten. medizinische Versorgung usw.) und den anrechenbaren
Einnahmen (AHV/IV-Renten Vermögen usw.).

Das System der Ergänzungsleistungen steht zwei Herausforderungen gegenüber: den
demografischen Veränderungen sowie den institutionellen und gesetzlichen Anpassungen. Seit
vielen Jahren schlagen sich der zunehmende Anteil älterer Menschen, die steigende
Lebenserwartung und der zunehmende Pflegebedarf auf die ELKosten nieder. Die jüngste
Kostenentwicklung wurde durch Gesetzesänderungen ausserhalb des EL-Systems beeinflusst.
Nebst verschiedenen Revisionen in der AHV und der IV haben sich vor allem die
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA, 2008) sowie die
Neuordnung der Pflegefinanzierung (2011) stark auf die Kostenentwicklung ausgewirkt.

Zwischen 2000 und 2018 haben sich die EL-Ausgaben von 2,3 auf 5,0 Milliarden Franken pro
Jahr mehr als verdoppelt. Im selben Zeitraum ist die Bezügerzahl von 202 700 auf 328 100
Personen angestiegen. Ende 2018 haben 47,4 % der IV-Bezügerinnen und -Bezüger und
12,5 % der AV-Bezügerinnen und -Bezüger Ergänzungsleistungen erhalten.

Kontinuierliche Zunahme der Bezügerzahl
Die Zahl der EL-Bezügerinnen und -Bezüger zur AHV dürfte in den kommenden Jahren dem
zunehmenden Anteil älterer Menschen folgen und ansteigen. Bei der Zahl der EL
Bezügerinnen und -Bezüger zur IV wird eine Stabilisierung erwartet. Die jährlichen Ausgaben
dürften von 5,0 Milliarden Franken im Jahr 2018 auf 6,7 Milliarden Franken im Jahr 2030
ansteigen.
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Handlungsbedarf Notwendige Anpassungen
In den vergangenen Jahren wurden mehrere parlamentarische Vorstösse1 zum Thema
Kostenentwicklung der Ergänzungsleistungen eingereicht. Ende 2013 hat der Bundesrat in
Beantwortung dieser Vorstösse einen umfassenden Bericht über die Entwicklung der
Ergänzungsleistungen der letzten zehn Jahre verabschiedet. Darin hat er festgestellt, dass das
EL-System in einigen Punkten angepasst werden muss, damit es seine Aufgaben auch
weiterhin langfristig erfüllen kann. Dies gilt insbesondere in Bezug auf gewisse
Schwelleneffekte, die durch die geltenden Bestimmungen zur Anrechnung von
Erwerbseinkünften oder zum EL-Mindestbetrag entstehen können. Auch die Höhe der
Vermögensfreibetrage und die Kapitalbezugsmöglichkeiten in der beruflichen Vorsorge wurden
im Bericht des Bundesrates einer kritischen Würdigung unterzogen. Ausserdem zeigte der
Bericht Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berücksichtigung der
Krankenversicherungsprämien und von Vermögensverzichten auf. In der im September 2016
ans Parlament überwiesene EL-Reform hat der Bundesrat diese Elemente grösstenteils
übernommen.

Handlungsbedarf besteht auch bei den Wohnkosten, die bei der Berechnung des Anspruchs
auf EL berücksichtigt werden. Die Höchstbeträge dafür sind letztmals im Jahr 2001 angepasst
worden. Seither sind die Wohnungsmieten aber beträchtlich angestiegen. Darum hat der
Bundesrat im Dezember 2014 dem Parlament eine regional abgestufte Erhöhung der
Mietzinsmaxima für die EL-Berechnung beantragt. Im Laufe der Beratungen hat das Parlament
diese Vorlage mit der allgemeinen EL-Reform vereint.

Im Mai 2016 hat der Bundesrat zudem den Bericht «Bestandesaufnahme und Perspektiven im
Bereich der Langzeitpflege» in Beantwortung mehrerer Postulate verabschiedet. Darin zeigt er
verschiedene Ansätze und Massnahmen auf, insbesondere für die Kantone, da diese den
grössten Einfluss auf die EL-Ausgaben von im Heim lebenden Personen haben.

Ze)e der Reform Ziele: Leistungsniveau der EL erhalten, System verbessern
Die EL-Reform hat drei Ziele: Erhalt des Leistungsniveaus, stärkere Verwendung der
Etgenmittel und Verringerung der Schwelleneffekte. Gemäss Verfassungsauftrag dienen die EL
der Existenzsicherung. Sie sollen gezielt Menschen zugutekommen, die ohne diese
Unterstützung ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. So soll die Reform dafür sorgen,
dass die Eigenmittel der versicherten Personen bei der EL-Berechnung angemessen
berücksichtigt werden.

Verabschiedete Anhebung der Mietzinsmaxima
Massnahmen Die für die EL anrechenbaren Mietzinsmaxima werden angehoben, um den tatsächlichen

Mietpreisen besser Rechnung zu tragen. 2017 deckten die Mietzinsmaxima die Mieten von
lediglich 68 % der Alleinstehenden, 63 % der Ehepaare, 51 % der Haushalte mit einem Kind
und 32 % der Haushalte mit zwei Kindern. Die Differenz müssen die EL-Bezügerinnen
und -Bezüger aus Mitteln bezahlen, die für andere Zwecke vorgesehen wären (Essen, Kleidung
usw.).

Ausserdem werden bei den Mietzinsmaxima künftig die unterschiedliche Mietzinsbelastung in
den Grosszentren (Region 1), in der Stadt (Region 2) und auf dem Land (Region 3) sowie der
höhere Raumbedarf von Familien berücksichtigt. Die Kantone können für bestimmte
Gemeinden eine Erhöhung oder eine Senkung der Mietzinsmaxima (von höchstens 10 %)
verlangen. Allenfalls müssen die Mietzinsmaxima die tatsächlichen Mietkosten von mindestens
90 % der Bezügerinnen und Bezüger decken.

1 Postulat Humbel 12.3602 «Reform der Ergänzung sleistungen zu AHVJIV»; Postulat FDP-Liberale Fraktion 12.3677 «Kein
Blindflug bei den Ergänzungsleistungen zu AHV/lV«; Postulat Kuprecht 12.3673 «Ergänzungsleistungen zu AHV und IV.
Perspekticen 2020»
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TABELLE: MONATLICHE HÖCHSTBETRÄGE NACH HAUSHALTSGRÖSSE UND REGION

Haushalt Region 1 Region 2 Region 3 Geltende Ordnung

1 Person 1370 1325 1210 1100

2 Personen 1620 1575 1460 1250

3 Personen 1800 1725 1610 1250

4Persundmehr 1960 1875 1740 1250

Der Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen wird ebenfalls erhöht: von 3600 auf 6000
Franken pro Jahr.

Der Bundesrat wird alle zehn Jahr prüfen, ob die Höchstbetrage nach wie vor die tatsächlichen
Mietkosten von mindestens 90 % der EL-Bezügerinnen und -Bezüger decken. Wenn sich der
Mietpreisindex seit der letzten Erhebung um mehr als 10 % verandert hat, hat die Überprüfung
früher zu erfolgen.

Im Jahr 2030 wird diese Massnahme Mehrkosten von 201 Millionen Franken verursachen; 126
Millionen Franken für den Bund und 75 Millionen Franken für die Kantone.

Stärkere Berücksichtigung des Vermögens
Bei der EL-Berechnung werden nicht nur die Einnahmen der Bezügerinnen und Bezüger
angerechnet (Renten, allfälliger Lohn usw.), sondern auch ihr Vermögen. Das Vermögen wird
mit der Reform stärker berücksichtigt.

So sieht die Reform vor, dass künftig nur noch Personen mit einem Vermögen von weniger als
100 000 Franken Anspruch auf EL haben können. Für Ehepaare liegt diese Eintrittsschwelle
bei 200 000 Franken, für Kinder bei 50 000 Franken. Der Wert von selbstbewohnten
Liegenschaften wird nicht berücksichtigt.

Bei der Berechnung des tatsächlichen Anspruchs und der Höhe der EL bleibt ein Teil des
Vermögens — der Freibetrag — unberücksichtigt. Mit der Reform sollen diese Freibeträge
gesenkt werden: von 37 500 Franken auf 30 000 Franken für Alleinstehende und von 60 000
auf 50 000 Franken für Ehepaare. Der Freibetrag für Kinder bleibt unverändert bei 15 000
Franken. Die Freibeträge auf selbstbewohnten Liegenschaften werden ebenfalls im bisherigen
Umfang beibehalten (112 500 Franken bzw. 300 000 Franken, wenn ein Ehegatte im
Heim/Spital lebt).

Bei der EL-Berechnung wird auch das Vermögen angerechnet, auf das eine Person freiwillig
verzichtet hat, Ein Vermögensverzicht liegt dann vor, wenn eine Entäusserung von
Vermögenswerten ohne Rechtspflicht oder ohne gleichwertige Gegenleistung erfolgte. Mit der
Reform wird der Begriff des Vermögensverzichts auf Fälle ausgedehnt, in denen ein grosser
Teil des Vermögens innerhalb von kurzer Zeit verbraucht wird. Gibt eine Person mit einem
Vermögen von über 100 000 Franken innerhalb eines Jahres mehr als 10% ihres Vermögens
aus, gilt der Betrag, der diese 10 % übersteigt, als Vermögensverzicht. Bei Personen mit einem
Vermögen von weniger als 100 000 Franken gelten Beträge ab 10 000 Franken pro Jahr als
Vermögensverzicht. Auf die Anrechnung der Ausgaben, die über dem Schwellenwert liegen,
kann verzichtet werden, wenn sie aus wichtigen Gründen erfolgten, der Bundesrat wird eine
entsprechende Definition festlegen.

Zudem wird im neuen Gesetz eine Rückerstattungspflicht für Erben eingeführt: Nach dem Tod
einer EL-Bezügerin oder eines EL-Bezügers müssen die Erben die bezogenen EL
zurückerstatten. Allerdings ist die Rückerstattung nur auf dem Erbteil geschuldet, der den
Betrag von 40 000 Franken übersteigt. Bei Ehepaaren entsteht die Rückerstattungspflicht der
Erben erst beim Tod des überlebenden Ehegatten.
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Mit den ganzen vermögensseitigen Massnahmen können die EL-Ausgaben im Jahr 2030 um
insgesamt 370 Millionen Franken gesenkt werden; der Bund dürfte dabei 84 Millionen Franken
einsparen, die Kantone 286 Millionen Franken.

Neue Beträge für Kinder
Bei der EL-Berechnung werden die Haushaltsgrösse und insbesondere unterhaltspflichtige
Kinder berücksichtigt. Mit dem neuen Gesetz wird die Berechnung der Ausgaben für Kinder
unter 11 Jahren angepasst. Der anrechenbare Betrag für die Existenzsicherung wird gesenkt:
beim ersten Kind von 10 080 auf 7080 Franken pro Jahr. Bei jedem weiteren Kind wird der
Betrag um 1/6 gekürzt. Im Gegenzug können die Eltern die Kosten für die familienerganzende
Kinderbetreuung bei den Ausgaben geltend machen.

Der Betrag für Kinder, die 11 Jahre oder älter sind, beträgt bei den ersten beiden Kindern
weiterhin 10 170 Franken pro Jahr und Kind. Ab dem dritten Kind nimmt der Betrag schrittweise
ab.

Im Jahr 2030 werden durch die ausgabenseitigen Massnahmen bei Kindern EL-Kosten von
9 Millionen Franken eingespart; 6 Millionen beim Bund und 3 Millionen bei den Kantonen.

Anrechnung von 80 % des Einkommens des Ehegatten
Bei verheirateten Personen werden in der EL-Berechnung die Ausgaben und Einnahmen
beider Eheleute berücksichtigt. Wenn einer der beiden Ehegatten vollständig arbeitsfähig ist,
fliessen heute 2/3 seines Einkommens in die EL-Berechnung des anderen Ehegatten mit ein.
Die Reform sieht vor, künftig 80 % des Erwerbseinkommens des Ehegatten anzurechnen.

Mit dieser Massnahme können im Jahr 2030 insgesamt 20 Millionen Franken eingespart
werden; 13 Millionen davon beim Bund und 7 Millionen in den Kantonen.

Krankenversicherungsprämie: tatsächliche Ausgaben
Die Krankenkassenprämien werden in der EL-Berechnung als Ausgabe berücksichtigt. Heute
wird jeweils nicht die individuelle Prämie angerechnet, sondern ein Pauschalbetrag in der Höhe
der Durchschnittsprämie des Kantons bzw. der Prämienregion der versicherten Person. Für
diesen Pauschalbetrag kommen alleine die Kantone auf. Mit der Reform berücksichtigen die
Kantone für die Berechnung die tatsächliche Prämie, höchstens aber die regionale
Durchschnittsprämie.

Dadurch ergeben sich für die Kantone im Jahr 2030 Einsparungen von 47 Millionen Franken.

Anpassung der EL-Berechnung für Personen im Heim
Bei EL-Bezügerinnen und -Rezügern, die in einem Heim leben, soll künftig nur noch die
tatsächlich in Rechnung gestellte Heimtaxe berücksichtigt werden. Derzeit werden die
periodischen EL stets für einen ganzen Monat ausgerichtet, auch wenn die versicherte Person
nur einen Teil davon im Heim verbringt. Künftig können die EL ausserdem direkt dem
Leistungserbringer (Heim) ausbezahlt werden.

Für das Jahr 2030 ist mit EL-Minderausgaben von rund 54 Millionen Franken zu rechnen; der
Bund wird um 3 Millionen Franken entlastet, die Kantone um 51 Millionen.

EL-Mindestbetrag wird gesenkt
Der EL-Mindestbetrag entspricht heute in den meisten Kantonen der durchschnittlichen
Krankenkassenprämie. Es ist vorgesehen, den EL-Mindestbetrag von der Durchschnittsprämie
auf den Betrag der höchsten Prämienverbilligung für Personen ohne Anspruch auf EL und
Sozialhilfe zu senken. Jedoch soll der Mindestbetrag nicht tiefer sein als 60 % der
Durchschnittsprämie der Region. Diese Massnahme soll die Schwelleneffekte verglichen zu
Personen mit kleinem Einkommen, die keine EL beziehen, abschwächen.

Die Senkung des EL-Mindestbetrags ermöglicht den Kantonen im Jahr 2030 eine
Kostenreduktion von rund 114 Millionen Franken.
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Massnahme für ältere Arbeitslose in der beruflichen Vorsorge
Eine versicherte Person, die nach Vollendung des 58. Altersjahres ihre Stelle verliert, scheidet
heute automatisch aus der Pensionskasse aus und muss ihr Altersguthaben auf ein
Freizügigkeitskonto überweisen lassen. Freizügigkeitsstiftungen zahlen bei der Pensionierung
in der Regel keine Renten, sondern lediglich das Kapital aus. Mit der EL-Reform kann diese
Person ihrer bisherigen Vorsorgeeinrichtung unterstellt bleiben. Sie hat die gleichen Rechte wie
die anderen Versicherten (Verzinsung Umwandlungssatz, Rente).

Verbesserte Umsetzung
Mehrere Reformmassnahmen zielen auf eine verbesserte Umsetzung. Unter anderem werden
die Bestimmungen zum gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz und zur Karenzfrist präzisiert.
Zudem wird die kantonale Kompetenz beim Eintritt von Versicherten in ein Heim oder ein Spital
geklärt: Zuständig bleibt der Kanton, in dem die EL-Bezügerin oder der EL-Bezüger vor dem
Heimeintritt lebte, auch wenn sich die Einrichtung in einem anderen Kanton befindet. Des
Weiteren sollen die EL-Stellen Zugang zum zentralen Rentenregister der AHV/lV erhalten.

Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen für Bund und Kantone
Die Reform bringt sowohl zusätzliche Ausgaben als auch Einsparungen. Insgesamt wird jedoch
eine Senkung der EL-Ausgaben von 401 Millionen Franken im Jahr 2030 erwartet. Für den
Bund sind Mehrkosten von 28 Millionen Franken geplant, für die Kantone Einsparungen von
429 Millionen Franken.

Auswirkungen für die EL-beziehenden Personen
Mit der Reform bleibt das Leistungsniveau grundsätzlich erhalten. Somit können die EL
beziehenden Personen ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten. Die Anhebung der
anrechenbaren Mietzinsmaxima kommt allen EL-Bezügerinnen und -Bezügern zugute,
insbesondere den Familien. Die stärkere Berücksichtigung des Vermögens bei der EL
Berechnung, die Anpassung des EL-Mindestbetrags und die Berücksichtigung von 80 % des
Erwerbseinkommens des Ehegatten können bei einigen Bezügerinnen und Bezügern zu
höheren anrechenbaren Einnahmen führen, während die anerkannten Ausgaben die gleichen
bleiben. Die Senkung der anerkannten Beträge für Kinder unter 11 Jahren wird teilweise durch
die Berücksichtigung der Betreuungskosten als anerkannte Ausgabe ausgeglichen werden
können.

Wenn sie zu einer EL-Kürzung führen, werden die genannten Massnahmen frühestens drei
Jahre nach Inkrafttreten der EL-Reform angewendet. Führen die Massnahmen hingegen zu
einer Erhöhung der EL, gelten sie bereits ab Inkrafttreten. Von einigen vermögensseitigen
Massnahmen sind aktuelle Bezügerinnen und Bezüger nicht betroffen.

Zeitplan Referendumsfrist und Umsetzung
Das Parlament hat die EL-Reform am 22. März 2019 verabschiedet. Gegen die Reform wurde
kein Referendum ergriffen.

Die Ausführungsverordnungen zum Gesetz sind bis 19. September 2019 in der
Vernehmlassung. Die Reform soll voraussichtlich 2021 in Kraft treten. Der Bundesrat wird das
Datum festlegen.

Sprachversionen dieses Dokuments
Fiche d‘information <(PC: aperu des principales mesures»
Scheda informativa ((PC: panoramica delle principaii misure»

Ergänzende Dokumente des BSV
EL-Reform: Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsieistunger<
EL-Reform: Vernehmiassuriasbericht
Anrechen bare Mietzinsmaxima: Botschaft zur Anderun des Bundesgesetzes
über Ergänzungsleistungen
Anrechenbare Mietzinsmaxima: Vernehmlassurigsbericht
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Weiterführende Informationen
Referendumsvorlage Bundesgesetz über Erganzungsleistungen zur Alters-, Hnterlassenen- und Invalidenversicherung

Kontakt
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Kommunikation
+41 584627711
kommunikationbsv. adminch
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Beilage 3

Die Bundesversammlung — Das Schweizer Parlament

Curia Vista — Die Geschäftsdatenbank

[1T5517 Fragestunde. Frage

Verlust von Ergänzungsleistungen infolge von Weiterbildungen?

Eingereicht von:

Einreichungsdatum:

Eingereicht im:

Stand der Beratung:

Bertschy Kathrin
Grünliberale Fraktion
Grünliberale Partei

29.11.2017

Nationalrat

Erledigt

Eingereichter Text
Weiterbildungen können in der Schweiz rasch einige zehntausend Franken kosten und führen oft zu einem
grösseren kurzfristigen Vermögensabbau. Die geplante Neuregelung der Ergänzungsleistungen sieht vor,
dass ein rascher Vermögensabbau als Vermögensverzicht gewertet wird und später zum Verlust von
Ergänzungsleistungen führen kann.

Kann somit eine Weiterbildung neu zum späteren Verlust von Ergänzungsleistungen führen?

Zuständigkeiten
Zuständige Behörde
Departement des Innern (ED 1)

Links
Weiterführende Unterlagen
Amtliches Bulletin
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LiI

AMTLICHES BULLETIN — BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat Wintersession 2017 Fünfte Sitzung 04.12.17• 14h30 17.5517

Conseil national Session dhiver 2017 Cinquime sance 04.12.17 14h30 17.5517

Fragestunde. Frage Bertschy Kathrin. Verlust von Ergänzungsleistungen infolge von
Weiterbildungen?

1-leure des questions. Question Bertschy Kathrin. Röduction des prestations comple
mentaires en cas de formation continue?

BERSET ALAIN

Berset Alain, Bundesrat: Mit der Neuregelung soll verhindert werden, dass eine Person ihr Vermögen zu
schnell aufbraucht und deswegen Ergänzungsleistungen beansprucht. Ein Vermögensverzicht wird nicht ange
nommen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Der Bundesrat wird diese wichtigen Gründe auf Verordnungsebene
regeln, damit stossende Ergebnisse verhindert werden. Aus Sicht des Bundesrates gehören auch Weiterbil
dungen in diese Kategorie. Die Reform der Ergänzungsleistungen wurde vom Ständerat behandelt und wird
zurzeit von der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates beraten.
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Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern 

Kanton Zürich 
Regierungsrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. September 2019 (RRB Nr. 777/2019) 
Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Vernehmlassung) 

 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
 

Für die mit Schreiben vom 29. Mai 2019 eingeräumte Gelegenheit, zur Änderung der Ver- 
ordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche- 
rung (ELV, SR 831.301) Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen. 
Wir begrüssen unter Vorbehalt der folgenden Bemerkungen die vorgeschlagenen 
Änderungen: 
Die verschiedenen Massnahmen, welche das Parlament im Rahmen der EL-Reform be- 
schlossen hat, bedingen Änderungen im kantonalen Recht. Zudem sind namhafte organi- 
satorische und systemtechnische Anpassungen bei den im Kanton Zürich dezentralen 
EL-Durchführungsstellen vorzunehmen. Um diese Arbeiten zu vereinfachen, regen wir an, 
die vorgesehenen Änderungen bereits jetzt, spätestens jedoch bis Januar 2020, in der 
Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV des Bundesamtes für Sozial- 
versicherungen zu präzisieren. Nur so kann die EL-Reform im Kanton Zürich fristgerecht 
umgesetzt werden. 
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Die in Art. 26 E-ELV vorgeschlagene Einteilung der Gemeinden in die Typologien (Gross- 
zentren, Stadt und Land) gestützt auf die Gemeindetypologie des Bundesamtes für Statis- 
tik von 2012 widerspiegelt die aktuellen Mietzinsrealitäten im Kanton Zürich nicht. Eine 
mangelhafte Einteilung würde dazu führen, dass der Kanton Zürich regelmässig etliche 
Anträge um Anpassung der Zuteilung stellen müsste. Um diesen unnötigen Aufwand zu 
vermeiden, sollte die Einteilung nicht gestützt auf schematische Kriterien, sondern ge- stützt 
auf effektive Mietzinserhebungen erfolgen. Wir ersuchen deshalb, Art. 26 E-ELV in diesem 
Sinn anzupassen. 

 
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 

Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin: 
 
 
 
 
 

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli 



Kanton Zürich 
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern

3. September 2019 (RRB Nr. 777/2019)
Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Für die mit Schreiben vom 29. Mai 2019 eingeräumte Gelegenheit, zur Änderung der Ver
ordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche
rung (ELV, SR 831.301) Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen.
Wir begrüssen unter Vorbehalt der folgenden Bemerkungen die vorgeschlagenen 
Änderungen:
Die verschiedenen Massnahmen, welche das Parlament im Rahmen der EL-Reform be
schlossen hat, bedingen Änderungen im kantonalen Recht. Zudem sind namhafte organi
satorische und systemtechnische Anpassungen bei den im Kanton Zürich dezentralen 
EL-Durchführungsstellen vorzunehmen. Um diese Arbeiten zu vereinfachen, regen wir an, 
die vorgesehenen Änderungen bereits jetzt, spätestens jedoch bis Januar 2020, in der 
Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV des Bundesamtes für Sozial
versicherungen zu präzisieren. Nur so kann die EL-Reform im Kanton Zürich fristgerecht 
umgesetzt werden.



Die in Art. 26 E-ELV vorgeschlagene Einteilung der Gemeinden in die Typologien (Gross
zentren, Stadt und Land) gestützt auf die Gemeindetypologie des Bundesamtes für Statis
tik von 2012 widerspiegelt die aktuellen Mietzinsrealitäten im Kanton Zürich nicht. Eine 
mangelhafte Einteilung würde dazu führen, dass der Kanton Zürich regelmässig etliche 
Anträge um Anpassung der Zuteilung stellen müsste. Um diesen unnötigen Aufwand zu 
vermeiden, sollte die Einteilung nicht gestützt auf schematische Kriterien, sondern ge
stützt auf effektive Mietzinserhebungen erfolgen. Wir ersuchen deshalb, Art. 26 E-ELV in 
diesem Sinn anzupassen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli
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