








 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) – Position der 

Auslandschweizer-Organisation �

�

Stellungnahme 

Die� Auslandschweizer-Organisation� (ASO)� ist� eine� privatrechtliche� Stiftung,� welche� die�

Interessen� der� rund� 752'000� ausserhalb� unserer� nationalen� Grenzen� lebenden�

Schweizerinnen�und�Schweizer�vertritt.�Sie�nimmt�zur�Teilrevision�des�Bundesgesetzes�über�

Ergänzungsleistungen�zur�Alters-,�Hinterlassenen-�und�Invalidenversicherung�(EL-Reform)�wie�

folgt�Stellung:�

�

Kapitalbezug aus der zweiten Säule bei einer Auswanderung 

Die�ASO�findet�es�positiv,�dass�der�Entwurf�die�Beibehaltung�dieser�Möglichkeit�vorsieht.�Die�

internationale� Mobilität� ist� eine� Realität.� Die� Zahl� der� Auslandschweizer� steigt� jährlich�

konstant.�Knapp�30’000�Schweizer� verlassen� jedes� Jahr�die�Schweiz,� um�sich� im�Ausland�

niederzulassen.�Ein�solcher�Wegzug�wäre�ohne�die�Möglichkeit�eines�Kapitalbezugs�aus�der�

zweiten� Säule� nicht� immer� realistisch.� Diese� Massnahme� erleichtert� somit� eine�

Auswanderung� ins�Ausland.�Wie� im�erläuternden�Bericht�dargelegt,�hat�diese�Massnahme�

eigentlich�keine�Auswirkungen�auf�die�EL,�da�nur�wenige�AHV-Rentnerinnen�und�-Rentner�in�

die� Schweiz� zurückkehren.� Sie� ermöglicht� vielmehr� die� Schaffung� guter� finanzieller�

Voraussetzungen�für�eine�gelungene�Auswanderung�und�verhindert�eine�vorzeitige�Rückkehr�

mangels�finanzieller�Mittel,�die�dazu�führen�könnte,�dass�die�zurückgekehrten�Schweizer�EL�

in�Anspruch�nehmen.��

�

Sistierung der Ausrichtung von EL  

Gemäss�dem�Entwurf�soll�der�Bundesrat�auf�Verordnungsebene�eine�Liste�von�Ausnahmen�

vorsehen,�in�denen�die�Schweiz�für�mehr�als�drei�Monate�verlassen�werden�darf,�ohne�dass�

die�Ausrichtung�der�EL�sistiert�wird.�Angesichts�der�Zunahme�der� internationalen�Mobilität�

möchte� die� ASO� die� Möglichkeit� einer� Ausweitung� des� Anspruchs� auf� EL� unterstützen.�

Bestimmte�Situationen�können� in�der�Tat� dazu� führen,� dass�eine� schnelle�Rückkehr� in�die�

Schweiz�nicht�möglich�ist�(Ausbildung,�Krankheit�usw.),�sodass�die�Frist�von�drei�Monaten�zu�

kurz�ist.�Eine�Frist�von�bis�zu�einem�Jahr�erscheint�angebracht.�
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Berne, mars 2016 
 
 
Réponse à la consultation relative Révision partielle de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 
(réforme des PC) 
 
Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur, 
 
AvenirSocial, l’association suisse des professionnel-le-s du travail social, vous remercie 
de l’invitation à prendre part à cette consultation. AvenirSocial représente les intérêts des 
professionnel-le-s du travail social ayant une formation tertiaire en travail social, service 
social, éducation sociale, animation socio-culturelle, éducation de l’enfance ou de maître 
socio-professionnel.  
 
1. Principes généraux 
 
Le rapport présenté par le Conseil fédéral (CF) fait état de l’évolution des prestations 
complémentaires (PC) : la hausse plus importante des bénéficiaires rentiers AVS/PC que 
celle des rentiers AI/PC est confirmée. On peut y voir les effets de l’allongement de 
l’espérance de vie et les nombreuses questions liées au financement des soins aux 
personnes âgées en augmentation constante. L’évolution récente de l’économie et des 
marchés financiers a, sans doute aussi, modifié la stabilité du projet des 3 piliers sur 
lequel repose le modèle de prévoyance sociale suisse. Bien que seul 15% des retraités 
disposent de ressources élevées de plus de 180% du revenu médian1, la diminution des 
rendements de fortune montre la fragilité et les limites du modèle, postulant l’existence 
d’une fortune et son utilisation.   
En ce qui concerne l’AI, il convient de rappeler que près de 43% des bénéficiaires d’une 
rente AI doit faire appel aux prestations complémentaires pour boucler leurs fins de mois, 
ce qui montre les déficits de la loi sur l’assurance-invalidité, dont AvenirSocial n’a cessé 
de critiquer les derniers démantèlements.  
En l’absence d’un premier pilier consolidé et renforcé, le régime des prestations 
complémentaires est un instrument de lutte contre la pauvreté et doit notamment prévenir 
le recours à l’aide sociale. Si la révision propose des aménagements dont certains effets 

                                                        
1 OFAS Wanner et Gabadinho 
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peuvent être acceptés, il est nécessaire que le socle des prestations ne soit pas être 
érodé. 
AvenirSocial s’est déjà fortement mobilisé sur la question des montants maximaux pris en 
compte à titre de loyers2 et a dénoncé la précarité dans laquelle les bénéficiaires de PC 
se trouvent à cause de l’inadéquation entre les montants des loyers et les montants 
maximaux figurant dans la loi.  
 
Dans le cadre de la présente révision, AvenirSocial souhaite faire part de son avis sur 
quelques points des modifications envisagées de la LPC, dont les conséquences 
toucheraient les bénéficiaires des PC ainsi que les professionnels du travail social qui les 
rencontrent : les rentiers AVS dont les salaires étaient trop faibles pour constituer une 2ème 
pilier suffisant et qui dès l’âge de la retraite ne vivent que d’un minimum vital ; les 
personnes atteintes, à l’âge adulte, par des problèmes de santé physique, mentale ou 
psychique et dont le quotidien est péjoré par leur situation de handicap. 
 
2. Considérations par article 
 
Art. 11. al. 1, let. c 
 
• Diminution des franchises de fortune à CFH 30'000.- et CHF 50'000 

Pour AvenirSocial, la diminution des seuils de fortune, au-delà desquels une part de 
la fortune est prise en compte au titre de revenu dans le calcul PC est acceptable. 
Cependant, l’effort non négligeable pour les rentiers PC modestes, de l’utilisation 
d’une nouvelle part de leur éventuelle fortune, doit être relevé. 
 

Art.11a 
 
• Renonciation à des revenus ou parts de fortune 

 
Al 1 

La modification capitale du droit en vigueur introduite à l’alinéa premier, est contestée 
et nous la rejetons, car elle conduira à des diminutions de prestation pour les 
bénéficiaires des PC et conduira, une fois de plus, à un possible report des charges 
sur l’aide sociale.   
 
Cette mesure touchant les bénéficiaires des rentes AI/PC, - plus nombreux – est en 
effet préoccupante. Malgré les révisions successives de l’AI – sans que le coût de 
celles-ci ait été analysées – de très nombreux rentiers AI doivent encore recourir aux 
prestations complémentaires et c’est pour eux que la révision partielle aurait, 
probablement, le plus d’effets négatifs. 
 
Au lieu de péjorer la pratique actuelle de l’attribution d’un revenu hypothétique du fait 
d’un taux d’invalidité partiel, en l’appliquant au calcul PC sans diminutions, c’est le 
principe du revenu hypothétique qui devrait être revu. 
 
Le premier alinéa postule la « renonciation au revenu d’une activité lucrative. » 
Connaissant la diminution attestée des rentes AI accordées depuis les 5ème et 6ème 
révisions, et la restriction rigoureuse appliquée à l‘établissement du taux d’invalidité, 

                                                        
2 http://www.avenirsocial.ch/fr/p42014184.html  
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vouloir modifier la pratique renforce davantage la déjà lourde pénalisation de 
l’attribution d’un revenu hypothétique. 
 
Vouloir postuler que tous les rentiers AI qui ne bénéficient pas de rentes entières 
« renoncent volontairement à travailler » est une affirmation choquante au vu de 
l’évolution de l’économie, du chômage, de la révolution numérique qui privent les 
personnes en recherche d’emploi simples, dont beaucoup ont aujourd’hui disparu. 
 
Tout d’abord, il serait souhaitable que les OAI, qui ont mis tous leurs efforts pour viser 
la réadaptation et ont dû conclure à son impossibilité, établissant ensuite le droit à 
une rente partielle, soient en mesure de faire la preuve de l’employabilité de l’assuré. 
C’est en amont que tout doit être mis en œuvre pour faciliter le maintien ou la reprise 
d’un emploi adapté pour les personnes en situation de handicap. S’il leur est encore 
possible de rester intégrés sur le marché primaire de l’économie, ce sont les OAI, par 
leurs contacts avec les milieux des employeurs qui devraient favoriser la prise 
d’emplois adaptés des rentiers AI, mettant en valeur la capacité résiduelle de travail 
établie par leurs décisions. 
 
Le bénéficiaire PC qui se voit «attribuer » un revenu hypothétique selon des barèmes 
liés au taux de sa rente AI, devrait au contraire être soutenu dans ses démarches de 
mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail. Sinon, il risque de devoir recourir 
à l’aide sociale pour disposer d’un minimum vital, d’ailleurs inférieur à celui des PC. 
Cela revient à péjorer les conditions d’existence d’un rentier AI, tout en exigeant de 
lui qu’il soit performant et convaincu de son employabilité.  
 
C’est donc un accompagnement et un soutien aux rentiers AI qu’il faudrait mettre en 
place pour leur éviter le recours au PC, plutôt qu’une pénalisation d’office, postulant 
le « renoncement à une activité lucrative » lorsqu’une rente AI partielle leur a été 
octroyée. 

 
Art. 24, al.2 
 
• Réduction de la participation aux frais administratifs de la Confédération  

 
Nous saluons la proposition de frais administratifs diminués aux services concernés, 
en cas de retard du traitement des demandes, si ce traitement se prolonge au-delà de 
3 mois, ainsi que les dispositions qui prévoient la possibilité d’accorder des avances 
pour éviter le recours à l’aide sociale. 
 

 
Modification de la LPP 
 
Art. 37, al.2 et 4 
 

Nous soutenons le maintien du but de prévoyance de la LPP et l’introduction de la 
règle du versement des prestations sous forme de rente, au lieu du capital, pour la 
partie obligatoire en acceptant la variante 1 proposée.  
 
L’état du marché financier n’encourage par ailleurs pas, la gestion individuelle et 
risquée d’un capital mettant en péril le but visé de la prévoyance. C’est donc bien aux 
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institutions de prévoyance qu’une gestion paritaire avisée doit être confiée, vigilante à 
l’esprit de solidarité entre tous les assurés et pensionnés, par la redistribution sous 
forme de rentes de vieillesse ou d’invalidité.  
 

 
Nous vous remercions, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, de l’attention 
que vous aurez porté à nos arguments et nous nous tenons à votre entière disposition en 
cas de questions complémentaires. 
 
 
 
Avec nos salutations distinguées, 
 

 
 
 

 
Emilie Graff       Stéphane Beuchat 
Co-secrétaire générale     Co-secrétaire général 
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Zürich, 1. März 2016 / SB 

Stellungnahme Vernehmlassung EL-Reform 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben am 25. November 2015 die Vernehmlassung zur Reform der Ergänzungsleistun-
gen zur AHV und IV eröffnet. Als Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft erlauben wir 
uns in der Folge Stellung zu beziehen. 
 
Generelle Bemerkungen 
Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sind mit rund 4,7 Milliarden Franken pro Jahr für 
Bund und Kantone zu einem erheblichen Kostenfaktor herangewachsen. Bis 2020 wird die 
Aus- und Aufgabe für Ergänzungsleistungen weiter ansteigen; laut Hochrechnungen auf 5,5 
Milliarden pro Jahr. Um diese gewaltigen Kosten eindämmen oder zumindest stabilisieren zu 
können, ist deshalb aus Sicht von bauenschweiz dringend Handlungsbedarf angezeigt.  
 
Zur Vorlage 
Die Vorlage will an verschiedenen Orten ansetzen. Ob allerdings die Gewichte und Prioritä-
ten richtig gesetzt wurden, ist unseres Erachtens fraglich. Um der Problematik, welche sich 
angesichts der demographischen Entwicklung weiter verschärfen wird, beizukommen, 
braucht es grundlegendere Überlegungen und Massnahmen.  
 
Kapitalbezüge 

Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum: 
Positiv zu werten ist, dass die Vorlage den Vorbezug für den Erwerb von Wohneigentum 
nicht einschränken will. Dies wäre auch der falsche Weg. Der Vorbezug von Vorsorgeleis-
tungen für den Erwerb eines Wohneigentums stellt eine sinnvolle Form von eigenverantwort-
licher Vorsorge dar. Ein mittels eines Vorbezugs erworbenes Wohneigentum ermöglicht im 
Alter kostengünstig in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Kommt hinzu, dass, wie 
auch der erläuternde Bericht festhält, diejenigen Personen, welche für den Kauf von Wohn-
eigentum BVG-Guthaben vorbezogen haben, bei den Bezügern von Ergänzungsleistungen 
eine marginale Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist es auch zweckmässig, dass die 
Rückzahlungsmöglichkeit von getätigten Vorbezügen erleichtert und neu bis zur Entstehung 
des Anspruchs auf Altersleistungen erlaubt werden soll. Wir begrüssen diese Anpassung. 
 
Einschränkungen des Kapitalbezugs 
Die Vorlage will den Kapitalbezug im Vorsorgefall ganz (Variante 1) oder auf 50 Prozent (Va-
riante 2) einschränken. Wir anerkennen, dass das Risiko später auf EL angewiesen zu sein, 
für Personen, welche ihr Alterskapital in Kapitalform bezogen haben, wohl etwas grösser ist 
als für diejenigen, welche eine Altersrente beziehen. Nichts desto trotz, erlauben wir uns hier 
in Erinnerung zu rufen, dass es sich bei den Geldern der zweiten Säule um Eigenkapital je-
des einzelnen BVG-Versicherten handelt und deshalb grundsätzlich jeder Einzelne über das 
Kapital frei entscheiden können sollte. Ein gänzlicher Ausschluss einer Kapitalabfindung 
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würde denn auch die Ausgaben der EL laut erläuterndem Bericht um 38 Millionen Franken 
entlasten, was im Verhältnis der Gesamtausgaben der EL ein doch eher bescheidener Be-
trag darstellt. 
 
Barauszahlung für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
Dass der Bezug des Freizügigkeitsguthabens für die Aufnahme einer selbständigen Er-
werbstätigkeit ausgeschlossen werden soll, erscheint uns als der falsche Ansatz. Es lässt 
sich wohl nicht von der Hand weisen, dass dieses Kapital, welches in die Selbständigkeit des 
Einzelnen investiert wird, etwas höheren Risiken ausgesetzt ist. Dennoch gehört es unseres 
Erachtens zu einem liberalen und wirtschaftsfreundlichen System, dass der Einzelne mit 
seinem Freizügigkeitsguthaben den Sprung in die Selbständigkeit wagen kann und darf. 
Dank dem Kapitalbezug für die Aufnahme einer selbständigen beruflichen Tätigkeit können 
ausserdem Unternehmen gegründet werden, welche für den Staat Steuereinnahmen und 
Sozialversicherungsabgaben generieren. Diese dürften die höheren Ergänzungsleistungen 
wohl mehr als kompensieren. 
 
Senkung der Freibeträge auf das Gesamtvermögen 
Neben den Einkünften ist für die Berechnung der EL auch das Vermögen angemessen zu 
berücksichtigen. Die Vorlage will die Freibeträge des Vermögens, welche im Sinne eines 
Notgroschens unangetastet bleiben, senken. Die Senkung der Freibeträge ist unseres Er-
achtens folgerichtig. Denn nicht nur die Einkünfte, sondern auch das Vermögen eines Ein-
zelnen ist Bestandteil der Altersvorsorge und soll bei der Berechnung der EL als Einnahme 
entsprechend angerechnet werden (Vermögensverzehr). Wir begrüssen diesen Änderungs-
vorschlag. Dabei ist es wichtig, dass – wie das die Vorlage vorsieht – die Freibeträge auf 
selbstbewohntem Wohneigentum nicht angetastet werden.  
 
Fehlende Aspekte 
Aus unserer Sicht müsste der Fächer der Massnahmen viel weiter geöffnet werden, will man 
eine stärkere Kosteneindämmung erreichen. In der Vorlage vermissen wir eine Gesamt-
schau; es scheint, dass grundlegende Fragen umgangen wurden. So steht die Höhe der 
Beiträge der EL nicht zur Diskussion. Ebenso wird die Frage der Erhöhung des Rentenalters 
mit keinem Wort erwähnt. Dies ist aber unseres Erachtens unumgänglich, will man das Prob-
lem der Kostenexplosion bei der EL ernsthaft angehen. Im weiteren sind für die Finanzierung 
der Pflegekosten wohl neue Ideen und zukunftsgerichtete Ansätze gefragt. Auch hier zeigt 
die Vorlage keinerlei Lösung auf. Aber auch die Problematik der komplexen Finanzströme 
müsste gelöst werden. Die Geldströme sind kaum überblickbar, was sich durch den Um-
stand, dass die EL eine Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantone darstellt, noch ver-
stärkt. 
 
Fazit  
Aus Sicht von bauenschweiz ist das Problem der massiven Kostensteigerung bei den Ergän-
zungsleistungen rasch und umfassend anzugehen. Hierzu gehören zwangläufig auch über-
geordnete Fragen, wie die Erhöhung des Rentenalters sowie solche zur Finanzierung der 
Pflegekosten. 
Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie unsere Überlegungen in die 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung einbeziehen und stehen bei Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
bauenschweiz 

              
aNR Hans Killer Sandra Burlet 
Präsident stv. Direktorin 







 Forum PME 

KMU-Forum 

Forum PMI 

 

 

 

 

Forum PME 

Holzikofenweg 36, 3003 Berne 

Tél. +41 58 464 72 32, Fax +41 58 463 12 11 

kmu-forum-pme@seco.admin.ch 

www.forum-pme.ch 

642.1/2005/00679 \ COO.2101.104.7.1630614 

 

 

CH-3003 Berne, Forum PME 

Projet de révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 

l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 

Madame, Monsieur, 

Notre commission extraparlementaire s'est penchée, lors de sa séance du 3 février 2016, sur 
le projet de révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC). Nous remercions Mme Colette 
Nova de votre office d'avoir participé à cette séance et d'y avoir présenté les principaux élé-
ments de ce projet. Conformément à son mandat, notre commission l'a examiné du point de 
vue des petites et moyennes entreprises (PME). 

Le Forum PME estime que le système des prestations complémentaires doit être réformé en 
profondeur et que la progression des dépenses dans ce domaine doit être freinée au plus 
vite. Nous soutenons pour cette raison les mesures proposées visant à réduire les effets de 
seuil et les effets pervers existants et sommes favorables à l’abaissement des franchises sur 
la fortune ainsi qu’à la possibilité d’utiliser à l’avenir le montant de la prime d’assurance-ma-
ladie effective pour le calcul des prestations. Nous sommes par contre opposés - comme 
nous vous l’avons indiqué à l’occasion des consultations relatives au rapport sur l’avenir du 
2ème pilier et au projet de réforme de la prévoyance professionnelle 20201 - à toute limitation 
des versements en capital, en particulier en ce qui concerne le démarrage d’une activité lu-
crative indépendante. Comme l’ont montré nos analyses (voir infra), les informations y-rela-
tives figurant dans le rapport explicatif sont incomplètes et en partie erronées. Une telle limi-
tation nuirait selon toute vraisemblance à l’économie dans son ensemble.   

Nous estimons que d’autres mesures complémentaires devront être prises. Les quelques 
adaptations proposées dans le projet n’auront que très peu d’impact et ne permettront pas 
d’endiguer la rapide progression des coûts. Leur hausse est en bonne partie due à l’évolu-
tion démographique (espérance de vie accrue, nombre supplémentaire de rentiers). Nous 
estimons pour cette raison, comme nous vous l’avons déjà fait remarquer à l’occasion des 
consultations précédentes2, que l’âge de référence de la retraite devra progressivement être 

                                                

1 Les deux prises de position y-relatives du Forum PME peuvent être consultées à l’adresse Internet : www.forum-pme.ch (ru-
brique « prises de position »). 
2 relatives au rapport sur l’avenir du 2ème pilier et au projet de réforme de la prévoyance professionnelle 2020.  
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élevé au-delà de 65 ans. L’étude réalisée en 2015 par le Prof. Christoph Schaltenegger de 
l’Université de Lucerne3 (sur mandat de l’Union patronale suisse) a par ailleurs montré qu’un 
désenchevêtrement des tâches communes entre la Confédération et les cantons permettrait 
de rendre le système actuel plus efficient. Nous invitons le Département fédéral de l’intérieur 
et votre office à examiner la faisabilité d’une telle réorganisation de compétences. Nous esti-
mons par ailleurs qu’il conviendrait de se concentrer encore davantage sur la suppression 
des incitations inopportunes dans le système afin d’inciter les personnes concernées à re-
prendre ou augmenter leur activité lucrative. Il est également nécessaire de réduire les iné-
galités de traitement (p.ex. par un abaissement des franchises immobilières). Une lutte en-
core plus systématique contre les abus et fraudes devrait au demeurant être menée. 

Limitation du paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lu-
crative indépendante :  

Nous regrettons que les informations y-relatives figurant dans le rapport explicatif soient in-
complètes et en partie erronées. Les chiffres fournis à sa page 25 sont inexacts. Comme le 
montrent les résultats de l’étude réalisée par votre office en 2014 concernant les retraits en 
capital4, non pas 13% des nouveaux bénéficiaires de prestations complémentaires ont préa-
lablement perçu leur capital 2ème pilier, mais 4,6%5. Ils ne jouent donc qu’un rôle secondaire 
pour les prestations complémentaires. Les avantages tirés d’une limitation seraient moindres 
par rapport aux inconvénients qu’ils induiraient, comme nous le verrons dans la suite. 

Nous contestons également les chiffres fournis à la page 29 du rapport, qui indique qu’en 
2013, 8,5% des indépendants touchaient une prestation complémentaire, contre 5,3% pour 
les salariés. La génération de rentiers examinée pour établir ces chiffres est d’une part non-
représentative ; il s’agit de la génération 1943 pour les hommes et 1944 pour les femmes. 
Ces personnes n’ont pas pu cotiser pour leur prévoyance professionnelle de la même ma-
nière que les générations suivantes ou actuelles de salariés ou d’indépendants. D’autre part, 
en raison de la définition stricte retenue concernant le « statut d’indépendant »6, les chiffres 
fournis ne correspondent pas à la réalité. Une proportion importante des indépendants de-
viennent après quelques années salariés de leur propre entreprise et ne figurent donc plus 
dans la statistique. Les résultats d’enquêtes réalisées dans ce domaine montrent qu’ils re-
présentent plus de 40% des anciens indépendants7.  

« Aucune base de données actuellement disponible ne permet de corroborer ou d’infirmer la 
corrélation entre un retrait en capital d’une part et le risque plus ou moins accentué d’émar-
ger aux PC le moment venu d’autre part ». Ce constat/cette phrase figure explicitement dans 
le rapport du Conseil fédéral du 20.11.20138 ainsi que dans l’avis du Conseil fédéral relatif à 
la motion Humbel 12.3601. Les études réalisées dans l’intervalle n’ont pas permis d’obtenir 
de nouvelles données ou d’indices allant dans un sens ou l’autre. 

Nous estimons donc que la mesure proposée de limitation du retrait de capital n’est pas justi-
fiée, étant donné qu’aucun rapport causal entre les retraits de capital et la hausse des coûts 
des prestations complémentaires n’a pu être constaté. Par ailleurs aucune motion ou aucun 

                                                

3 Schaltegger, Christoph A. et Patrick Leisibach (mai 2015) : „Analyse der Kostentreiber in den Ergänzungsleistungen: Fakten, 
Probleme, Lösungsmöglichkeiten. Gutachten im Auftrag des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes“. Cette étude peut être 
consultée sur le site Internet www.arbeitgeber.ch. 
4 Statistique PC, enquête relative aux retraits en capital, OFAS 2014.   
5 900 cas sur un total de 19'500 (= 4,61%). 
6 Définition stricte selon le droit de l’AVS ou définition sociologique retenue par l’OFS, où les salariés dans leur propre entre-
prise sont assimilés à des indépendants. 
7 Hornung Daniel / Röthlisberger Thomas, Utilisation du capital de prévoyance du 2ème pilier lors du passage à une activité indé-
pendante, rapport de recherche 8/2005 sur mandat de l’OFAS, 2005, (voir p. 27). 
8 Prestations complémentaires à l’AVS/AI : accroissement des coûts et besoins de réforme. Rapport du Conseil fédéral en exé-
cution des postulats Humbel 12.3602, Kuprecht 12.3673 et groupe libéral-radical 12.3677 (voir pp. 6 et 99). 

http://www.arbeitgeber.ch/
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postulat ne donne mandat au Conseil fédéral de prévoir une telle restriction. Les résultats de 
la consultation relative au rapport sur l’avenir du 2ème pilier ont en outre montré que l’écra-
sante majorité des participants est opposée à une limitation des versements en capital. 
Seuls cinq participants sur 87 (s’étant prononcés sur cette question) s’y sont dits favorables9. 

L’étude Hornung/Röthlisberger mentionnée supra a montré que le recours au capital de pré-
voyance du 2ème pilier est une nécessité absolue pour un quart des 12’000 personnes par an 
qui s’établissent à leur compte. Un sondage récent, réalisé par l’institut pour jeunes entre-
prises (IFJ)10, montre que cette proportion n’a pas changé et que 80% des participants sont 
opposés à toute limitation du paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer 
une activité lucrative indépendante. Une telle restriction affecterait chaque année plusieurs 
milliers de personnes qui, dans le pire des cas, ne démarreraient pas une activité indépen-
dante. Or la création d'entreprises engendre la création à terme de nombreuses nouvelles 
places de travail et la réalisation d'investissements importants en Suisse. Toute restriction du 
versement en capital est donc susceptible d’avoir des effets néfastes sur l’emploi, le finance-
ment des assurances sociales, les entrées fiscales des collectivités publiques et l’économie 
dans son ensemble. Il s’agirait donc d’une mesure hautement contre-productive.  

Notre commission a reçu, en 2011, le mandat exprès du Conseil fédéral11 de vérifier, lors de 
procédures de consultation, que les offices aient procédé, lors de l'élaboration de projets lé-
gislatifs, à une mesure des coûts de la réglementation ainsi qu'à une analyse de leur compa-
tibilité PME. Les informations figurant actuellement dans le rapport explicatif sont insuffi-
santes et comme nous l’avons vu en partie erronées. Des analyses complémentaires con-
cernant l’impact des mesures envisagées, en particulier en ce qui concerne la limitation du 
versement en capital et son impact sur la création d’entreprises, devront donc absolument 
être réalisées dans le cadre de l'analyse d'impact de la réglementation (AIR). Une difficulté 
associée à l'AIR est que les bénéfices sont souvent plus difficiles à estimer que les coûts. 
Des outils de travail et aides y-relatifs sont disponibles sur le site Internet du SECO12.  

Espérant vivement que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. Nous nous tenons volontiers à 
votre disposition pour toute question. 

Jean-François Rime Dr. Eric Jakob 
Co-Président du Forum PME Co-Président du Forum PME 
Conseiller national  Ambassadeur, Chef de la promotion économique 

du Secrétariat d’Etat à l’économie 

Copie à: Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique 

9 Rapport sur l’avenir du 2ème pilier, résultats de l’audition, août 2012 (voir point 4.2.11, p. 11).  
10 Umfrage zum Pensionskassen-Vorbezug. 
11 Mesure 2 du rapport du Conseil fédéral du 24.08.2011 "Allégement administratif des entreprises: bilan 2007-2011 et perspec-
tives 2012-2015". 
12 Le manuel AIR 2013 et les différents outils peuvent être consultés à la page Internet : www.seco.admin.ch/air. 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/23923.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/23923.pdf
http://www.seco.admin.ch/air
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Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über die Ergän
zungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Reform der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV ist für die Gemeinden im Kanton Zürich sowohl 
finanziell als auch sozialpolitisch von grossem Interesse. Der Fachverband Zusatzleistungen un
terstützt die im Reformbericht genannten Ziele, insbesondere den Erhalt des Leistungsniveaus, 
die bessere Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge sowie die Reduktion von Schwel
leneffekten. Unseres Erachtens werden diese Ziele mit der aktuellen Vorlage zu einem grossen 
Teil erreicht, weshalb wir die Vorlage grundsätzlich unterstützen. 

Da auch wir der Ansicht sind, dass die Finanzierung der EL eine Verbundaufgabe mit einem be
deutenden Finanzierungsanteil des Bundes bleiben muss, nehmen auch wir positiv zur Kenntnis, 
dass das duale Finanzierungssystem nicht in Frage gestellt wird. Eine weitere Verlagerung der 
Kosten auf die Kantone und die Gemeinden würde das heutige Leistungsniveau der EL und somit 
das Fortbestehen des Dreisäulensystems in seiner heutigen Form gefährden. Die Städte und Ge
meinden finanzieren bereits heute einen wesentlichen Teil der EL. Die meisten Kantone belasten 
wesentliche Finanzierungsanteile für die EL den Gemeinden weiter, im Kanton Zürich finanzieren 
die Gemeinden sogar einen höheren Anteil an die Kosten als der Kanton. 

Zu den einzelnen Punkten der Reform nehmen wir wie folgt Stellung: 

2.1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

Der Fachverband Zusatzleistungen befürwortet die vorgeschlagene Einschränkung des Kapitalbe
zuges, da das heutige System der Vorbezüge der 2. Säule die Vorsorgefähigkeit schwächt. Dabei 
bevorzugen wir klar die 1. Variante, da nur durch diese das erwünschte Ziel der Bildung von 
BVG-Renten, welche zusammen mit der AHV-Rente eine angemessene Existenzsicherung gewähr
leisten, erreicht werden kann. 
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Der gemäss der heutigen Gesetzgebung mögliche Bezug des Freizügigkeitskapitals zur Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit gefährdet die Bildung von genügend hohen BVG-Renten und 
somit das primäre Ziel der 2. Säule, da ein beträchtlicher Teil der selbständig Erwerbenden, 
welche ihr Freizügigkeitskapital zum Aufbau der Selbständigkeit verwendet haben, ihre selb
ständige Tätigkeit aus wirtschaftlichen Gründen wieder aufgeben muss. Dem Ausschluss des Be
zuges von Freizügigkeitsguthaben aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge für die Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit wird deshalb zugestimmt, wobei zu beachten ist, dass es 
Alternativen zur Finanzierung von Unternehmensgründungen braucht. 

Mit Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Massnahmen zur Stärkung des Bezuges 
von bei Freizügigkeitseinrichtungen liegenden Guthaben in Rentenform mit Verweis auf die Re
form der Altersvorsorge nicht weiterverfolgt werden, denn vielfach führt gerade der vorzeitige 
Bezug dieses Kapitals zu einer früheren oder stärkeren Abhängigkeit von Ergänzungsleistungen. 

2.1.2 Höhe der Vermögensfreibeträge 

Der Fachverband Zusatzleistungen befürwortet die Senkung der Vermögensfreibeträge, wodurch 
der Grundsatz der Eigenverantwortung gestärkt wird. Unseres Erachtens müssten aber auch die 
Vermögensreibeträge auf selbstbewohnten Liegenschaften überprüft werden, denn die starke 
Bevorzugung von Wohneigentum gegenüber anderem Vermögen v^rd von vielen Seiten her als 
stossend empfunden. 

Zudem sollte den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt werden, bei Personen im Heim den 
lOO'OOO Franken übersteigenden Vermögensanteil einem erhöhten Vermögensverzehr zu unter
stellen. Dadurch könnte verhindert werden, dass vermögende Personen zulasten der Allgemein
heit wesentliche EL erhalten, obwohl ihre finanzielle Situation die Selbstfinanzierung des Heim
aufenthaltes für eine gewisse Zeit noch zulassen würde. Der Kapitalschutz zu Gunsten der Nach
kommen wird als sehr stossend empfunden. 

2.1.4 Abzug von Hypothekarschulden 

Die geplante Korrektur, wonach die Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Liegenschaft 
und nicht mehr v^e bisher vom Gesamtvermögen in Abzug gebracht werden können, wird befür
wortet. Die bisherige Regelung führte in vielen Fällen zu ungerechten Ergebnissen, insbesondere 
bei hohen Hypothekarschulden. Die geplante Änderung führt ganz klar zu gerechteren Ergebnis
sen. 

2.1.5 Vermögensaufteilung bei Ehepaaren mit einem Ehegatten im Heim 

Die Privilegierung von Ehepaaren mit Wohneigentum, von denen ein Ehegatte im Heim lebt, ge
genüber Ehepaaren, die gemeinsam zu Hause leben, ist tatsächlich stossend. Wir befürworten 
entsprechende Massnahmen, die dieser (ungerechten) Privilegierung entgegenv/irken. Bei der 
vorgeschlagenen neuen Aufteilung des Vermögens könnte allerdings die Gefahr bestehen, dass 
die seinerzeitige Zielsetzung des Gesetzgebers, namentlich dass der Heimeintritt eines Ehegat
ten nicht zwingend zur Aufgabe des bisherigen Eigenheims führen muss, wieder zunichtemachen 
könnte. Systemkonformer und in der Praxis erst noch einfacher wäre es, bei sogenannten ge
mischten Fällen keinen privilegierten Vermögensverzehr sondern bei derjenigen Person im Heim 
einen erhöhten Vermögensverzehr für Heimbewohnende und bei der zu Hause lebenden Person 
einen tieferen Vermögensverzehr für zu Hause lebende Personen anzurechnen. 

2.2.1 Senkung der EL-Mindesthöhe 

Durch die Senkung der EL-Mindesthöhe auf die Höhe der IPV für die einkommensschwächste Ka
tegorie der Nicht-EL-Beziehenden können unerwünschte Schwelleneffekte und Ungleichheiten 
gemindert werden. Wir begrüssen deshalb diese Änderung. Auf die vorgeschlagene Erhöhung die-
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ses Betrages auf 60% der KVG-Durchschnittsprämie sollte aber verzichtet werden, da damit er
neut unerwünschte Schwelleneffekte geschaffen würden. Zudem ist eine Erhöhung des EL-
Mindestbetrages auf einen höheren Wert als die IPV für die einkommensschwächste Kategorie 
unseres Erachtens unnötig, da die Aufwendungen für die Prämien der obligatorischen Kranken
pflegeversicherung bei der EL-Berechnung als anerkannte Ausgaben berücksichtigt werden. 

2.2.2 Berücksichtigung des (hypothetischen) Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung 

Die volle Anrechnung von hypothetischen Erwerbseinkommen wird grundsätzlich begrüsst, wobei 
aber insbesondere bei teilinvaliden EL-Beziehenden darauf geachtet werden muss, dass diese 
Personen nicht vermehrt auf den Bezug von Sozialhilfe angewiesen sind. Die vermehrte Sozialhil
feabhängigkeit von EL-beziehenden Personen würde dem verfassungsrechtlichen Auftrag von AHV 
und IV, der Existenzsicherung, widersprechen. Dem könnte dadurch entgegengewirkt werden, 
indem den Durchführungsstellen ein grösserer Spielraum bei der Festsetzung der Höhe des anzu
rechnenden hypothetischen Einkommens eingeräumt wird. Die Durchführungsstellen sollten die 
Möglichkeit haben, bei Teilinvaliden unter Berücksichtigung der konkreten Umstände im Einzel
fall von den Pauschalansätzen gemäss Art. 14a ELV abzuweichen. Präzisierende Kriterien, welche 
den Verzicht auf die Anrechnung des hypothetischen Einkommens mit Blick auf die realen wirt
schaftlichen Gegebenheiten gesetzlichen regeln, würden die Beurteilung vereinfachen und ver
einheitlichen und wären deshalb aus unserer Sicht zu begrüssen. 

Aus Sicht des Fachverbandes ist es bedauerlich, dass die volle Anrechnung des Erwerbseinkom
mens von nicht invaliden Ehepartnern nicht weiterverfolgt wurde. Die privilegierte Anrechnung 
des effektiv erzielten Erwerbseinkommen von nicht invaliden Ehegatten kann zum unerwünsch
ten Effekt führen, dass ein EL-beziehendes Ehepaar im Vergleich mit einem nicht EL-
beziehenden Ehepaar in einer ähnlichen finanziellen Situation ein höheres monatliches Einkom
men zur Verfügung hat. Festzuhalten ist diesbezüglich zudem, dass erwerbsfähige Partner im 
Rahmen der Fürsorge- und Schadenminderungspflicht alles Zumutbare zu unternehmen haben, 
um für den Bedarf der Familie soweit möglich aufzukommen. 

2.2.3 Bedarf für den allgemeinen Lebensbedarf von Kindern. 

Wir bedauern, dass die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Betrag für den allgemeinen Le
bensbedarf von Kindern nicht weiter verfolgt werden. Es besteht unbestritten eine grosse Dis
krepanz zwischen den Systemen EL, betreibungsrechtliches Existenzminimum und Sozialhilfe. In 
der Praxis führt die Höhe des Betrages für den allgemeinen Lebensbedarf von Kindern immer 
wieder zu Ansprüchen auf ein Familieneinkommen, welches eine angemessene Existenzsicherung 
übersteigt und eine finanzielle Besserstellung von EL-beziehenden Familien im Vergleich zu nicht 
EL-beziehenden Familien in einer vergleichbaren finanziellen Situation zur Folge hat. 

2.3.1 Berücksichtigung der effektiven Krankenversicherungsprämie 

Der Vorschlag, dass bei der EL-Berechnung die tatsächliche Prämie anstelle der Durchschnitts
prämie berücksichtigt werden kann, bedeutet für die EL-Durchführungsstellen einen bedeuten
den Mehraufwand. Es müsste jedes Jahr in sämtlichen Fällen individuell eruiert werden, welche 
Prämie angerechnet werden kann. Dieser Vorschlag wird unsererseits deshalb nicht unterstützt. 

2.4 EL-Berechnung von Personen, die in einem Heim leben 

Die vorgeschlagenen Massnahmen erachten wir als sinnvoll und begrüssen diese. Bei der gesetzli
chen Verankerung der Vergütungsmöglichkeit von vorübergehenden Heimaufenthalten sollte aber 
die Möglichkeit vorgesehen werden, dass bei Bedarf früher auf eine Heimberechnung gewechselt 
werden kann, wenn die Krankheitskosten für die Deckung der gesetzlich anerkannten Heimkos
ten nicht ausreichen. Wünschenswert wäre zudem ein Ausbau der Möglichkeiten zur Finanzierung 

Seite 3/4 



der Pflege und Betreuungskosten zu Hause auf Bundesebene um den Grundsatz „ambulant vor 
stationär" vermehrt und verstärkt umsetzen zu können. 

2.5.2 Präzisierung der Bestimmungen zum gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz 

Wir befürworten die EL-spezifische Änderung der Voraussetzung von Wohnsitz und Aufenthalt in 
der Schweiz, auch wenn sie während eines laufenden Bezuges - zumindest bei deren regelmässi
gen Äusschöpfung - eher grosszügig bemessen ist. Es ist deshalb darauf zu achten, dass diese 3-
Monatsregelung auf Verordnungsebene nicht nochmals aus durchführungstechnischen Gründen 
ausgeweitet wird und es sollen Vorkehrungen getroffen werden, damit eine allfällige temporäre 
Einstellung der EL im Ergebnis nicht daran scheitert, dass eine Rückforderung von zu viel ausbe
zahlten EL nicht mit einer Nachzahlung verrechnet werden darf. 

Wir danken Ihnen für die Prüfung dieser Anträge. Bei allfäUigen Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Fachverband Zusatzleistungen 

Thomas Mattle 
Präsident 
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Schüpbach Nadine BSV

Von: Marcel Girard -

_________

Gesendet: Sonntag, 7. Februar 2016 14:21
An: Schüpbach Nadine BSV
Betreff: Consultation PC, etc
Anlagen: Subside LAMAL 11.15.doc; Subside LAMAL VD 12.15.pdf

Madame,

En ma qualit de curateur priv de plusieurs personnes, j ‘ai une assez bonne exprience des subsides allous
pour l‘assurance maladie, entre autre pour le canton de Vaud.

Comme vous pourrez le constater ci-dessous, cela fait dj plusieurs annes que je dnonce le fait que le
montant forfaitaire pour l‘assurance obligatoire des soins (prime moyenne) n‘est d‘une part pas la bonne
solution et d‘autre part est beaucoup trop lev&!

Voici l‘article dans 24heures, dontje suis la rfrence!

La solution est trs simple, c‘est de prendre en considration le niveau de prime des 3 assureurs les
meilleurs march.

Voici ci-dessous ce qui tait pr6n par M. Cosandey d‘avenir-suisse et que non seulementje partage, mais
que je mets en application, voir lettre ci-dessus. L‘assureur qui est concern par mon exemple est SUPRA.

De: Jröme Cosandey <

Objet: WG: infos
Date: 16 novembre 2015 10:56:34 UTC+1

Cc: Office Avenir Suisse <ottice(aavenir-suisse.ch>

Cher Monsieur Girard,

Merci beaucoup pour vos messages, votre soutien et ces exemples concrets.

La probImatique des primes que vous relevez est effectivement une piste suivre. Je sais aussi que
plusieurs caisses de compensation poussent dans ce sens, par exemples en demandant que es
prestations compImentaires ne prennent en charge que le niveau de prime des trois offres les
meilleurs march. Un message du Conseil fdraI est attendu d‘ici peu. Je suis curieux de voir dans
quelles mesures ces propositions seront considres.

En attendant, je vous souhaite un excellent dbut de semaine et vous remercie encore pour votre
intrt et votre initiative,
Bien vous,

Jröme Cosandey

Dans cette nouvelle approche, il me semble indispensable du fait que la confdration est un pourvoyeur
important dans le subside PC, qu‘elle ne laisse pas la responsabilit aux cantons de dfinir le montant
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maximum du subside. Ii est impratif comme nonc ci-dessus que la rfrence soit le niveau de prime des 3
assureurs les meilleurs march.
Je constate, preuve l‘appui selon la lettre annexe, que le canton de Vaud avec un Conseiller d‘Etat
Socialiste est beaucoup trop gn&eux.

En conclusion, ii faut bannir la rfrence ä une prime moyenne et la rempiacer par d‘une part un
mode de caicul impos par la confd&ation, donc uniforme dans tous les cantons et d‘autre part que
ta rtf&ence soit le niveau de prime des 3 assureurs les meilleurs march.

En esprant que vous tiendrez compte de ce point de vue pragmatique, et en restant ä votre disposition,
recevez, Madame, mes meilleures salutations.

Marcel Girard
Ingnieur HES
Ch. de la Planche Jacques 3A
CH-1031 Mex
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
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Reg: rdo-2.144.7 

 

Vernehmlassung ELG-Revision: Stellungnahme SODK – GDK – FDK  
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur 
ELG-Revision. In einem ersten Abschnitt möchten wir einige allgemeine Bemerkungen zum 
vorliegenden Entwurf der ELG-Revision anbringen. Im zweiten Teil unserer Stellungnahme finden Sie 
sodann unsere Anliegen und Bemerkungen zu einzelnen zentralen Punkten der Vorlage. 

Allgemeine Bemerkungen zur ELG-Reform 

SODK, GDK und FDK unterstützen grundsätzlich die Stossrichtung der ELG-Revision und die damit 
verbundene Zielsetzung. Von zentraler Bedeutung ist für uns die Eindämmung des Kostenanstiegs bei 
möglichst gleichbleibendem Leistungsniveau. Der Kostendruck auf die Ergänzungsleistungen ist 
erheblich und für die Kantone zunehmend besorgniserregend. Das nun vorliegende 
Massnahmenpaket scheint aber mitzuhelfen, dass ein weiterer Anstieg des Kostendrucks bei den 
Ergänzungsleistungen vermieden wird. Mit dem Abbau von Schwelleneffekten und Fehlanreizen 
sowie der Verbesserung der Vorsorgefähigkeit werden wichtige Elemente der EL optimiert. Wir 
nehmen zudem das Anliegen des Bundes wohlwollend zur Kenntnis, dass das Leistungsniveau mit 
dieser Vorlage sichergestellt werden soll. 

Eine Reform der Ergänzungsleistungen ist unabdingbar, damit die Kantone die existenzsichernde 
Leistung der EL weiterhin erbringen können. Die notwendigen Anpassungen dürfen nicht verzögert 
oder zu Gunsten der AHV aufgeschoben werden. 

Die in einer separaten Botschaft behandelte Anpassung der EL-Mietzinsmaxima wurde bereits Ende 
2014 ans Parlament überwiesen. Eine rasche Behandlung dieser Vorlage ist für die Kantone ebenfalls 
von grosser Bedeutung. Aus unserer Sicht ist eine Koordination mit der hier vorliegenden Teilrevision 
des ELG nicht zwingend notwendig bzw. ein Aufschub der Anpassung der EL-Mietzinsmaxima ist 
nach Möglichkeit zu verhindern. 

Betreffend die Darstellung der Auswirkungen der verschiedenen Massnahmen ist uns bewusst, dass 
Berechnungen zum Teil schwierig sind und somit teilweise nur ungefähre Angaben oder Schätzungen 
vorliegen. Um jedoch die ausgewiesenen Zahlen bzw. Auswirkungen besser nachvollziehen zu 
können, würden wir es begrüssen, wenn die Berechnungsgrundlagen explizit und überprüfbar erwähnt 
oder in einem Anhang aufgeführt wären. 
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Bemerkungen zu einzelnen zentralen Punkten 

1 Massnahmen zur Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge 

1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

SODK, GDK und FDK stimmen den Vorschlägen zur Beschränkung der Kapitalbezüge der 
beruflichen Vorsorge zu. 

Bereits im Rahmen der Vernehmlassung und der parlamentarischen Beratung zur Reform der 
Altersvorsorge 2020 haben sich die drei Konferenzen SODK, GDK und FDK für eine Ausdehnung des 
Versichertenkreises in der 2. Säule und die Beseitigung von Fehlanreizen für den Bezug des 
Vorsorgekapitals ausgesprochen. Das heutige System der Vorbezüge aus der 2. Säule schwächt die 
Wirkung der beruflichen Vorsorge, was nicht selten von den Kantonen mittels der EL aufgefangen 
werden muss. Die Vorsorgefähigkeit der 2. Säule muss erhöht werden. Wir unterstützen deshalb die 
Vorschläge zur Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge mit den folgenden 
Bemerkungen: 

- Bei den vorliegenden Varianten zur Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform bevorzugen 
wir mehrheitlich die Variante 1 (Ausschluss der Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform 
für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge). 

- Wir begrüssen den Ausschluss des Bezugs von Freizügigkeitsguthaben aus der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit. 

- Wir begrüssen das Beibehalten der Möglichkeit des Vorbezugs für den Erwerb von 
Wohneigentum (keine Änderung der bisherigen gesetzlichen Bedingungen für die 
Wohneigentumsförderung). 

 

1.2 Höhe der Vermögensfreibeträge 

SODK, GDK und FDK unterstützen den Vorschlag zur Senkung der Freibeträge auf dem 
Gesamtvermögen. 

Zudem beantragen wir, die selbstbewohnten Liegenschaften bei der Senkung der 
Vermögensfreibeträge nicht auszunehmen. 

Die mit der neuen Pflegefinanzierung eingeführten Vermögensfreibeträge haben zu einer Ausdehnung 
der Anspruchsberechtigten und einem Vermögensschutz zu Gunsten der Erben geführt. Die 
Mehrkosten werden von den Steuerzahlenden über die EL aufgefangen. 

Wir sprechen uns für eine Zurücksetzung der Vermögensfreibeträge auf das Niveau vor der 
Einführung der neuen Pflegefinanzierung aus. Gleichzeitig begrüssen wir die Berücksichtigung der 
seither aufgelaufenen Teuerung und der damit verbundenen Festlegung der neuen Freibeträge von 
30‘000.- Franken für Alleinstehende und 50‘000.- Franken für Ehepaare. 

 

2 Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 

2.1 EL-Mindesthöhe 

SODK, GDK und FDK stimmen dem Vorschlag zur Senkung der EL-Mindesthöhe auf die Höhe 
der individuellen Prämienverbilligung für die einkommensschwächste Kategorie der Nicht-EL-
beziehenden Personen zu. 
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Nebst der Minderung eines Schwelleneffekts wird mit dieser Massnahme die Bevorzugung von EL-
Bezügern gegenüber Personen, welche ebenfalls in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 
leben und „nur“ IPV beziehen, gemildert. Dieser Effekt wird höher gewichtet als die Einbussen für die 
betroffenen EL-Beziehenden. 

2.2 Berücksichtigung des Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung 

SODK, GDK und FDK lehnen mehrheitlich eine konsequente Anrechnung von hypothetischen 
Erwerbseinkommen ab. 

Bei einer konsequenten Anrechnung von hypothetischen Einkommen aufgrund der zugeschriebenen 
Resterwerbsfähigkeit wären insbesondere auch Personen mit einer Teilrente betroffen. 

Personen mit tiefen Einkommen, welche im angestammten Beruf nicht mehr arbeiten können aber nur 
eine Teilrente erhalten, würden aufgrund der Aufhebung der privilegierten Anrechnung des 
hypothetischen Einkommens (Wegfall des Freibetrags und Anrechnung des hypothetischen 
Einkommens zu zwei Drittel) einiges an EL einbüssen und neben der EL künftig vermehrt auch auf 
Sozialhilfe angewiesen sein. 

Der Nachweis für den freiwilligen Verzicht wird nicht gemildert und für EL-Beziehende mit einer 
Teilrente besteht weiterhin die Schwierigkeit, geltend machen zu müssen, dass sie trotz Bemühungen 
keine Erwerbsarbeit (für ihre Resterwerbsfähigkeit) finden. 

Begrüsst würde hingegen eine vollständige Anrechnung oder zumindest eine Anpassung bei der 
Anrechnung von tatsächlich erzieltem Erwerbseinkommen des nicht-invaliden Ehepartners. Damit 
könnte verhindert werden, dass die öffentliche Hand eingreift, bevor die familiäre Unterstützung voll 
ausgeschöpft ist. Eine Ausnahmeregelung für nicht-invalide Ehepartner mit Betreuungspflichten wäre 
zudem abzuklären. 

 

3 Prämien für die obligatorische Krankenversicherung  

Der EL-Beitrag an die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung hat heute einer 
Pauschale in der Höhe der jeweiligen kantonalen Durchschnittsprämie zu entsprechen. Liegt die 
effektive Prämie des Versicherten tiefer, werden mit dem EL-Beitrag Kosten gedeckt, die gar nicht 
entstanden sind. Mit einer Anpassung der Referenzprämie können somit Mittel eingespart werden, 
ohne die Versicherungsleistungen einzuschränken. Durch Beibehaltung eines Pauschalbeitrags, 
jedoch auf einem tieferen Niveau, werden einerseits Kosten eingespart, ohne jedoch dabei die 
Anreize für die Versicherten, sich bei einem möglichst günstigen Krankenversicherer zu versichern, zu 
eliminieren. Auch der administrative Aufwand für die Kantone dürfte bei einer Pauschallösung deutlich 
niedriger sein als bei einer EL-Berechnung auf der Basis der individuellen effektiven Prämie. Ein 
Abstellen auf die effektive Prämie würde in jedem Fall verhindern, dass nicht anfallende Kosten 
abgegolten werden, aufgrund der fehlenden Anreize für die Versicherten, zu einer möglichst günstigen 
Versicherung zu wechseln, könnte allerdings das Sparpotential der Gesetzesänderung deutlich 
verringert werden.  

 

SODK, GDK und FDK stimmen dem Handlungsbedarf in diesem Punkt zu. Allerdings 
bevorzugen SODK, GDK und FDK mehrheitlich die Festlegung eines Pauschalbeitrags an die 
Prämien der obligatorischen Krankenversicherung in der Höhe der Prämie des drittgünstigsten 
Krankenversicherers im Kanton, sofern dessen Prämie unter der kantonalen 
Durchschnittsprämie liegt. Damit soll der Anreiz für die Versicherten, sich möglichst 
kostengünstig versichern zu lassen, aufrechterhalten und der administrative Aufwand in 
Grenzen gehalten werden.  
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4 EL-Berechnung von Personen, die in einem Heim oder Spital leben  

SODK, GDK und FDK stimmen den Vorschlägen betreffend EL-Berechnung von Personen, die 
in einem Heim oder Spital leben, zu.  

Mit der Möglichkeit der tageweisen Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung kann 
verhindert werden, dass mit Ergänzungsleistungen Kosten vergütet werden, die der betroffenen 
Person gar nicht angefallen sind. Dieses Sparpotenzial gilt es zu nutzen.  

Anpassungen betreffend die Berücksichtigung der Leistungen der Krankenversicherung bei 
Heimaufenthalt sind im Zuge der Neuordnung der Pflegefinanzierung sinnvoll und entsprechen der 
heute schon in vielen Kantonen zur Anwendung kommenden Praxis.  

Mit der Regelung betreffend die vorübergehenden Heimaufenthalte kann sicherlich der administrative 
Aufwand bei den Kantonen reduziert werden. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass durch die 
geplante Regelung die Inanspruchnahme von vorübergehenden Heimaufenthalten bei Personen 
ansteigt, welche bisher mangels Mitfinanzierung durch die EL oder anderen Gründen auf einen 
solchen verzichtet haben. Vorübergehende Heimaufenthalte dienen in erster Linie der Rehabilitation 
von pflegebedürftigen Personen und/oder der Entlastung von pflegenden Angehörigen und können 
deshalb zu einer Verzögerung oder Verhinderung eines definitiven Heimeintritts mit den 
entsprechenden höheren Folgekosten für die Krankenversicherung und die öffentliche Hand 
auswirken. Die Regelung ist daher auch aus versorgungspolitischer Sicht sinnvoll. 

 

5 Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 

SODK, GDK und FDK stimmen den meisten vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung 
der Durchführung zu. 

Abgelehnt wird der Vorschlag, dass der Bund künftig den Bundesbeitrag an die 
Verwaltungskosten für die Festsetzung und Auszahlung der jährlichen EL bei mangelnder 
Durchführung kürzen kann. 

Wir begrüssen grundsätzlich eine Vereinheitlichung und Verbesserung bei der Durchführung der EL. 
Insbesondere unterstützen wir die Umsetzung der Massnahme 2.5.3 Zuständigkeit im Heim: Mit den 
neuen Absätzen Art. 21 Abs. 1 bis 1quarter ELG soll festgeschrieben werden, dass die Zuständigkeit 
des Wohnkantons vor dem Heimeintritt auch für den Fall gilt, wenn jemand erst während des 
Aufenthalts in einem Heim beginnt, EL zu beziehen. Mit dieser neuen Regelung lassen sich 
Unklarheiten bei der Zuständigkeit beseitigen. Sie ist zudem kompatibel mit der Regelung in der IVSE  
und führt somit zu einer weiteren übereinstimmenden Anwendung der beiden Regelwerke. Zusammen 
mit der im Rahmen der Pa. Iv. 14.417 („Nachbesserung der Pflegefinanzierung) geplanten 
Präzisierung von Art. 25a Abs. 5 KVG führt die vorgesehene Regelung dazu, dass in jedem Fall der 
gleiche Kantone für die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen sowie für die Übernahme der 
Restfinanzierung nach Art. 25a zuständig ist.  

Wir erachten es weiter als sinnvoll, den Zugriff auf das zentrale Rentenregister AHV/IV zu erweitern 
und unterstützen die neue Regelung in Art. 26 Bst. c ELG. 

Seit der NFA beteiligt sich der Bund an den Verwaltungskosten für die Festsetzung und Auszahlung 
der jährlichen EL im gleichen Verhältnis wie bei den ausbezahlten EL. Wenn der Bund nun einseitig 
seinen Beitrag an die Verwaltungskosten kürzen kann, so widerspricht dies der im Rahmen der NFA 
geregelten Kostenaufteilung zwischen Bund und Kantonen. Wir lehnen daher die vorgeschlagene 
Änderung von Art. 24 Abs. 2 ELG ab. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
 
Konferenz der kantonalen  
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
 
Der Präsident  Der stv. Generalsekretär 

   
Peter Gomm  Remo Dörig 
Regierungsrat 
 
 
 
Kopie per Email an 
- Kantonale Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
- Generalsekretariate FDK und GDK 
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Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Berne, le 26 février 2016 
Reg: rdo-2.144.7 

Consultation concernant la réforme des PC: prise de position CDAS - CDS - CDF 

Mesdames, Messieurs 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de prendre position dans le cadre de la procédure 
de consultation concernant la réforme des PC. Dans un premier paragraphe, nous souhaitons 
présenter quelques remarques générales sur le projet actuel de révision des PC. Dans une seconde 
partie de notre prise de position, vous trouverez nos propositions et remarques spécifiques sur 
certains points importants du projet. 

Remarques générales sur la réforme des PC 

La CDAS, la CDS et la CDF soutiennent sur le principe la direction donnée à la révision des PC et les 
objectifs qui y sont liés. Nous considérons qu‘il est de première importance de freiner l’augmentation 
des coûts en maintenant autant que possible le même niveau de prestations. La pression des coûts 
liés aux prestations complémentaires est très forte et représente de plus en plus un sujet de 
préoccupation pour les cantons. La série de mesures proposées semble cependant devoir aider à 
éviter que les coûts des PC continuent à croître. L’élimination de l’effet de seuil et des incitations 
indésirables ainsi que l’amélioration de la capacité de prévoyance constituent une optimisation 
d’éléments importants des PC. Nous prenons note avec satisfaction du fait que la Confédération tient 
à ce que le niveau de prestations reste acquis avec ce projet.  

Une réforme des prestations complémentaires est inévitable pour que les cantons puissent continuer 
à la tâche essentielle de garantie du minimum vital des PC. Les adaptations nécessaires ne doivent 
pas être retardées ou reportées au profit de l’AVS. 

L’adaptation des loyers maximaux à prendre en compte pour les PC, traitée dans un message séparé, 
a déjà été transmise au Parlement fin 2014. Le traitement rapide de ce projet est également d’une 
grande importance pour les cantons. De notre point de vue, une coordination avec la présente 
révision partielle de la LPC n’est pas forcément nécessaire et un report de l’adaptation des loyers 
maximaux est à éviter dans la mesure du possible. 

En ce qui concerne la représentation des conséquences des différentes mesures, nous sommes 
conscients que les calculs sont parfois difficiles et que dans certains cas, seules des données 
approximatives ou des estimations peuvent être proposées. Cependant, afin de pouvoir mieux 
comprendre les chiffres et conséquences présentés, nous souhaiterions que les bases de calcul 
soient mentionnées de manière explicite et révisable ou jointes en annexe.  
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Remarques sur certains points importants 

1 Mesures concernant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance 

1.1 Limitation des versements en capital de la prévoyance professionnelle 

La CDAS, la CDS et la CDF approuvent les propositions relatives à la limitation des versements 
en capital de la prévoyance professionnelle. 

Dans le cadre de la consultation et des délibérations parlementaires sur la réforme de la prévoyance 
vieillesse 2020, les trois conférences CDAS, CDS et CDF s’étaient déjà déclarées favorable à un 
élargissement du cercle des assurés couverts par le 2e pilier et à la suppression des incitations 
indésirables encourageant les assurés au retrait de leur capital de prévoyance. Le système actuel des 
retraits anticipés du 2e pilier affaiblit l’efficacité de la prévoyance professionnelle, ce qui doit bien 
souvent être compensé par les cantons. La capacité de prévoyance du 2e pilier doit être renforcée. 
Nous soutenons par conséquent les propositions de limitation des retraits du capital de prévoyance 
professionnelle, avec les remarques suivantes: 

- En ce qui concerne les variantes pour le versement de la prestation de vieillesse sous forme de 
capital, nous privilégions majoritairement la variante 1 (exclusion du versement en capital de la 
prestation de vieillesse pour la partie obligatoire LPP). 

- Nous saluons l’exclusion du retrait des prestations de libre passage de la prévoyance 
professionnelle obligatoire pour le démarrage d’une activité professionnelle indépendante. 

- Nous saluons le maintien de la possibilité de retraits anticipés pour l’acquisition d’un logement 
(pas de modification des conditions légales actuelles pour l’encouragement à la propriété du 
logement). 

 

1.2 Montant des franchises sur la fortune 

La CDAS, la CDS et la CDF soutiennent la proposition d’abaissement du montant des 
franchises sur la fortune totale. 

Nous demandons en outre de ne pas exclure les immeubles à usage propre de la diminution 
des franchises sur la fortune. 

Les franchises sur la fortune introduites avec le nouveau financement des soins ont amené à une 
augmentation du nombre des ayants droit et à une protection de la fortune en faveur des héritiers. Les 
coûts supplémentaires sont compensés par les contribuables à travers les PC.  

Nous nous prononçons pour un retour des franchises sur la fortune à leur niveau d’avant l’introduction 
du nouveau financement des soins. Nous saluons dans le même temps la prise en compte du 
renchérissement intervenu depuis lors et la fixation en conséquence des nouvelles franchises à 
30’000.- francs pour les personnes seules et à 50’000.- francs pour les couples. 

 

2 Mesures visant à réduire les effets de seuil 

2.1 Montant minimal de la PC 

La CDAS, la CDS et la CDF approuvent la proposition d’abaisser le montant minimal de la PC 
au niveau de la réduction de primes à laquelle a droit la catégorie des personnes qui, parmi 
celles qui ne bénéficient pas de PC, ont les revenus les plus faibles. 
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Outre la réduction des effets de seuil, cette mesure atténuera la situation privilégiée des bénéficiaires 
de PC par rapport aux personnes qui vivent aussi dans des conditions économiques difficiles et ont 
droit «seulement» à une RIP. Cet effet est plus important que les désavantages financiers pour les 
bénéficiaires de PC concernés. 

 

2.2 Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC 

La CDAS, la CDS et la CDF sont majoritairement opposées à une prise en compte systématique 
du revenu hypothétique. 

Une prise en compte systématique du revenu hypothétique sur la base de la capacité de travail 
résiduelle impartie toucherait en particulier aussi des personnes au bénéfice d’une rente partielle. 

En raison de la suppression de la prise en compte privilégiée du revenu hypothétique de l’activité 
lucrative (déduction de la franchise et prise en compte du revenu hypothétique à hauteur de deux 
tiers), les personnes à bas revenus qui ne peuvent plus travailler dans leur profession d’origine mais 
ne perçoivent qu’une rente partielle verraient leur PC réduite et devraient, en plus de la PC, recourir 
davantage à l’aide sociale. 

La mise en évidence de la renonciation volontaire n’est pas facilitée, et pour les bénéficiaires de PC 
recevant une rente partielle, il reste toujours difficile de faire reconnaître que malgré leurs efforts, ils 
n’ont pas pu trouver de travail (pour leur capacité de travail résiduelle). 

On saluerait par contre une prise en compte complète ou du moins une adaptation de la prise en 
compte du revenu effectif du conjoint non-invalide. Cela éviterait l’intervention des pouvoirs publics 
avant que le soutien familier ne soit pleinement exploité. Il faudrait en outre vérifier une exception pour 
les conjoints non-invalides ayant des responsabilités de prise en charge. 

 

3 Primes de l’assurance obligatoire des soins 

Actuellement, la contribution des PC aux primes d’assurance maladie obligatoire doit correspondre à 
un forfait calculé à hauteur de la prime cantonale moyenne de chaque canton.  Si la prime effective de 
l'assureur est plus basse, la contribution des PC couvre des coûts qui n'existent en réalité pas. Une 
adaptation des primes de références permettrait donc de réaliser des économies sans pour autant 
limiter les prestations d'assurance. Le maintien des contributions forfaitaires à un niveau plus bas 
permettrait de réaliser des économies sans toutefois supprimer l’incitation des assurés à s'assurer 
auprès de l'assureur le meilleur marché possible. Avec la solution forfaitaire, les cantons seront 
certainement confrontés à des charges administratives plus faibles qu'avec un calcul des PC sur la 
base des primes individuelles effectives. La référence à la prime effective permettrait certes 
d'empêcher la contribution à des frais qui en réalité  n‘existent pas, mais en raison de l'absence 
d'incitations données aux assurés de choisir un assureur bon marché, le potentiel d'économies que 
renferme la révision de la loi pourrait s’avérer amoindri dans son ensemble.  

 

La CDAS, la CDS et la CDF sont d'accord que sur ce point, une intervention est requise.  
Toutefois, la CDAS, la CDS et la CDF préfèrent majoritairement la fixation d'une contribution 
forfaitaire aux primes de l'assurance maladie obligatoire à hauteur des primes du troisième 
assureur le moins cher du canton, pour peu que sa prime soit inférieure à la prime moyenne 
cantonale. Cela doit permettre de continuer à inciter les assurés à choisir l'assurance la 
meilleure marchée et de limiter les charges administratives des cantons. 
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4 Calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital  

La CDAS, la CDS et la CDF soutiennent la proposition concernant le calcul de la PC pour les 
personnes vivant dans un home ou un hôpital.  

La possibilité de prendre en compte de façon journalière les taxes des homes pour le calcul des PC 
permet d’éviter que les prestations complémentaires remboursent des frais que la personne 
concernée n’a pas eu à supporter. Ce potentiel d’économies doit être exploité. 

Il est utile de procéder à des adaptations concernant la prise en compte des prestations de 
l’assurance-maladie en cas de séjour dans un home dans le cadre du nouveau régime de 
financement des soins, et cela reflète la pratique déjà mise en œuvre aujourd’hui dans de nombreux 
cantons. 

La réglementation concernant les séjours temporaires dans un home permettra certainement de 
réduire la charge administrative pour les cantons. Il ne semble pas exclu qu’au travers de la 
réglementation prévue, le recours aux séjours temporaires dans un home augmente de la part de 
personnes qui y ont renoncé jusqu’ici du fait de l’absence de cofinancement par les PC ou pour 
d’autres raisons. Les séjours temporaires dans un home servent en premier lieu à la réhabilitation de 
personnes dépendantes et/ou à décharger les proches qui prennent soin de ces personnes et peuvent 
donc retarder ou éviter une entrée définitive dans un home, avec les coûts plus élevés correspondants 
pour l’assurance maladie et les pouvoirs publics. La réglementation est donc aussi utile du point de 
vue de la politique des soins. 

 

5 Mesures visant à améliorer l’exécution 

La CDAS, la CDS et la CDF approuvent la plupart des mesures proposées visant à améliorer 
l‘exécution. On est contraire à la proposition prévoyant que la Confédération puisse à l’avenir 
diminuer la contribution fédérale aux frais d’administration pour fixer et verser les PC annuels 
en cas d’absence de mise en œuvre. 

Nous sommes favorables au principe de l’harmonisation et de l’amélioration de l’exécution des PC. 
Nous soutenons en particulier la mise en œuvre de la mesure 2.5.3 Compétence pour les personnes 
séjournant dans un home ou un hôpital: Avec les nouveaux alinéas art. 21 al. 1 à 1quater LPC, il sera 
défini explicitement que le canton de domicile avant l’entrée dans un home reste compétent même 
dans le cas où une personne ne commence à percevoir les PC que pendant son séjour dans le home. 
Cette nouvelle réglementation permet d’éliminer les incertitudes en matière de compétences. Elle est 
en outre compatible avec la réglementation de la CIIS et amène ainsi à une application plus cohérente 
des deux cadres réglementaires. Avec la précision de l’art. 25a al. 5 LAMal prévue dans le cadre de 
l’e. Iv. Pa 14.417 («Amender le régime de financement des soins»), la réglementation prévue amène à 
ce que dans tous les cas, le même canton est compétent pour le versement des prestations 
complémentaires et la prise en charge du financement résiduel selon l’art. 25a. 

Nous sommes en outre d’avis qu’il serait judicieux d’élargir l’accès au Registre central des rentes 
AVS/AI et soutenons le nouveau règlement à l’art. 26 let. c LPC.  

 

Depuis la RPT, la Confédération participe aux frais d’administration pour fixer et verser les PC 
annuels dans la même proportion qu’aux PC versées. Or, si la Confédération peut de sa part diminuer 
sa contribution aux frais d’administration, cela ne correspond pas à la répartition des frais entre la 
Confédération et les cantons définie dans le cadre de la RPT. De ce fait, nous refusons la modification 
proposée de l’art. 24 al. 2 LPC. 
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Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de prendre position. En vous remerciant par 
avance de l’attention que vous porterez à nos préoccupations, nous vous prions de recevoir, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.  

 
Conférence des directrices et directeurs  
cantonaux des affaires sociales 
 
Le président  Le secrétaire général adjoint 

   
Peter Gomm  Remo Dörig 
Conseiller d‘Etat 
 
 
Copie par e-mail à 
- Directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 
- Secrétariats généraux de la CDF et de la CDS 
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Révision partielle de la loi fédérale 

sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

 

 
 

Position du Graap-Association et Fondation 

 

 

 

Remarques générales 

Bien que l’adaptation des montants maximaux pour les loyers, dans le cadre des PC, soit déjà 
traitée au niveau du parlement fédéral, et son principe signalé dans la partie générale, il 
nous importe que sa mise en application soit précisée dans la loi. En cette période où la 
pénurie de logements est toujours d’actualité dans l’arc lémanique, une adaptation de ce 
montant est nécessaire. Sans quoi, plusieurs ayant droit au PC basculeraient durablement en 
dessous du minimum vital. 

Remarques par articles 

Art. 10 accueil dans un home ou dans un hôpital 

Avec le développement probable de l’accueil temporaire ou à temps partiel, il est important 
qu’une adaptation des montants déterminants, suite à un hébergement institutionnel partiel 
ou temporaire, ne pénalise pas les ressources à disposition de la personne pour couvrir 
l’ensemble des frais. Faute de quoi nous pourrions assister à des institutionalisations 
permanentes. 

Art 11 a Renonciation à des revenus ou dessaisissement de fortune 

Al.1 -- prise en compte d’un revenu hypothétique 

La modification proposée laisse supposer qu’une personne atteinte de troubles psychiques 
puisse renoncer volontairement à un revenu. C’est alors ignorer :  

• les difficultés quasi insurmontables que ces personnes rencontrent à trouver un emploi 
à temps partiel, malgré tous les efforts déployés 

• l’atteinte collatérale à la santé que produit cette pression -obligation vitale, au 
niveau de la sécurité financière, de trouver un travail rémunéré 

• la volonté viscérale, malgré le diagnostic d’incapacité de travail partiel, des personnes 
invalides psychiques, à vouloir travailler et être reconnues comme des citoyens actifs. 
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À cet égard, le manque de revenu d’une personne partiellement invalide sera considéré 
comme un revenu effectif, bien qu’hypothétique. Le montant de la PC en sera  diminué 
d’autant.  

Nous ne pouvons accepter cette discrimination, doublement pénalisante, des personnes 
souffrant de troubles psychiques : ne pas parvenir à trouver un travail à temps partiel et voir 
son manque de revenu reconnu comme un revenu hypothétique. Ceci alors que ces personnes, 
dans leur très grande majorité, ne rêvent que de pouvoir travailler et d’être reconnues, 
comme tout le monde. 

Le marché du travail est peu ouvert aux taux très partiels et, de plus, très réticent à 
l’engagement de personnes souffrant de troubles psychiatriques. Cette disposition deviendra 
particulièrement pénalisante avec la prochaine révision de la LAI, qui introduira un système 
linéaire de rentes.  

Al.3 – dessaisissement d’une part de la fortune – motifs particulièrement importants. 

Cet article ne tient apparemment pas compte du fait que, contrairement à l’aide sociale qui 
assure le minimum vital pour une période sensée être temporaire, les PC doivent assurer une 
vie décente, prenant en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de 
handicap sur la durée. Ainsi, des achats tels qu’un abonnement général, un vélo ou des 
articles de sport/loisir, la couverture de dettes (impôts par ex.), les frais liés à un 
déménagement, doivent émarger du décompte de plafonnement de l’utilisation de la fortune. 

Par ailleurs, ce plafonnement de l’utilisation de la fortune ne tient pas compte d’un des 
symptômes des personnes atteintes de troubles bi-polaires en phase maniaque ou 
hypomaniaque. Celles-ci, en incapacité de discernement, peuvent dépenser inconsidérément 
tout ou partie de leur fortune dans un court laps de temps, sans tenir compte des 
conséquences pour leur sécurité financière à venir, c’est-à-dire « sans qu’un motif 
particulièrement important le justifie », selon les critères de la LPC. 

Nous pouvons nous poser la question de savoir si la Confédération respecte la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 15 mai 2014 
(art.5 al.2), lorsqu’à travers le revenu hypothétique, elle pénalise des personnes en situation 
de handicap dans des domaines, comme le travail, où elles subissent déjà des discriminations, 
ne leur permettant guère de satisfaire aux exigences posées par la loi. 

 

 

Madeleine Pont Pierre Chiffelle 

 

 

Présidente du Graap-Association Président du Conseil de Fondation  
du Graap-Fondation 
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Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen 
(EL-Reform) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Die Manifestgruppe der GrossmütterRevolution nimmt Stellung zur Reform der Ergänzungsleistungen 
und bedankt sich für die Möglichkeit, am Vernehmlassungsverfahren teilzunehmen. 
 
Existenzsicherung garantieren  
Die Ergänzungsleistungen (EL) sind das letzte Netz im Sozialversicherungssystem. Die GrossmütterRevo-
lution wehrt sich gegen jede Massnahme, die das Leistungsniveau der EL herabsetzt. In Art. 112a BV ha-
ben sie eine dauerhafte Verfassungsgrundlage gefunden; sie sind ein fester Bestandteil des schweizeri-
schen Systems der sozialen Sicherheit. Die Ergänzungsleistungen müssen in erster Linie für Rentnerinnen 
und Rentner vorgesehen sein, die Rentenlücken wegen fehlender oder nur geringfügiger Erwerbsarbeit 
haben. Sie dürfen nicht als Ersatz für ein zu tiefes Rentenniveau der 1. und 2. Säule herhalten, es ist die 
Versicherungsleistung der AHV, die verbessert werden muss.  
Seit längerer Zeit warten die EL-BezügerInnen zudem auf die längst notwendige Anhebung der Mietzins-
maxima. Die Diskussion darüber wird immer wieder verschoben; eben hat die SGK-NR die Detailberatung 
auf Ende des Jahres 2016 verschoben. Die Mietzinsmaxima sind seit 2001 nicht mehr angepasst worden. 
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Altersarmut verhindern  
Die Ergänzungsleistungen sind ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Altersarmut. Sie sind die Pensi-
onskasse der kleinen Leute, ein Grossteil der BezügerInnen sind Frauen. 
Altersarmut ist besonders für Frauen eine Gefahr. Viele ältere Frauen sind auf EL angewiesen. Wir rufen 
die Gründe dafür in Erinnerung: 
 
• Die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern, obschon in der Verfassung garantiert, ist bis heu-

te nicht eingelöst. Tiefere Löhne führen zu tieferen Renten. 
• Unterbrechung der Berufstätigkeit sowie Teilzeit- und/oder Tieflohnjobs führen zu einer niedrigen 

Rente. Davon sind vor allem Frauen betroffen. 
• Frauen übernehmen häufig unbezahlte Care-Arbeit in der Familie, Kinderbetreuung und Pflege kran-

ker Angehöriger. Solange diese Arbeit in keiner Weise lohnwirksam ist, führt sie zu Renteneinbus-
sen. Dies bedeutet ein Armutsrisiko im Alter. 

 
Die EL werden mit zunehmendem Alter immer wichtiger und verhindern weitgehend, dass aus Rentne-
rInnen SozialhilfeempfängerInnen werden. Die EL sind unabdingbarer Bestandteil der bisher erfolgrei-
chen Alterspolitik und ermöglichen insbesondere Frauen mit kleinen Renten den Zugang zu einer guten 
Versorgung. Es muss verhindert werden, dass diese Reform Leistungskürzungen zur Folge hat. 
 
EL-Nichtbezugsquote 
Obschon über die EL breit informiert wird, gehen ExpertInnen von einer bedeutenden Nichtbezugsquote 
aus. Dies hat einerseits mit Uninformiertheit zu tun, andrerseits jedoch auch mit der Komplexität der 
Materie und mit der hohen Hürde und dem administrativen Aufwand, der beim Bezug von EL-geleistet 
werden muss. Es gibt nach wie vor von Armut betroffenen Menschen - unter ihnen einen beträchtlichen 
Anteil von Frauen –, welche sich schämen, EL zu beziehen, weil sie fälschlicherweise glauben, es handle 
sich um Sozialhilfeleistungen. Die Reform darf nicht so gestaltet werden, dass Bezugsberechtigte ausge-
schlossen werden. 
 
EL und Pflegefinanzierung 
Die Ergänzungsleistungen haben sich immer mehr zum System der Pflegefinanzierung gewandelt. Sie 
kommen insbesondere ins Spiel, wenn besonders hohe Lebenshaltungskosten – allen voran in Pflege-
heimen – zu decken sind. Damit verhindern die EL bei Pflegebedürftigkeit ein Abrutschen in die Sozialhil-
fe oder die Inanspruchnahme der Familienunterstützung. Auch die Kosten für Pflege, Betreuung und 
hauswirtschaftliche Leistungen daheim durch die Spitex sollten mittels EL gedeckt werden. Es darf nicht 
sein, dass nur begüterte Betagte sich eine Pflege zu Hause leisten können. Und es darf nicht sein, dass 
wie z.B. im Kanton Bern, EL-BezügerInnen vom Wohnen mit Dienstleistungen ausgeschlossen werden. 
 



 

 
 
 
 
 
Zu einzelnen Punkten der Reform 
Keine Reduktion der Vermögensfreibeträge 
Die Manifestgruppe der GrossmütterRevolution plädiert dafür, an der Höhe der Vermögensfreibeträge 
festzuhalten. Die Vermögensfreibeträge von heute 37‘500 für Alleinstehende und 60‘000 für Ehepaare 
sind ein wichtiger Garant für einen würdigen letzten Lebensabschnitt. Ein bescheidenes finanzielles Pols-
ter zu haben, ist auch für EL-BezügerInnen wichtig. Es gibt zusätzliche Auslagen etwa für Steuern, Klei-
dung, Hygieneartikel, Coiffeuse, Verwandtenbesuche oder für ein Geschenk für die Enkelkinder. Diese 
Vermögensfreibeträge bedeuten auch ein kleines Stück Freiheit und Autonomie und damit Lebensquali-
tät. 
 
EL-Mindesthöhe nicht reduzieren 
Den Vorschlag, dass die EL-Mindesthöhe auf den maximalen kantonalen Betrag der individuellen Prämi-
enverbilligung (IPV) und nicht mehr auf der Höhe der Durchschnittsprämie festgelegt wird, lehnen wir 
ab. 
In vielen Kantonen liegt die IPV für die wirtschaftlich Schwächsten unter der Durchschnittsprämie. Die 
Krankenkassenausgaben der EL-Beziehenden wären dadurch schlechter abgedeckt. Das System der EL 
besticht zudem durch eine weitgehend einheitliche bundesrechtlich geltende Umsetzung. Das Abstim-
men auf die kantonalen IPV-Ansätze schafft kantonale Unterschiede in der Existenzsicherung.  
 
Pauschalbetrag bei den Krankenversicherungsprämien 
Pauschalbeträge in den EL wie die Durchschnittsprämie für die Krankenversicherung tragen zur einheitli-
chen Regelung bei. Heute werden die Pauschhalbeträge für die Krankenversicherung jährlich und auto-
matisch angepasst. Wir plädieren dafür, dieses System beizubehalten. Der administrative Aufwand, die 
Krankenversicherungspolicen aller EL-BezügerInnen individuell anzupassen, wäre unverhältnismässig 
hoch und könnte die erwarteten Einsparungen zunichtemachen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und bitten Sie insbesondere, auf eine Sen-
kung des Leistungsniveaus der EL zu verzichten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Für die Manifestgruppe der GrossmütterRevolution: 
 
 
 
 
Barbara Gurtner und Marie-Louise Barben  
  

















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per E-Mail 

Eidgenössisches Departement des Innern 

3003 Bern 

 

 

 

Bern, den 18. März 2016  

 

 
 

Antwort auf die Vernehmlassung über die Teilrevision des Bundesgesetzes über 

Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-

Reform)  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als nationaler Branchenverband vertritt INSOS Schweiz die Interessen von 800 Institutionen für 

Menschen mit Behinderung. Rund 60 000 Menschen finden hier Arbeit, eine Tagesstruktur sowie ein 

Zuhause und erhalten die Möglichkeit, eine Integrationsmassnahme oder eine berufliche Massnahme 

zu absolvieren. INSOS Schweiz setzt sich dafür ein, dass diese Institutionen über optimale 

Rahmenbedingungen sowie über genügend und gut ausgebildetes Personal verfügen und die 

Qualitätsstandards einhalten. 

 

Generell begrüsst INSOS Schweiz das Ziel des Bundesrats, durch die Reform das System der 

Ergänzungsleistungen (EL) bei gleichbleibendem Leistungsniveau zu vereinfachen. Fragen werfen aus 

Sicht von INSOS Schweiz allerdings die ausgeprägten Sparbestrebungen auf, die aus der Reform des 

Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

(ELG) klar hervorgehen. Der Kostenanstieg im Rahmen des ELG ist vor allem auf die Einsparungen 

zurückzuführen, die im Rahmen der aufeinanderfolgenden Revisionen des Bundesgesetzes über die 

Invalidenversicherung (IVG) erzielt wurden. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, da die IVG-

Teilrevision, die sich gegenwärtig ebenfalls in der Vernehmlassung befindet, erneut eine mögliche 

Verlagerung von Kosten in Höhe von 24 Millionen auf die EL vorsieht. Aus Sicht von INSOS Schweiz 

sollte der Bund von diesem Mechanismus Abstand nehmen. Denn so werden über die IV Einsparungen 

auf Bundesebene erzielt, bei denen es sich in vielen Fällen nur um eine Kostenverlagerung auf die EL 

und hin zu den Kantonen handelt. Im Reformentwurf für das ELG wird klar zum Ausdruck gebracht, 

dass keine Leistungsverschiebung in die Sozialhilfe erfolgen darf. Aus Sicht von INSOS Schweiz sollte 

dieses Grundprinzip zwischen allen Sozialversicherungen und somit auch zwischen dem IVG und dem 

ELG Anwendung finden. Dies gilt umso mehr, wenn beim ELG in der Folge ein Leistungsabbau erfolgt.  

 

Wir gestatten uns zudem, Ihnen im Rahmen der oben erwähnten Vernehmlassung des Bundes unsere 

Stellungnahme zu verschiedenen Einzelfragen zukommen zu lassen.  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

1. Massnahmen zur Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge 
 

a. Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform (Art. 37 Abs. 2-4 BV) 

 

Vorschlag des Bundesrates 

Personen im Rentenalter sollen die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Rentenform beziehen und 

der Bezug des Altersguthabens in Kapitalform soll für das gesamte Obligatorium ausgeschlossen oder 

auf die Hälfte beschränkt werden.  

 

Standpunkt von INSOS Schweiz 

INSOS spricht sich für Variante 2 aus, d.h. für die Beschränkung der Kapitalauszahlung der 

Altersleistungen auf die Hälfte des BVG-Guthabens. Es ist ungerecht, wenn Menschen mit 

Behinderung ohne Nachkommen und mit einer teilweise eingeschränkten Lebenserwartung 

gezwungen werden, das ganze Leben lang Beiträge für die Altersvorsorge zu entrichten, und im 

Endeffekt überhaupt nicht von dem Geld profitieren können, das sie einbezahlen mussten. 

 

b. Senkung der Vermögensfreibeträge (Art. 11 Abs. 1 Bst. c ELG) 

 

Vorschlag des Bundesrates 

Im Rahmen der Berechnung der anrechenbaren Einnahmen, welche die Höhe der EL beeinflussen, 

schlägt der Bundesrat vor, die Höhe der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen der EL-Beziehenden 

bei Alleinstehenden von CHF 37’500.- auf CHF 30'000.- und bei Paaren von CHF 60'000.- auf CHF 

50'000.- zu senken. 

Von 1992 bis 2011 betrug der Freibetrag CHF 25'000.- für Alleinstehende und CHF 40'000.- für Paare. 

2011 wurde er vom Bundesrat auf CHF 37'500.- (Alleinstehende) und CHF 60'000.- (Paare) 

angehoben. Knapp vier Jahre später möchte der Bundesrat diese Freibeträge nun wieder senken. Er 

begründet dies damit, die Erhöhung von 2011 sei zu grosszügig gewesen und komme nur Personen 

zugute, die aufgrund ihres Vermögens bereits bevorzugt seien.  

 

 

Standpunkt INSOS Schweiz 

Für INSOS Schweiz stellt sich die Frage, weshalb der Bundesrat 2011 eine solche Erhöhung des 

Freibetrags beschlossen hat, obwohl er bereits wusste, dass diese «deutlich» über der Teuerung von 

20% lag, die zwischen 1992 und 2011 verzeichnet wurde (erläuternder Bericht zur ELG-Teilrevision, 

die sich derzeit in der Vernehmlassung befindet, Ziffer 2.1.2.2, S. 31).   

 

Des Weiteren wird argumentiert, von den erhöhten Freibeträgen hätten ausschliesslich jene Personen 

profitiert, die in Wirklichkeit am wenigsten darauf angewiesen seien. Auch dieses Argument 

überzeugt nicht. Denn von der Erhöhung des Freibetrags konnten naturgemäss nur Personen mit 

einem gewissen Vermögen profitieren. Zusammengefasst wirkt der Vorschlag des Bundesrats für 

INSOS Schweiz daher nicht sehr kohärent. 

 

Insgesamt ist für INSOS Schweiz die Reduktion der Vermögensfreibeträge nur vertretbar, wenn sie 

mit einer gleichzeitigen Neuregelung des Betrags für die persönlichen Auslagen einhergeht: 

 

Gemäss Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b ELG sind die Kantone befugt, bei Personen, die dauernd 

oder längere Zeit in einem Heim leben, den Betrag zu bestimmen, der für persönliche Auslagen 

anerkannt wird. Allerdings stellt INSOS Schweiz fest, dass die Praxis dabei von Kanton zu Kanton 

sehr unterschiedlich ist. Durch  kantonale Sparbestrebungen sind in Zukunft zudem Reduktionen der 

Beträge zu befürchten.   

 

Diese Ausgangslage ist unbefriedigend, denn sie führt zu Ungleichheiten zwischen Menschen mit 

Behinderung in der Schweiz. Weiterhin gilt zu beachten, dass Menschen in einem Heim mit diesen 

bescheidenen Beiträgen in vielen Fällen neben ihren Auslagen für Kleider, Coiffeur, Körperpflege usw. 

auch Transportkosten, Freizeitaktivitäten, Ferien, den Besuch von kulturellen Anlässen usw. 

abdecken müssen. Eine echte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, wie sie die UNO-BRK 

einfordert, ist so nicht möglich. 



 
 

 

 

 

 

 

INSOS Schweiz ist der Auffassung, dass nicht die Kantone, sondern der Bund über die gesetzliche 

Zuständigkeit verfügen sollte, den Betrag zu bestimmen, der Personen im Heim für ihre persönlichen 

Auslagen zusteht und dass dieser Betrag aus den oben erwähnten Gründen mit der UNO-BRK 

vereinbar sein muss. Falls sich der Bund entscheiden sollte, diese Zuständigkeit bei den Kantonen zu 

belassen, muss im Gesetz zumindest ein entsprechender Mindestbetrag aufgeführt werden, gleich 

dem Modell von Artikel 14 Abs. 3 ELG, in dem ebenfalls Mindestbeträge für die Kantone festgelegt 

sind. 

 

c. Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte (Art. 11a Abs. 2 und 3 ELG) 

 

Vorschlag des Bundesrates 

Der Bundesrat schlägt vor, eine jährliche Ausgabengrenze einzuführen, oberhalb der ein 

Vermögensverzicht berücksichtigt werden muss, selbst wenn der Beweis für eine gleichwertige 

Gegenleistung erbracht werden kann. Diese Grenze soll pro Jahr auf 10% des Vermögens festgelegt 

werden. Ausgaben, die diese Grenze übersteigen und nicht durch eine Rechtspflicht oder einen 

anderen besonders wichtigen Grund gerechtfertigt sind, gelten als Vermögensverzicht. Dieses 

sogenannte Verzichtsvermögen wird in der EL-Berechnung vollumfänglich berücksichtigt, wie wenn 

es noch vorhanden wäre. Dementsprechend verringern sich die EL. Bei Vermögen unter 100'000 

Franken beträgt die zulässige Ausgabengrenze 10'000 Franken pro Jahr. Der Bundesrat bestimmt die 

besonders wichtigen Gründe, welche einen Verbrauch über die definierten Grenzen hinaus 

legitimieren. 

 

Standpunkt von INSOS Schweiz 

INSOS Schweiz kann die Überlegungen des Bundesrates nachvollziehen, der verhindern möchte, dass 

sich Personen einen luxuriösen Lebensstil leisten und gleichzeitig EL beziehen. Allerdings bezweifelt 

INSOS Schweiz, dass es dem Bundesrat gelingen wird, in seine Verordnung alle individuellen Lebens- 

situationen aufzunehmen, welche die Ausgaben rechtfertigen und somit eine Verringerung der EL 

verhindern. Wie ist beispielsweise der Kauf eines Autos, die Auslandreise einer Person mit 

Behinderung oder der Erwerb einer Immobilie zu werten? Es bestehen nur zwei Möglichkeiten: 

Entweder werden die zulässigen Ausgaben in allen Einzelheiten in der Verordnung geregelt (was 

wenig wahrscheinlich erscheint) oder die Verordnung wird allgemein gehalten. In diesem Fall werden 

Menschen mit Behinderung dem Ermessen der Behörden ausgeliefert. Dies leistet Vorschub für 

ungleiche Behandlung und ungerechtfertigte Entscheide. Menschen mit Behinderung werden sich mit 

einer grossen Unsicherheit abfinden müssen. Da diese Folgen nicht mit der UNO-BRK vereinbar sind, 

lehnt INSOS Schweiz den Vorschlag des Bundesrats ab. 

 

 

2. Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 
 

a. Berücksichtigung des Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung (Art. 11a Abs. 1 ELG) 

 

Vorschlag des Bundesrates 

Für erwerbstätige Arbeitnehmer wird bei der Berechnung der EL das effektiv erzielte Erwerbsein-

kommen berücksichtigt. Nach Abzug eines Freibetrags werden vom verbleibenden 

Erwerbseinkommen zwei Drittel als Einnahme angerechnet. Diese Privilegierung des effektiven 

Erwerbseinkommens führt dazu, dass die EL entsprechend höher ausfallen können. 

 

Invaliden Personen mit einer Teilrente wird entsprechend ihrem Invaliditätsgrad schematisch ein 

Mindesteinkommen angerechnet, auch wenn sie es tatsächlich gar nicht erwirtschaften. Man spricht 

von einem „hypothetischen Erwerbseinkommen“, welches nach heutigem Recht nach denselben 

Regeln in der EL-Berechnung berücksichtigt wird wie ein tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen, 

d.h. nach Abzug eines Freibetrages werden zwei Drittel als Einnahme angerechnet. Der Bundesrat 

ist der Ansicht, dadurch verringere sich der Anreiz, die zumutbare Erwerbstätigkeit voll 

auszuschöpfen. Künftig sollen hypothetische Erwerbseinkommen deshalb vollumfänglich in der EL-

Berechnung berücksichtigt werden. Personen mit einer IV-Teilrente steht allerdings der Nachweis 

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



 
 

 

 

 

 

konnten. In einem solchen Fall wird auf die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens 

verzichtet. 

 

Standpunkt von INSOS 

INSOS Schweiz unterstützt den Vorschlag, dass effektive Erwerbseinkommen in der EL-Berechnung 

weiterhin zu privilegieren. Dieser Anreiz ist richtig. 

 

Weiterhin unterstützt INSOS Schweiz den Bundesrat insbesondere in seinem Vorschlag, Personen 

mit einer IV-Teilrente die Möglichkeit für einen Nachweis nach genügender Bemühungen für eine 

Erwerbsarbeit im 1. Arbeitsmarkt zu geben und auf diese Weise die Anrechnung eines hypothetischen 

Erwerbseinkommen zu verhindern. Dabei gilt es aber sicherzustellen, dass dieser Nachweis nicht 

einfach schematisch erfolgt, sondern im Sinne der Verhältnismässigkeit die tatsächlichen 

Gegebenheiten berücksichtigt (wie Art und Schwere der Behinderung, vorhandene Angebote auf dem 

Arbeitsmarkt usw.). INSOS Schweiz bezweifelt, dass die EL-Stellen die richtige Instanz sind, um diese 

ausreichenden und zumutbaren Anstrengungen nach einer Arbeitsstelle im realen Arbeitsmarkt zu 

beurteilen. Das können hingegen die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und auch 

anerkannte öffentliche und private Institutionen, die für die Eingliederung der Versicherten wichtig 

sind (gemäss Art. 68 bis, Abs. 2 Bst. IVG).  

 

Die berufliche Eingliederung von Personen mit einer IV-Rente ist ein wichtiges Anliegen, welches 

nach Möglichkeit gefördert werden sollte. Es sei aber darauf hingewiesen, dass es dazu in erster Linie 

Anstrengungen nach geeigneten Arbeitsplätzen und passende Rahmenbedingungen für Menschen mit 

Behinderung auf dem Arbeitsmarkt bedarf. Durch die Erhöhung des Drucks auf Betroffene wird sich 

die Situation nicht verbessern. 

 

3. EL-Berechnung von Personen, die in einem Heim oder Spital leben 
 

a. Tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung (Art. 10 Abs. 2 Bst. a 

ELG) 

 

Vorschlag des Bundesrates 

Nach geltendem Recht werden die periodischen EL jeweils für einen ganzen Monat ausgerichtet. Tritt 

eine Person am Ende eines Monats in ein Heim ein und kann deswegen einen EL-Anspruch geltend 

machen, ist die EL folglich für den gesamten Kalendermonat des Eintritts zu bezahlen. Desgleichen 

wenn eine Person im Heim am Anfang eines Monats verstirbt. Dies gilt auch dann, wenn der 

angebrochene Monat durch das Heim nur teilweise in Rechnung gestellt wird. Aus Sicht des 

Bundesrates werden somit über die EL Kosten vergütet, welche der EL-beziehenden Person gar nicht 

entstanden sind. Um dies zu verhindern, sollen bei der EL-Berechnung künftig nur noch die Taxen 

für diejenigen Aufenthaltstage Berücksichtigung finden, welche vom Heim tatsächlich in Rechnung 

gestellt werden. 

 

Standpunkt von INSOS Schweiz 

In der Heimtaxe stellen Heime sowohl die Aufenthaltstage, an welcher eine Person tatsächlich 

anwesend war, wie auch eine Reservationstaxe bei Abwesenheit (Ferien, Wochenende) in Rechnung.  

Mit der angestrebten Änderung dürften in der EL-Berechnung nun nur noch die tatsächlichen 

Aufenthaltstage berücksichtigt werden. Wenn eine Person also ein Wochenende nicht im Heim 

verbringt oder in die Ferien verreist, hätte sie mit dieser Logik während jener Zeit Anrecht auf EL, 

wie wenn Sie zu Hause leben würde. Somit hätte jede Abwesenheit vom Heim einen Systemwechsel 

in der EL-Berechnung zur Folge, was wenig Sinn macht. Dieser Vorschlag überrascht umso mehr, als 

der Bundesrat selbst die Auffassung vertritt, bei einem vorübergehenden Heimaufenthalt entstehe 

durch den Wechsel vom EL-Berechnungsmodus für zu Hause lebende Personen hin zur 

Heimberechnung «ein hoher administrativer Aufwand» (Art. 10 Abs. 1 und 14 Abs. 1 Bst. B bis). Im 

Sinne einer kohärenten Argumentation müsste der Bundesrat somit bei noch kürzeren 

vorübergehenden Aufenthalten zu Hause (d.h. Wochenenden und Ferien) den gleichen Schluss 

ziehen. 

 



 
 

 

 

 

 

INSOS Schweiz lehnt den Vorschlag des Bundesrats ab, solange er sich auf die tatsächlichen 

Aufenthaltstage im Heim beschränkt. Denn es gilt sicherzustellen, dass die Reservationstaxe in der 

EL-Berechnung Berücksichtigung findet. Aus Perspektive von INSOS Schweiz kann dies dadurch 

erreicht werden, dass bei der EL-Berechnung die Heimtaxe für alle Tage einbezogen wird, welche ein 

Heim im Einzelfall in Rechnung stellt. Dass im Kalendermonat eines Heimeintritts nur die Tage ab 

dem tatsächlichen Eintritt in der EL-Berechnung berücksichtigt werden, kann INSOS Schweiz 

akzeptieren. Allerdings nur unter dem Vorbehalt, dass bei einem Todesfall eines Menschen mit 

Behinderung im Heim dem Umstand Rechnung getragen wird, dass ein Heim aufgrund von 

Trauerfeier, Räumung des Zimmers usw. weitere Tage in Rechnung stellen können muss. 

 

b. Vorübergehende Heimaufenthalte (Art. 10 Abs. 1 und 14 Abs. 1 Bst. 1bis ELG) 

 

Vorschlag des Bundesrates 

Bei einer im Heim lebenden Person sind die Kosten, die in der EL-Berechnung zu berücksichtigen 

sind, in der Regel höher als bei einer Person, die zu Hause lebt. Zieht eine EL-beziehende Person aus 

einer Wohnung in ein Heim um, wird ihre EL daher von Grund auf neu berechnet. Zurzeit gilt dies 

nach Wortlaut der ELG jedoch nur für Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim leben. 

Es gibt aber auch Personen, welche sich nur vorübergehend in einem Heim aufhalten (z.B. für einige 

Wochen zur Erholung nach einer schweren Operation). Da diese Personen häufig nicht in der Lage 

sind, die damit verbundenen Kosten zu bezahlen, wird in der Praxis oft bereits nach einem ein- oder 

zweimonatigen Heimaufenthalt auf eine Heimberechnung der EL umgestellt. Kehrt die Person 

anschliessend nach Hause zurück, wird dieser Berechnungsmodus wieder aufgegeben. Diese 

Vorgehensweise verursacht einen hohen administrativen Aufwand. Der Bundesrat möchte daher das 

Verfahren vereinfachen und eine einheitliche Praxis gewährleisten. Zu diesem Zweck sollen die 

Auslagen bei einem maximal dreimonatigen Aufenthalt in einem Heim als Krankheits- und 

Behinderungskosten über die EL abgerechnet werden können. So wird es möglich, während eines 

vorübergehenden Heimaufenthalts den Berechnungsmodus für zuhause lebende Personen 

beizubehalten. Der Wechsel zum Berechnungsmodus für im Heim lebende Personen soll somit erst 

bei einem Heimaufenthalt erfolgen, der mehr als drei Monate dauert.  

 

Standpunkt von INSOS Schweiz 

INSOS Schweiz begrüsst die vom Bundesrat vorgesehene Änderung, welche den derzeitigen 

unnötigen administrativen Aufwand abbaut. 

 

INSOS Schweiz möchte an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck verlangen, dass dieses System auch 

für die tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung angewandt wird (Siehe 

Kapitel 3a.). Es wäre schlicht unlogisch, wenn der Bundesrat während eines vorübergehenden 

Heimaufenthalts den Berechnungsmodus für zuhause lebende Personen beibehält, und nicht 

gleichzeitig bei Personen, die vorübergehend zu Hause wohnen, die Heimberechnung anwendet.  

 

 

 

 

Mit bestem Dank für die Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen 

 

 

 

     
 

 

Peter Saxenhofer Pierre-Alain Uberti 

Geschäftsführer INSOS Schweiz Stv. Geschäftsführer INSOS Schweiz  
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Eidg. Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Schwanengasse 2 
3003 Bern 

EINGEGANGEN 

21 Feb. 2016 
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Kontakt Simone Piali 

Direktwahl 081 650 08 80 
E-Mail Simone.piali@integralstiftung.ch 
Betreff Vernehmlassung EL-Reform 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, um aus der Sicht unserer Sammelstiftung zur EL-Reform Stel
lung zu nehmen. Wir beschränken unsere Vernehmlassungsantwort auf denjenigen Teil der Reform, wel
cher unmittelbar den Bereich der beruflichen Vorsorge betrifft. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Der Trend, bei Pensionierung Kapital statt Rente zu beziehen, besteht nach wie vor. Bei unserer Vor
sorgeeinrichtung werden rund 50% der Altersleistungen in Kapitalform bezogen, und dies, obwohl 
wir ein sehr attraktives Rentenleistungssystem kennen (hoher Umwandlungssatz, Todesfallkapital für 
Rentner, Teuerungsausgleich und freiwillige Zusatzrenten). Fakt ist zudem, dass nicht nur gutsituierte 
Personen Kapital beziehen, sondern oft auch tiefe bis mittlere Einkommensklassen. 

Warum ist dem so? Eine zentrale Rolle beim Kapitalbezugsentscheid nehmen nach unserer Einschät
zung Finanzberater der Banken ein. Diese sind daran interessiert, Umsätze für den eigenen Arbeitge
ber zu generieren. Die Pensionskassengelder fliessen dann in Finanzprodukte der eigenen Bank. 

Den Kapitalbezügen können wir uns de lege lata nicht entgegenstemmen, auch wenn solche nach 
unserer Einschätzung nicht immer vernünftig erscheinen. 

Bei kapitalbeziehenden Personen können wir zudem den weiteren Lebenslauf und insbesondere die 
Entwicklung deren finanzielle Verhältnisse nicht mehr weiter verfolgen. Somit fehlen uns gesicherte 
Angaben, ob und allenfalls wie viele unserer Kapitalbezüger zu einem späteren Zeitpunkt Anspruch 
auf EL erheben. Wir halten allerdings das vom Bundesrat skizzierte Szenario für realistisch. 

Ebenso gut können wir nachvollziehen, dass eine Einschränkung der Kapitalbezugsmöglichkeiten eine 
Reduzierung der EL-Kosten bewirkt. Der Reformvorschlag im Bereich der beruflichen Vorsorge ist un
serer Ansicht somit geeignet, dem Wohl des Einzelnen als auch der Allgemeinheit zu dienen. 

Richtig ist zudem, die Kapitalbezugsmöglichkeiten auf den obligatorischen Bereich zu beschränken. 
Der überobligatorische Bereich sollte weiterhin, dem liberalen Grundgedanken des BVG folgend, der 
weitgehenden Gestaltungsfreiheit zugeordnet bleiben. 



CO 
Integral Stiftung 

Für die berufliche Vorsorge. 

Der Bundesrat schlägt in diesem Zusammenhang zwei Varianten vor. Wir ziehen ganz klar die Varian
te 1 des Reformvorschlages vor. Nur diese entspricht einer konsequenten Umsetzung des Reformge
dankens „Erhaltung des Kapitals der zweiten Säule für die Altersvorsorge". Die Variante 2 lehnen wir 
als inkonsequent ab. Sie ist weder Fisch noch Vogel. Ja, mehr noch. Sie widerspricht sogar dem Re
formanliegen, da die Kapitalbezugsmöglichkeit, je nach Ausgestaltung der Vorsorgereglemente, sogar 
einzelfallweise ausgebaut wird. Entweder man will die Kapitalbezugsmöglichkeit einschränken, damit 
die EL potentiell entlastet wird, oder man lässt die Finger von möglicherweise nicht nachhaltigen 
Kompromisslösungen. Diese haben nur Mehraufwand und -kosten zur Folge. Dies würde nicht dem 
Sinn und Zweck der Reformvorlage entsprechen. 

Wir unterstützen demzufolge die EL-Reformvorlage im Bereiche der beruflichen Vorsorge. 

In diesem Sinne beantragen wir dem Bundesrat, Variante 1 der EL-Reform im Bereich der be
ruflichen Vorsorge dem Gesetzgeber zu unterbreiten. Von der Variante 2 sei Abstand zu 
nehmen. 

Im Einzelnen möchten wir gerne wie folgt Stellung nehmen: 

BVG 

1. Art. 30d Abs. 3 Bst. a 
Wir geben zu bedenken, dass der Begriff „reglementarische Altersleistungen" rechtlich nicht ein
deutig ist. Diese Formulierung lässt verschiedene Interpretationen zu. Ein Beispiel: Bei unserer Vor
sorgeeinrichtung ist eine Frühpensionierung reglementarisch ab Alter 58 möglich. Sind somit Rück
zahlungen nur bis Alter 58 möglich (Zeitpunkt des frühestmöglichen Altersrücktritts)? Wohl kaum. 
Besser wäre die Formulierung „bis zum ersten Bezug einer reglementarischen Altersleis
tung". Mit einem solchen Wording wären eine vorzeitige, eine aufgeschobene, eine ordentliche 
sowie auch eine Teilpensionierung abgehandelt. Erst dann und nur dann ist der letzte Zeitpunkt für 
Rückzahlung eines Vorbezuges erreicht, wenn zum ersten Mal eine reglementarische Altersleis
tung, in welcher Form oder Umfang auch immer, bezogen wird. 

2. Art. 30e Abs. 3 Bst. a und Abs. 6 
Dito. 

3. Variante 1 oder Variante 2 
Wie bereits unter unseren allgemeinen Bemerkungen aufgeführt, lehnen wir die Variante 2 ab. Va
riante 1 wird von uns unterstützt. 

3.1. Art. 37 Abs. 2 und 4 
Keine Bemerkungen. 

3.2. Art. 37a Abs. 1 
Keine Bemerkungen. 

4. Variante 2 
Siehe Bemerkungen in Ziff. 3 hiervor. 
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III. FZG
Art. 5 Abs. 1 Bst. b 
Keine Bemerkungen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Integratbtiftur 

Dr. iur. Simone Piali 
Geschäftsführer 



Innovation Zweite Säule (IZS) 
Mattenstrasse 8 
3073 Gümligen 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
z.Hd. Frau Nadine Schüpbach

E-Mail: Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch

Gümligen, 11. März 2016 

Vernehmlassung zur Reform der Ergänzungsleistungen 
Stellungnahme der Innovation Zweite Säule 

Sehr geehrte Frau Schüpbach, sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns, innert Frist zu Ihrer geschätzten Vorlage zur Reform der Ergänzungsleistungen 
Stellung zu nehmen. Aufgrund der Zwecksetzung unserer Vereinigung beschränken wir uns denjeni-
gen Teil, von welchem die berufliche Vorsorge (Zweite Säule) betroffen ist. 

1. Allgemeine Bemerkungen

Die berufliche Vorsorge entstand aus der Sozialpartnerschaft und hat diese hierauf unter dem Re-
gime der obligatorischen beruflichen Vorsorge weiter aufgebaut bzw. gefestigt. Die bisherige berufli-
che Vorsorge hat im Verlauf der letzten 30 Jahre die Kapitalbezüge tendenziell ausgebaut. Es ist 
deshalb wenig einsehbar, weshalb die Sozialpartnerschaft durch neue gesetzliche Bestimmungen wie 
die vorgeschlagenen Kapitalbezugseinschränkungen eingeschränkt werden soll. 

Die Sozialpartnerschaft baut auf Freiheiten sowohl der Vorsorgeeinrichtungen als auch des einzelnen 
Versicherten auf. Mit diesen regulatorischen Bestimmungen werden bislang gefestigte Grundwerte 
relativiert. Dies ist deshalb bedauerlich, weil insbesondere das Milizsystem, wie es die berufliche Vor-
sorge nach wie vor ist, auf administrativ einfache Rahmenbedingungen – und nicht auf weitere Ver-
komplizierungen – angewiesen ist. 

Unserer Ansicht nach ist die Notwendigkeit weiterer Bestimmungen in diesem Zusammenhang durch 
statistisches Material zu wenig belegt, womit u.E. die Dringlichkeit der Vorlage nicht gegeben ist. Wir 
vermissen in den entsprechenden Unterlagen die Blickrichtung bezüglich Relation von EL-Bezügern 
zu Kapitalbezügern der beruflichen Vorsorge – und nicht, wie in den Unterlagen geschehen, umge-
kehrt! Selbst vor diesem „falschen“ Hintergrund erscheint uns das Einsparpotenzial der verschiede-
nen Massnahmen (für die EL) bescheiden. 

Ferner möchten wir auf eine unerwünschte Nebenwirkung hinweisen: Würde der Kapitalbezug im 
Obligatorium gänzlich verboten, würden die Vorsorgeeinrichtungen im aktuellen Umfeld massive 
Pensionierungsverluste erleiden, weil die umhüllenden Umwandlungssätze (die deutlich unterhalb 
des BVG-Mindestumwandlungssatzes liegen) nicht mehr zur Anwendung gelangen könnten. Die Ver-
rentung müsste demnach auch bei einer Kasse, welche heute einen versicherungstechnisch neutra-
len Umwandlungssatz anwendet, inskünftig zum überhöhten, verlustträchtigen BVG-Umwandlungs-
satz erfolgen (es fehlen Anrechnungsmöglichkeiten in der umhüllenden Kasse). Es kann doch nicht 
das Ziel sein, mit einer gesetzlichen Anpassung der Selbstfinanzierung der Vorsorgeeinrichtungen 
zusätzliche Verluste zu bescheren! 



Auch mit Blick auf die internationalen Konzerne dürfte die Akzeptanz dieser Vorlage deshalb einge-
schränkt sein, weil die höheren Rentenverbindlichkeiten höhere (Firmen-)Verbindlichkeiten auslösen 
(vgl. IAS 19, IFRS). 

2. Zur Einschränkung des Kapitalbezugs bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit:

Wie in den allgemeinen Bemerkungen angeführt, fehlt hier entscheidnotwendiges Statistikmaterial. 
Startups sind volkswirtschaftlich sinnvoll: es ist nicht einzusehen, weshalb vor diesem Hintergrund der 
Kapitalbezug verwehrt sein soll. Wenn überhaupt, hätte höchstens im Nachgang zu einer allfälligen 
künftigen Unterstellung der Selbständigerwerbenden unter das BVG-Obligatorium eine solche Ein-
schränkung systematischen Platz! 

3. Zum Vorbezug für Wohneigentum im Speziellen

Wenn man – wider Erwarten – die Einschränkung des Kapitalbezugs bejahen möchte, müsste man 
konsequenterweise (theoretisch, nicht dass wir dies fordern) das ganze Rechtsinstitut „Wohneigen-
tumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge“ streichen oder zumindest einschränken. Anders 
wäre die Ungleichbehandlung willkürlich. 

Wir erachten auch die spezifische Verlängerung der Möglichkeit der WEF-Rückzahlung (Art. 30d und 
Art. 30e BVG) als eine „Schein-Grosszügigkeit“ im Hinblick auf den Rentenbezug. Dies, weil mit der 
Verlängerung der Rückzahlungsfrist auf der anderen Seite wiederum die – unabhängig vom WEF 
bestehenden - Einkaufsmöglichkeiten reduziert würden. Per Saldo erachten wir diese Änderung als 
unnötige regulatorische Einschränkung. 

4. Schlussüberlegung

Wir vermissen in der Vorlage das zur Entscheidfindung notwendige statistische Material und beurtei-
len vor diesem Hintergrund die Vorlage als zu wenig begründet und damit im heutigen Zeitpunkt als 
zu gewagt. 

Wir ersuchen Sie, unsere Argumente zu berücksichtigen und danken Ihnen für die Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

Dr. Werner Nussbaum Dr. Ernst Rätzer 
Präsident Vizepräsident 



Reform Ergänzungsleistung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich habe den Artikel im Bieler Tagblatt vom 29.3.16 über die Reform der Ergänzungsleistung 
gelesen und bin dankbar, dass es diese segensreiche Hilfe gibt. In der Vernehmlassung habe 
ich aber folgenden Diskussionspunkt vermisst: 

Ich fülle Steuererklärungen für Klienten der Pro Senectute aus und erlebe oder beobachte 
wiederholt folgende Fälle: Da gibt es EL-Bezüger mit Eigenheim, Eigentumswohnung oder 
Bauernhaus und versterben diese Leute, hinterlassen sie ein Liegenschaftsbesitz, der sich in 
den meisten Fällen dann mit grossem Gewinn verkaufen lässt.  

Ein ganz konkreter Fall: Da bezieht ein pens. alter Bauer seit mehreren Jahren EL. Stirbt er, 
hinterlässt er ein Bauernhaus mit 2 Wohnungen und Ökonomieteil sowie einen grossen 
Umschwung und einer Hypothek von Fr. 155‘000.-. Der Liegenschaftsbesitz ist mitten in einem 
Dorf, in der Bauzone und wird mühelos für schätzungsweise Fr. 800‘000.- verkauft werden 
können. Alle seine Kinder haben eigene Häuser und wohnen auswärts und warten nur auf das 
Geld! Und da meine ich, dass da ein fragwürdiger Erbenschutz mit Steuergelder besteht. Für 
solche Fälle sollte unbedingt für die EL ein Rückforderungsrecht in die Gesetzgebung 
eingebaut werden. 

Danke, wenn Sie meine Ansicht in Ihre Überlegungen noch einbeziehen könnten. 

Mit freundlichen Grüssen: Toni Kropf-Walker, Wiesenstr. 3, 2558 Aegerten bei Biel 



Les chefs de départements responsables des assurances sociales 
des cantons de Neuchâtel, Bâle-Ville, Tessin, Vaud, Genève et Jura 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Le 18 mars 2016 

Révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS/AI 

Madame, Monsieur, 

En lien avec la consultation citée en titre, nous avons eu l'occasion d'échanger entre cantons 
quant à la problématique des disparités générées entre, d'une part, les contraintes imposées 
par la LPC en matière de réduction des primes d'assurance-maladie au profit des bénéficiaires 
PC et, d'autre part, la répartition des moyens dévolus par la Confédération pour aider les 
cantons à financer la réduction des primes d'assurance-maladie. 

Si nous prenons l'initiative de vous écrire ensemble, en complément des réponses que nous 
avons apportées à la consultation, c'est parce que nos cantons partagent la caractéristique 
commune de compter une proportion importante de bénéficiaires PC dans leur population, en 
comparaison à la moyenne nationale. Ils se trouvent ainsi fortement pénalisés en matière de 
réduction des primes d'assurance-maladie, puisqu'ils doivent assumer des obligations 
importantes au profit des bénéficiaires PC, sans pour autant recevoir de la Confédération un 
soutien adapté en conséquence. 

Il s'agit d'une question significative au plan financier, puisque l'obligation de prise en charge 
des primes des bénéficiaires PC mobilise chaque année entre 35% et 40% des moyens totaux 
dévolus par la Confédération et les cantons en faveur de la réduction des primes.  

Concrètement, les différences importantes entre les cantons en termes de pourcentage de 
population bénéficiant des PC (de 2% à 7% de la population) font que dans plusieurs de nos 
cantons, le montant de la subvention fédérale pour la réduction des primes ne suffit même pas 
à couvrir la prise en charge des primes des bénéficiaires PC. À l'inverse, dans d'autres cantons 
comptant une faible part de bénéficiaires PC, plus de la moitié de la subvention fédérale est 
disponible pour soutenir les autres catégories de bénéficiaires de la réduction des primes. 

Ce décalage entre la répartition des moyens et les contraintes imposées n'est pas acceptable. 

De plus, l'approche en matière de primes d'assurance-maladie des bénéficiaires PC est 
incohérente avec la logique de prise en charge des loyers. En effet, en matière de loyers, des 
montants sont aujourd'hui déjà octroyés pour chaque bénéficiaire, mais il est au surplus 



proposé que ces montants soient à l'avenir différenciés en fonction de la région, afin de tenir 
compte de la réalité du marché immobilier local.  
 
Dans la mesure où la nécessité de trouver une solution pour prendre en charge les primes 
d'assurance-maladie des bénéficiaires PC n'est pas contestée, il est important qu'un 
rééquilibrage puisse se faire dans la répartition des moyens fédéraux affectés à la réduction 
des primes. En effet, comme tous les autres cantons qui ont la chance de compter moins de 
bénéficiaires PC, nos cantons souhaitent eux aussi pouvoir appuyer les autres catégories de 
personnes à revenu modeste à travers une réduction de leurs primes d'assurance-maladie. 
 
Dans cette optique, deux pistes nous semblent envisageables: 
 

- La meilleure solution pour procéder à ce rééquilibrage serait de prendre en compte la 
prime d'assurance-maladie directement dans le cadre du calcul du subventionnement 
des PC par le Confédération. Cela est cohérent avec la garantie du revenu de 
compensation à travers les PC. Il s'ensuivrait que les cantons comptant beaucoup de 
bénéficiaires PC recevraient, par ce canal, un subventionnement adapté à l'ampleur 
des besoins.  
 

- Si cette voie « naturelle » devait néanmoins être écartée, comme le suggère le rapport 
dans sa version actuelle, alors nous demandons qu'une correction soit apportée dans 
le système de distribution de la subvention fédérale en faveur de la réduction des 
primes d'assurance-maladie, afin de corriger les distorsions évoquées. 

 
Au vu de ce qui précède, nous espérons vivement que vous partagerez notre analyse et que 
vous y donnerez suite en saisissant l'occasion de la révision de la loi sur les PC pour apporter 
les corrections nécessaires au système, que ce soit directement dans la LPC ou par une 
modification parallèle de la Lamal. 
 
En vous remerciant de l'attention portée à la présente et en nous tenant à disposition pour un 
échange si vous deviez le juger utile, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l'assurance de notre parfaite considération. 
 
 
 

Jean-Nathanaël Karakash 
Conseiller d'Etat, Neuchâtel 

Christoph Brutschin 
Regierungsrat, Basel-Stadt 

Paolo Beltraminelli 
Consigliere di Stato, Ticino 

  
 
 

 

Pierre-Yves Maillard 
Conseiller d'Etat, Vaud 

Mauro Poggia 
Conseiller d'Etat, Genève 

Nathalie Barthoulot 
Ministre, Jura 
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Vernehmlassung Gesetzesentwurf EL 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Edith Loosli11• 

Freitag, 18. März 2016 11:10 

Schüpbach Nadine BSV 

Vernehmlassung Gesetzesentwurf EL 

Ich bin eine einfache Schweizer Bürgerin, alleinerziehende Mutter dreier Kinder, die in der Schweiz 
hohe Lebens- und Altersvorsorgekosten zu begleichen hat. Ich finde es ungerecht, dass Auswanderer / 
Auslandschweizer 
sich nicht um ihre Altersvorsorge kümmern müssen, weil sie wissen, in der Schweiz erwartet uns im 
Rahmen der EL ein umfassendes 
Rundumpaket mit allem, was es im Alter braucht. Jeder der auswandert müsste darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass wenn er keine AHV bezahlt, 
nur ein Notgeld zu erwarten hat und keine EL, wenn er im Alter in die Schweiz zurückkehrt. Es wäre höchst 
Zeit dies einzuführen, 
weil wir anständigen Bürger einmal mehr die Betrogenen sind und in vielen Fällen ein weitaus härteres 
Leben haben als Auslandschweizer, 
die in Billiglohnländern mit hohen Salären ein üppiges Leben führen. 

Ich habe hohe Erwartungen, dass das Thema Auslandschweizer und EL endlich integrativer 
Gesetztesbestandteil wird. 

Edith Loosli 

Breitenweg 15, 8108 Dällikon 
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18. März 2016

Teilrevision des ELG 
Vernehmlassungsantwort lupus suisse 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als Mitglied von ProRaris und zur Unterstützung von Patientenorganisationen mit seltenen Krank-
heiten reichen wir hiermit unsere Stellungnahme analog der Schrift von ProRaris ein.  

1 Allgemeine Bemerkungen 

1.1 Zu den Zielen der Reform 

Mit der Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform), will der Bundesrat das bestehende 
EL-System «optimieren» und gleichzeitig «das Leistungsniveau erhalten». Dazu werden ganz un-
terschiedliche Massnahmen vorgeschlagen, so etwa die Beschränkung des Kapitalbezugs aus der 
zweiten Säule, gesenkte Freibeträge bei der Berechnung des EL-Bedarfs oder die Vereinheitlichung 
der EL-Mindesthöhe, um nur einige zu nennen. Im erläuternden Bericht werden die Massnahmen 
positiv dargestellt, und es wird der Eindruck vermittelt, dass die Reform für die Versicherten kei-
nen Leistungsabbau zur Folge habe (vgl. insbesondere Ausführungen S. 61, Ziff. 3.7 Auswirkungen 
auf EL beziehende Personen). Dennoch sollen die EL-Ausgaben um CHF 171 Millionen oder um 
CHF 152 Millionen, je nach gewählter Variante, gesenkt werden. Hinzu kommen reduzierte Prä-
mienverbilligungen in den Kantonen von weiteren CHF 41 Millionen. Diese Einsparungen müssten 
ohne Zweifel die Versicherten tragen. Den Hauptteil dieser Last hätten IV-Rentenbeziehende zu 
übernehmen, denn die Massnahmen zur Senkung von Schwelleneffekten zielen auf sie. Der Bun-
desrat geht optimistisch davon aus, dass sie, weil sie weniger Geld im Portemonnaie haben, ins 
Erwerbsleben zurückkehren werden. 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Invalidenversicherung 
Frau Nadine Schüpbach 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
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Der erläuternde Bericht vermittelt somit den Eindruck, Personen mit EL zur IV lebten auf Kosten 
der Allgemeinheit mit viel zu hohen Einkommen. Zudem könnte man meinen, dass diese Personen, 
wenn sie es denn wollten, ohne Probleme eine Arbeitsstelle finden und damit ihr Einkommen auf-
bessern könnten.  
 
lupus suisse weist diese unterschwellig durchdringende Sichtweise aufs Schärfste zurück. Wir wei-
sen darauf hin, dass die Vorgabe von Art. 112 der Bundesverfassung nach wie vor nicht erfüllt ist, 
nämlich dass die Renten der ersten Säule eine angemessene Existenzsicherung gewährleisten 
müssten. Denn weshalb sonst waren im Jahr 2014 44,1 % der IV-Rentenbeziehenden auf EL ange-
wiesen? Solange die Vorgabe der Bundesverfassung für eine angemessene Existenzsicherung nicht 
erfüllt ist, müssen wir uns also weiterhin der Krücke der EL bedienen. Sinnvoller wäre es unserer 
Meinung nach allerdings, endlich die erste Säule zu stärken. Doch davon sind wir weit entfernt, 
wie die aktuelle Reform «Altersvorsorge 2020» und das Projekt 7. IVG-Revision zeigen.  
 
Man scheint auch auszublenden, dass Personen mit IV-Renten und EL mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen und Behinderungen leben. Ihre möglicherweise noch vorhandene Erwerbsfähigkeit 
können sie oft nicht einfach eins zu eins verwerten. Wer beispielsweise eine starke Sehbehinde-
rung hat, braucht in der Regel länger, um seinen Alltag, seinen Arbeitsweg und seine Arbeit zu 
erledigen. Gleiches gilt für Personen mit Muskelkrankheiten oder mit MS. Zudem fragen wir: Wo 
sind die Teilzeitarbeitsplätze für all diese Menschen?  
 
lupus suisse stellt nicht in Abrede, dass in einzelnen Bereichen der EL gewisse Verbesserungen 
möglich wären. Sehr viele der Reformvorschläge dienen aber offensichtlich andern, als den an-
geblich anvisierten Zielen. Sie sollen vorab die Kantone entlasten, ohne dass dies entsprechend 
deutlich ausgedrückt wird. 
 
Zum heutigen Zeitpunkt ist im Übrigen völlig unklar, welche Auswirkungen die bereits erwähnten 
Reformen der «Altersvorsorge 2020» und der 7. IVG-Revision gerade auf Menschen mit Behinde-
rungen haben. Der Zeitpunkt für eine EL-Revision ist deshalb aus Sicht von lupus suisse verfehlt. 
Aus diesem Grund weisen wir die Revision klar zurück.  

1.2 Zur Analyse der Kostenentwicklung 

lupus suisse stimmt in weiten Teilen mit der Darstellung der Hintergründe der zunehmenden Kos-
ten der EL im erläuternden Bericht überein. Allerdings nehmen wir eine andere Gewichtung der 
Faktoren vor als der Bundesrat.  
Insbesondere erinnern wir daran, dass der Gesetzgeber bei den letzten IVG-Revisionen bewusst 
Kostenverschiebungen von der IV zu den EL in Kauf genommen hat. Es ist unredlich und inakzepta-
bel, wenn diese Verlagerungen nun beklagt werden und fast ausschliesslich zu Lasten von Men-
schen mit Behinderungen rückgängig gemacht werden sollen. Wir haben bei den letzten IVG-
Revisionen immer wieder betont, dass längerfristige Lösungen gesucht und nicht nur Kostenverla-
gerungen vorgenommen werden müssen. Unsere Anregungen wurden jedoch weder gehört noch 
aufgenommen. 
Bereits die letzten IVG-Revisionen haben zu einem starken Leistungsabbau geführt. In Folge der 
restriktiveren Praxis der Rentenzusprachen erhalten deutlich weniger Personen eine IV-Rente und 
«entlasten» somit neben der IV-Rechnung auch jene der EL erheblich. Ob die Personen ohne An-
spruch auf IV-Renten eine Arbeitsstelle haben und ein Einkommen erzielen, ist offen. Statistiken 
sind dazu keine vorhanden. Die IV-Stellen verfügen heute zudem mehr Teilrenten. Wer zur Ergän-
zung des Einkommens eine Teilzeitstelle findet, hat oft nur geringe Möglichkeiten, sich eine Rente 
aus der zweiten Säule aufzubauen; die Hürden dafür sind zu hoch. Entsprechend nimmt der Bedarf 
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an Unterstützung durch die EL für Personen mit IV-Teilrenten zu. Das Parlament hat jetzt die Mög-
lichkeit, im Rahmen der «Altersreform 2020» Korrekturen vorzunehmen. 
 
Auch aus den hier genannten Gründen weist lupus suisse die Revision des ELG zum jetzigen Zeit-
punkt zurück. 
Die bis zu einer Gesamtschau verbleibende Zeit könnte dazu genutzt werden, um das äusserst 
komplizierte EL-Regelwerk zu überdenken und zu vereinfachen. 
 

Forderungen von lupus suisse: 
Die ELG-Reform ist zum aktuellen Zeitpunkt verfehlt. Die Revision ist deshalb zurückzuweisen. 
Im Nachgang zur «Altersreform 2020» und zur 7. IVG-Revision ist eine Gesamtschau vorzuneh-
men und der Bedarf von IV- und AHV-Rentenbeziehenden im Hinblick auf eine angemessene 

Existenzsicherung festzustellen. Dies auch im Lichte einer kohärenten Behindertenpolitik. 

 

2 Zu einzelnen Vorschlägen 

Als Dachverband der Organisationen der Selbsthilfe von Menschen mit seltenen Krankheiten be-
schränkt sich lupus suisse in ihrer Vernehmlassung auf einige Punkte, die vor allem diese Personen 
betreffen und für sie besonders einschneidend sind. 

2.1 Beschränkung des Kapitalbezugs aus beruflicher Vorsorge 

In den letzten Jahren haben Medien wiederholt darüber berichtet, dass sich Personen ihr Pensi-
onskassenguthaben bar ausbezahlen liessen, sich im Ausland ein gutes Leben machten und an-
schliessend mit leerem Portemonnaie und einem Antrag auf EL in die Schweiz zurückkehrten. Wie 
viele Personen ihre Pensionskassengelder für ein kurzes, rauschhaftes Leben ausgeben, statt mit 
einer Rente daheim ein beschauliches Leben zu führen, ist nicht bekannt. Dem erläuternden Be-
richt ist zu entnehmen, dass sich im Jahr 2014 3'400 Personen kurz vor der Anmeldung zur EL ihr 
BVG-Guthaben auszahlen liessen. Mehr als die Hälfte von ihnen erhielt weniger als CHF 100'000.--, 
knapp 10% bezogen mehr als CHF 250'000.--. Was sie damit gemacht haben, ist unbekannt. 
Der Bundesrat will aufgrund der genannten Vorkommnisse die Möglichkeiten des Kapitalbezugs 
des obligatorischen Teils von Pensionskassengeldern ganz verunmöglichen oder auf 50% beschrän-
ken. Vor der Pensionierung sollen Kapitalbezüge des obligatorischen Teils nur noch für die Förde-
rung von Wohneigentum möglich sein oder wenn man die Schweiz ganz verlässt, nicht aber, wenn 
man dafür ein eigenes Geschäft aufbauen will. 
Der Bundesrat erwartet aus dieser Massnahme eine Entlastung der EL von etwa CHF 38 Millionen. 
 

lupus suisse vertritt die Haltung, dass die zweite Säule zur Altersvorsorge eingeführt wurde und 
diesen Zweck weiter erfüllen soll. Wir unterstützen deshalb den Vorschlag des Bundesrates, dass 
die Kapitalauszahlung des obligatorischen Teils des BVG nicht mehr möglich sein soll. 

2.2 Berücksichtigung des Vermögens 

2.1.1 Vermögensfreibeträge für zu Hause lebende Personen  

Wer Ergänzungsleistungen beantragt, muss sein Vermögen bis zu einem bestimmten Betrag auf-
brauchen. Dieser Grundsatz gilt seit Bestehen des ELG. Sowohl die Freibeträge als auch die Quo-
ten, die jährlich aufgebraucht werden müssen, sind seit der Einführung des ELG mehrfach ange-
passt worden. So wurden die Freibeträge beispielsweise mit der Neuordnung der Pflegefinanzie-
rung deutlich erhöht. Dies mit der Begründung, dass die Versicherten in Zukunft selber mehr Kos-
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ten für die Pflege übernehmen müssten und deshalb ihr Vermögen auch dafür bräuchten, und 
nicht nur als «Notgroschen für persönliche Auslagen». 
 
Nun sollen die Freibeträge gesenkt werden, auf CHF 30'000 für Alleinstehende und auf CHF 50'000 
für Ehepaare. Der erläuternde Bericht spricht von 77'000 Personen, die im Jahr 2022 durch diese 
Massnahme rund CHF 56 Millionen weniger EL erhalten sollen.  
Die Begründung zur Senkung der Vermögensfreibeträge ist erstaunlicherweise die gleiche, wie sie 
15 Jahre zuvor zur Erhöhung vorgebracht worden war: Es gehe um die Pflegekosten. Da die EL 
Bedarfsleistungen seien, könnten mit der Senkung der Freibeträge jene Personen besser unter-
stützt werden, die darauf angewiesen seien (erläuternder Bericht, S. 31). Wie hoch die Beteiligung 
der Versicherten an den Pflegekosten heute tatsächlich ist, kann jedoch nicht gesagt werden; der 
kantonale Spielraum ist in diesem Bereich hoch. Es ist davon auszugehen, dass die Kostenüberwäl-
zung auf die Versicherten in den letzten Jahren eher gestiegen als gesunken ist, Tendenz weiter 
steigend. Weitere Einsparungen bei den EL sind deshalb nicht akzeptabel. 
 
lupus suisse lehnt aus den genannten Gründen die Senkung der Vermögensfreibeträge ab. 
 

Forderung von lupus suisse: 
Die Vermögensfreibeträge sind auf dem aktuellen Stand zu belassen. 

2.1.2 Vermögensfreibeträge für im Heim lebende Personen  

Ein Grossteil der Kantone schöpft heute seine Kompetenz voll aus und hat den Vermögensverzehr 
für Personen im Heim bei 20% festgelegt (Art. 11 Abs. 2 ELG). Damit ist ihr Vermögen ziemlich 
schnell aufgebraucht. Die Kantone können zudem bestimmen, wie viel den Heimbewohnenden für 
ihre privaten Auslagen zur Verfügung steht. Also etwa, um zur Coiffeuse zu gehen, mit Enkeln den 
Zoo zu besuchen, mit Bekannten einen Kaffee zu trinken oder ähnliches. Die von den Kantonen für 
persönliche Auslagen gewährten Beträge variieren stark, von CHF 200 bis zu CHF 550 monatlich. 
lupus suisse fordert deshalb in Übereinstimmung mit Inclusion Handicap einen gesamtschweize-
risch festgelegten Betrag für persönliche Auslagen von Heimbewohnenden.  
 

Forderung von lupus suisse: 
Für im Heim lebende Personen ist gesamtschweizerisch ein Betrag für persönliche Auslagen von 
Heimbewohnenden in der Grössenordnung von CHF 500 pro Monat festzulegen. 

2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzicht 

In Zukunft sollen bei der Berechnung der EL sogenannte Vermögensverzichte verstärkt miteinbe-
zogen werden. Aufgrund der Neuerung werden keine namhaften finanziellen Einsparungen bei 
den EL erwartet. 
lupus suisse fragt sich, welches Ziel mit dieser Massnahme verfolgt wird. Wir meinen, dass damit 
der Generalverdacht kultiviert wird, dass Bürgerinnen/Bürger die EL missbrauchen.  
 

Forderung von lupus suisse: 
Die Neuregelung des Vermögensverzichts ist abzulehnen. 

2.2 Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 

2.2.1 Vorbemerkungen 

Anhand des Kapitels 2.2 (S. 37 ff erläuternder Bericht) zeigt sich exemplarisch, wie verwoben kan-
tonale und Bundeskompetenzen sind, wie stark verschiedene Erlasse der sozialen Sicherheit (IV, 
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EL, Krankenkassen) zusammenspielen und voneinander abhängen und wie schwer verständlich das 
gesamte Regelwerk insgesamt ist. So wird wohl ein durchschnittlich gebildeter Bürger, eine durch-
schnittlich gebildete Bürgerin kaum verstehen, wie sogenannte Schwelleneffekte bei EL-
Beziehenden durch die Senkung «...der EL-Mindesthöhe auf die Höhe der individuellen Prämien-
verbilligung für die einkommensschwächste Kategorie der Nicht-EL-beziehenden Personen» er-
reicht werden können. 
lupus suisse bezweifelt, dass ausser ein paar wenigen Experten/-innen jemand versteht, worum es 
in diesem Kapitel geht. Umso leichter haben es jene, die seit Jahren im Zusammenhang mit IV und 
EL den Begriff der «Schwelleneffekte» verwenden und ihn für ideologische Angriffe auf Menschen 
mit Bedarf an staatlichen Unterstützungsleistungen missbrauchen. 
Mit seinen Vorschlägen möchte der Bundesrat der Kritik begegnen, dass EL-Beziehende zu viel 
Einkommen und zu wenig Anreize hätten, um eine Arbeitsstelle zu suchen. Er schlägt deshalb zwei 
Massnahmen vor, auf die wir weiter unten kurz eingehen. 
 
Wir halten schliesslich fest, dass die in Kapitel 2.2 des erläuternden Berichts vorgeschlagenen 
Massnahmen vorab Personen mit EL zur IV im Auge haben. Denn nur von ihnen kann erwartet 
werden, dass sie neben ihrer IV-Rente allenfalls noch einer Arbeit nachgehen. lupus suisse ist 
grundsätzlich der Ansicht, dass die Schwelleneffekte überbewertet werden und vom wahren Prob-
lem ablenken: von den fehlenden Teilzeitarbeitsstellen, die den Möglichkeiten von Personen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen angepasst sind. Dieses Problem wäre unseres Erachtens vor-
dringlich anzupacken, etwa im Rahmen der ebenfalls in Vernehmlassung stehenden 7. IVG-
Revision. Leider enthält aber jene Revisionsvorlage keine entsprechenden Vorschläge.  
 

lupus suisse fordert deshalb, das gesamte EL-System zu überdenken, zu vereinfachen und ver-
ständlicher zu machen. 

 

2.2.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 

Zur Verminderung der Schwelleneffekte sollen die Ergänzungsleistungen gesenkt werden, und 
zwar auf die Höhe der von den Kantonen gewährten individuellen Prämienverbilligung, mindes-
tens aber 60% der Durchschnittsprämie. 
Weshalb dieser Vorschlag? Heute erhalten EL-Beziehende keine Prämienverbilligung für ihre Kran-
kenkassen. Allerdings bekommen jene, die nur einen geringen Ausgabenüberschuss haben, die 
Differenz bis zur durchschnittlichen Prämie im Kanton. Die durchschnittliche Prämienhöhe kann 
höher sein als die vom Kanton gewährte Prämienverbilligung. Mit der Senkung der EL-
Mindesthöhe werden bei den Kantonen Einsparungen von rund CHF 75 Millionen erwartet. Das 
heisst, im Jahr 2022 hätten rund 60’100 EL-Beziehende bis zu CHF 75 Millionen weniger im Porte-
monnaie, ohne dass sich dadurch die sogenannten Schwelleneffekte tatsächlich verringern wür-
den.  
Nicht klar ist, ob die Kantone die eingesparten Gelder tatsächlich vermehrt für die Prämienverbill i-
gung einsetzen würden, obwohl sie dies tun müssten.  
 
Wenn überhaupt könnte lupus suisse den Vorschlag des Bundesrates nur unter folgenden Bedin-
gungen akzeptieren: 
 

Forderungen von lupus suisse: 

 Die jährlichen EL entsprechen mindestens 60% der durchschnittlichen Krankenversicherungs-
prämien. 
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 Die Kantone setzen die bei den EL eingesparten Prämien für die ordentliche Prämienverbilli-
gung ein. 

 Der Bundesrat verpflichtet die Unternehmen im Rahmen der 7. IVG-Revision zur Anstellung 
von Menschen mit Behinderungen mit IV-Teilrenten.  

2.2.3 Berücksichtigung des Erwerbseinkommens bei EL-Berechnung  

Das von EL-Beziehenden und ihren Ehepartnern erzielte Erwerbseinkommen soll wie bisher nur zu 
zwei Dritteln angerechnet werden.  
lupus suisse unterstützt diesen Vorschlag und hofft, dass jene, die tatsächlich eine Arbeitsstelle 
haben, diese auch weiterhin behalten können, und dass jene, die gerne arbeiten würden, ange-
passte Stellen finden.  
Wir unterstützen ebenfalls den Vorschlag, dass jenen Personen kein hypothetisches Einkommen 
angerechnet wird, die nachweisen können, dass sie trotz aller zumutbaren Bemühungen keine 
Arbeit finden. 
 
lupus suisse kann damit leben, dass jenen, die sich nicht um eine Arbeit bemühen, ein hypotheti-
sches Einkommen angerechnet wird.  
 

Für weitere Argumente und die Forderungen zu diesen Vorschlägen verweist lupus suisse aus-
drücklich auf die Stellungnahme von Inclusion Handicap. 

2.3 Berücksichtigung Prämien für obligatorische Krankenversicherung 

Bei der EL-Berechnung berücksichtigen die Kantone eine Pauschale für Krankenkassenprämien. In 
Zukunft sollen sie die tatsächlichen Prämien berücksichtigen dürfen, wenn diese tiefer als die 
Durchschnittsprämien sind. Dadurch können sie rund CHF 41 Millionen einsparen. Zudem sollen 
gewisse Änderungen bei der Berechnung und Auszahlung vorgenommen werden. 
 
lupus suisse ist über die Vorschläge erstaunt. Erst anlässlich der letzten EL-Revision wurde der 
Spielraum der Kantone bei der Berücksichtigung der Prämien eingeschränkt. Nun soll er bereits 
wieder ausgeweitet werden. Diese Politik des Hüst und Hott können wir nicht unterstützen. 
lupus suisse sieht im Übrigen keine Notwendigkeit, das aktuelle Berechnungs- und Auszahlungs-
system zu verändern. Der Systemwechsel führt lediglich zu einem administrativen Mehraufwand 
und zu einer verzögerten Berechnung der EL.  
 
Betreffend die Einsparungen gilt das Gleiche, wie bereits oben unter Ziff. 3.2 gesagt: Es ist nicht 
klar, ob die Kantone die bei EL-Beziehenden eingesparten Millionen im Bereich Krankenkassen-
prämien tatsächlich für Prämienverbilligung einsetzen würden. Sie müssten es eigentlich, gerade 
auch, weil die Prämienverbilligungen immer weniger Menschen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen entlasten (vgl. MM des BAG vom 14.01.2016). 
 

lupus suisse lehnt die Vorschläge und die Einsparungen in diesem Bereich ab. 

2.4 EL-Berechnung von im Heim oder Spital lebenden Personen 

2.4.1 Tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe 

Auch bei den EL für Heimbewohnende soll gespart werden, insgesamt rund CHF 43 Millionen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sollen in Zukunft die Heimtaxen nur berücksichtigt werden, wenn sich 
jemand tatsächlich in der Institution aufhält. 
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Dieser Vorschlag zielt an der Realität vorbei. Nicht selten verbringen in Heimen lebende Personen 
die Wochenenden oder Ferien ausserhalb der Institution. Dennoch müssen sie die Heimtaxe auch 
für diese Zeiten bezahlen (sogenannte Reservationstaxe). Somit müsste bei jedem, auch nur kur-
zen Aufenthalt ausserhalb des Heimes eine andere EL-Berechnung erfolgen. Dieses Vorgehen wür-
de zu einem völlig unsinnigen administrativen Zusatzaufwand führen und kann weder im Sinne der 
betroffenen Personen noch in jenem der Heime sein. 
 

lupus suisse lehnt die neue Regelung zur Berücksichtigung von Heimtaxen ab. 
Zustimmen kann lupus suisse insoweit, als dass im Monat des Heimeintritts oder -austritts nur 
die Tage angerechnet werden, die vom Heim oder Spital tatsächlich in Rechnung gestellt wer-

den. 

2.4.2 Berechnung bei vorübergehendem Heimaufenthalt  

lupus suisse unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, dass in Zukunft Heim- oder Spitalaufent-
halte bis zu drei Monaten bei den EL als Krankheits- und Behinderungskosten abgerechnet werden 
können.  
Im Übrigen verweisen wir auf die Argumente von Inclusion Handicap.   

3 Weitere Anliegen 

Für alle weiteren Anliegen verweisen wir ausdrücklich auf die Stellungnahme von Inclusion Handi-
cap. Insbesondere betrifft dies 

 die Möglichkeit des Bundes, den Verwaltungsbeitrag an die Kantone zu kürzen, falls diese 
ihrer Durchführungspflicht mangelhaft nachkommen; 

 die Anrechnung auch von Kindern von IV-Taggeld-Beziehenden; 

 die einheitliche Regelung eines Betrags für persönliche Auslagen von Heimbewohnenden. 

 

 
Mit freundlichen Grüssen 
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 

 
Max Hagen 
Präsident 
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La Chaux-de-Fonds, 
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Position de prévoyance.ne au sujet de la réforme des prestations complémentaires 

Madame, 

Par communiqué de presse du 25.11.2015, le Conseil fédéral a indiqué avoir mis en 
consultation un projet de loi visant à modifier les conditions d'octroi des prestations 
complémentaires (PC). 

Dans la mesure où le projet a des implications sur la prévoyance professionnelle, nous 
souhaitons vous faire part de notre point de vue dans le cadre de ladite consultation. 

La présente note reflète le point de vue général de l'administration de prévoyance.ne (la Caisse) 
et se limite au demeurant à faire part de nos remarques pour la partie directement liée à la 
prévoyance professionnelle. Il s'agit donc principalement des cas de prestations versées en 
capital (retraite et indépendants). 
1. Genèse du projet de loi et implication de la prévoyance professionnelle 
Le but de la modification proposée est de limiter le recours aux prestations complémentaires 
dans un certain nombre de cas ciblés. Dans un souci de mieux protéger l'épargne de la 
prévoyance professionnelle obligatoire, le Conseil fédéral prévoit de restreindre, ou d'interdire 
suivant les cas, le versement en capital (ou versement en espèces) au moment de la retraite ou 
lors du démarrage d'une activité lucrative indépendante. 

Les avoirs de la prévoyance professionnelle surobligatoire ne sont pas concernés par ces 
mesures, ce qui ne facilite pas le débat. 

D 
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2. En détails 
2.1 Restriction du versement des avoirs de retraite sous forme de capital au moment de 

la retraite (art. 37 LPP) 
Dans sa forme actuelle, la LPP permet aux assurés d'exiger de leur caisse de pensions le 
versement sous forme de capital d'au moins du quart de leur avoir de vieillesse au moment de 
la retraite. La LPP prescrit ainsi un droit minimal en faveur des assurés pour une prestation en 
capital au moment du départ à la retraite. Les caisses de pensions peuvent cependant accorder 
le paiement de l'intégralité de l'avoir de vieillesse au sein de leurs dispositions réglementaires. 

Le Conseil fédéral propose dès lors d'introduire un droit maximal concernant le versement d'une 
prestation en capital, avec deux alternatives à l'étude : soit de supprimer tout versement en 
capital au moment de la retraite, soit d'en limiter le versement à la moitié de l'avoir de 
prévoyance acquis au moment de la retraite. 

2.2 Limitation du versement de la prestation de sortie en espèces pour les indépendants 
(art. 5 LFLP) 

Le droit en vigueur autorise le versement de la prestation de sortie en espèces, pour un assuré 
qui s'établit à son compte, dès lors qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle 
obligatoire. 

Le Conseil fédéral propose d'exclure le paiement en espèces de la prestation de sortie pour 
démarrer une activité indépendante. Il motive sa proposition par le risque élevé de perte de 
l'intégralité de la prestation de sortie investie dans une activité indépendante, notamment en cas 
de faillite. 

Dans ce cas également, seule la part obligatoire est concernée par les restrictions envisagées. 

2.3 Remboursements facilités en cas de versement pour l'acquisition d'un logement 
(EPL) (art. 30d LPP et 7 OELP) 

Actuellement, les dispositions de la LPP sont relativement contraignantes en matière de 
remboursement, avec d'une part un montant minimum à verser à hauteur de CHF 20'000.-, et, 
d'autre part, une limitation temporelle interdisant le remboursement durant les trois années 
précédant la retraite ordinaire. 

Le Conseil fédéral a la volonté de faciliter le remboursement des retraits EPL effectués, 
conformément au postulat Zanetti (14.3210), lequel demande un abaissement du montant 
minimal de remboursement de CHF 20*000.-, ainsi que la possibilité de rembourser en tout 
temps, jusqu'à la retraite. 

Cette mesure à elle seule permettrait de réduire suffisamment le risque de recours aux PC pour 
les propriétaires. Statistiquement, cette catégorie d'assurés ne recourt que très rarement aux 
PC, avec seulement 3% des bénéficiaires de PC ayant acquis un logement au moyen de la 
prévoyance professionnelle. 

Dès lors, le Conseil fédéral ne propose pas de mesure restrictive liée à l'acquisition d'un 
logement par la prévoyance professionnelle. 

2.4 Autres objets 
Le Conseil fédéral propose également d'autres modifications, ayant notamment trait aux 
méthodes de calculs des prestations complémentaires. On pense notamment à la prise en 
compte de la fortune, des primes d'assurance maladie ou encore des frais effectifs des 
bénéficiaires vivant en établissement (home ou hôpital) dans la détermination des PC. 

Ces objets de concernant pas la prévoyance, ils ne sont pas abordés dans la présente note. 
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3. Analyse 

D'une manière générale, la Caisse accueille les modifications proposées avec réserves, dès lors 
que, même si le but de protection des assurés est louable, d'autres problématiques auxiliaires 
pourraient émerger à moyen, voire long terme. 

3.1 Restriction du versement des avoirs de retraite sous forme de capital au moment de 
la retraite 

La restriction du versement des avoirs de sortie sous forme de capital au moment de la retraite 
va à rencontre d'une pratique qui s'étend, visant à plus de liberté en faveur des assurés. 

Qui plus est, la restriction voulue en matière de versement en capital a un effet indésirable qui 
risque d'influencer négativement l'avenir financier des Caisses de pensions. 

La LPP connaît actuellement une redistribution toujours plus marquée entre les assurés actifs et 
les rentiers. Pour financer les rentes en cours, les caisses de pensions sont contraintes 
d'imputer une partie des charges aux assurés actifs. Si ce mode de fonctionnement est celui du 
1er pilier, il est en revanche contraire au système du 2̂ "̂® pilier, financé quant à lui en 
capitalisation. Les rendements faibles sur les marchés financiers, l'augmentation de la longévité 
et l'évolution démographique (toujours plus de rentiers et moins d'actifs) induisent des solidarités 
intergénérationnelles (les actifs paient pour les rentiers) qui ne sont pas souhaitées. En 
imposant des restrictions sur les versements en capital, le Conseil fédéral viendrait alors 
supprimer les moyens d'actions à disposition des Conseils de fondations pour agir contre ces 
risques croissants, moyens pour le moins déjà très restreints. 

Le paiement en capital permet en effet un transfert des risques susmentionnés des institutions 
de prévoyance sur les assurés. En optant pour un versement en capital, l'assuré supporte 
pleinement les risques de marchés ou l'augmentation de la longévité. En supprimant les 
possibilités de versement en capital, le risque est intégralement à charge des institutions de 
prévoyance, donc de sa collectivité. Retenant que les retraités bénéficient de la garantie de 
leurs rentes (droits acquis), tous les risques sont au final transférés à charge des assurés actifs. 
En résumé, l'allongement de l'espérance de vie et la baisse des rendements induisent et attisent 
des solidarités qui n'étaient pas initialement souhaitées, à tout le moins pas expressément 
prévues. 

La détermination des rentes sur la base de certains paramètres (référence au taux de 
conversion légal de 6.8%) qui n'ont pour l'heure pas intégré cette évolution, tenant compte de la 
garantie des rentes à l'ouverture du droit, conduit alors à une érosion progressive du système de 
la capitalisation. 

Les marchés financiers ne jouent actuellement que peu leur rôle de "troisième cotisant", avec 
des rendements en-dessous des attentes et surtout moindres que par le passé. Or, si les 
rémunérations des capitaux sont plus faibles, il n'est alors plus possible d'atteindre les mêmes 
objectifs de prévoyance, sans recourir à un financement complémentaire (compensatoire). 

En restreignant les possibilités de disposer des prestations de retraite sous forme de capital, le 
projet de réforme des PC risque de renforcer encore davantage ce phénomène de redistribution 
en réduisant d'autant la marge de manœuvre des caisses de pensions. 

prévoyance.ne 
Pour la Caisse et eu égard à son plan d'assurance actuel, les changements envisagés par le 
législateur auraient des conséquences somme toute limitées. 

En application de l'article 49 du règlement d'assurance (RAss), seul un capital équivalant au 
maximum à 25% de la prestation de sortie peut être versé en faveur de l'assuré au moment de 
la retraite. 

Autrement dit, la Caisse pratique actuellement déjà de manière restrictive. ' 
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Ainsi, une limitation du versement du capital à la moitié des avoirs n'aurait pas une incidence 
directe sur prévoyance.ne. Par contre, une suppression complète du versement en capital 
nécessiterait sans doute une adaptation du règlement d'assurance de la Caisse. Surtout, la 
marge de manœuvre de la Caisse serait limitée. 

L'impact sur les PC serait dans tous les cas réduit à court terme, étant donné qu'il n'a une portée 
que pour la partie obligatoire de la prévoyance. 

3.2 Limitation du versement de la prestation de sortie en espèces pour les indépendants 
La Caisse doute de l'efficacité des propositions du Conseil fédéral en supprimant le versement 
des avoirs sous forme de capital pour les indépendants, pour les raisons évoquées ci-dessus, 
mais également pour celles qui suivent. 

Un assuré désirant débuter une nouvelle activité d'indépendant ne pourra désormais plus 
compter sur la prévoyance professionnelle obligatoire à titre d'investissement initial, mais devra 
trouver d'autres sources de financement. L'économie pourrait en pâtir. 

Il serait peut-être plus efficace de prévoir une prévoyance plus appropriée pour les 
indépendants. 

prévoyance.ne 
En tant que caisse enveloppante, l'impact de la modification sur prévoyance.ne serait limité, 
mais réel. 

3.3 Remboursements facilités en cas de versement pour l'acquisition d'un logement 
Le Conseil fédéral a retenu que le système permettant un versement anticipé des avoirs de 
prévoyance professionnelle dans un but d'acquisition du logement de famille (EPL) était fiable et 
n'avait que très peu d'incidence sur le système des PC. 

Ce point de vue semble davantage appuyé par des arguments politiques que par des 
justifications financières. 

Le fait que les bénéficiaires d'EPL ne représentent qu'un faible pourcentage des bénéficiaires de 
PC n'a peut-être pas une réponse structurelle, mais bien historique. 

En effet, cette possibilité n'existe que depuis 1995 et n'est pas encore arrivée à une maturité 
suffisante pour que des conclusions puissent en être tirées. La simple approche statistique n'est 
pas suffisante. 

Le postulat Zanetti vise à faciliter les possibilités de remboursement de l'EPL sans apporter de 
solution dans le cadre du projet des modifications des PC. 

Les assurés ayant la possibilité de rembourser leur EPL disposent généralement de revenus 
suffisants pour ne pas devoir demander l'aide des PC. 

Le projet se trompe de cible ici. 

Enfin, de multiples remboursements de faibles montants engendreront inexorablement des 
traitements supplémentaires de dossiers d'assurés, donc des coûts de gestion en hausse. 

L'assuré y est au final perdant. 
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3.4 En général 
D'une manière générale, il est intéressant de constater que le Conseil fédéral désire revenir sur 
les fondamentaux de la prévoyance professionnelle, à savoir assurer en premier lieu le service 
d'une rente, alors qu'il avait suivi jusqu'alors plutôt le souhait d'une flexibilité accrue, sous la 
pression d'une individualisation toujours plus manifeste de la société en général, et du 2̂ ""® pilier 
en particulier. 

Le revirement de position est aussi paradoxal qu'étonnant. 

Le projet du Conseil fédéral ne tient malheureusement pas compte de la réalité actuelle du 
2®"̂® pilier et il y a lieu de craindre des effets douloureux à moyen terme, notamment pour les 
raisons développées en point 2.3.1. 

Même s'il faut saluer le but louable de la réforme proposée, il n'en demeure pas moins que ses 
conséquences ont sans doute été sous-évaluées. Une approche plus globale est suggérée. 

La Caisse ne peut ainsi soutenir l'avis du Conseil fédéral sur les objets qui concernent la 
prévoyance professionnelle. 

Une fois de plus, le législateur fédéral vise, par ces mesures, à augmenter le travail administratif 
des caisses et nous ne pouvons que le déplorer. 

En conclusion, le projet proposé sous-estime clairement l'impact qu'il peut avoir sur la 
prévoyance professionnelle. Qui plus est, une grande réflexion étant actuellement menée au 
niveau fédéral sur la prévoyance {prévoyance 2020), peut-être serait-il préférable que la 
question des prestations complémentaire soit examinée dans ce cadre, plutôt que de manière 
isolée. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous 
adressons. Madame, nos meilleures salutations. 

aih Kolonovics Olivier Santschi 

responsable=fecïèl 
droits & conseils Directeur 
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proMeK/esana 
im Interesse psychisch kranl<er Menschen 
pour la cause des malades psychiques 
per la causa dei malati psichici 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Zürich, 18. Februar 2016 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (ELG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Pro Mente Sana ist eine gesamtschweizerische Stiftung und setzt sich für die Anliegen von 
psychisch erkrankten Menschen ein. 

Zu den vorgeschlagenen Änderungen des ELG nehmen wir wie folgt Stellung; 

1. Zielsetzungen 
Pro Mente Sana (PMS) unterstützt die Zielsetzung der Voriage in Bezug auf den Erhalt des 
Leistungsniveaus. 

PMS ist grundsätzlich auch einverstanden mit der beabsichtigten Verbesserung der 
Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge. Letzteres darf jedoch nicht dazu führen, 
dass die Betroffenen keine eigenverantwortliche Gestaltungsfreiheit mehr haben und zuletzt 
eine staatliche Lebensführungskontrolle eingeführt wird. 

Auch mit dem dritten Ziel der Reduktion von Schwelleneffekten sind wir grundsätzlich 
einverstanden, allerdings nur unter dem Vorbehalt, dass die Reduktion von 
Schwelleneffekten nicht zu einem Abbau des Leistungsniveaus führt. 
Unsere Erfahrungen zeigen, dass psychisch kranke Menschen gerne arbeiten würden, aber 
trotz aller Bemühungen ihre theoretische Teil-Arbeitsfähigkeit nicht venwerten können, da der 
Arbeitsmarkt keine entsprechenden Stellen anbietet. Der Forschungsbericht 18/15 zu 
Invalidität und Behinderung „Evaluation der Eingliederung und der eingliederungsorientierten 
Rentenrevision der Invalidenversicherung" kommt denn auch zum Schluss, dass die 
Wirtschaft nur geringe Bereitschaft zeige, Personen mit psychischen Problemen zu 
integrieren (vgl. Bericht S. 124), und dass sie - wenig überraschend - für psychisch Kranke 
mit schwankenden Krankheitsveriäufen keinen Platz biete (Bericht S. 124). Diese Aussage 
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überrascht nicht, denn psychische Erkrankung bzw. das krankheitsbedingte Verhalten 
manifestiert sich auch wenn nur Teilzeit gearbeitet wird. Eine psychische Erkrankung lässt 
sich nicht auf die Freizeit beschränken, sondern wirkt sich auf alle Bereiche des Lebens aus, 
inkl. die Arbeit. Wenn die Stellensuche von psychisch kranken Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt erfolglos bleibt, hat das mit Schwelleneffekten nichts zu tun. 

2. Kostenentwicklung bei den Ergänzungsleistungen 
Die Kostenentwicklung bei den Ergänzungsleistungen bei der IV ist u.a. teilweise eine 
bewusste Folge von Kostenvertagerungen durch den Abbau von Versicherungsleistungen 
anlässlich der 4. und 5. IVG-Revision. Es geht nicht an, dass bewusst Verschiebungen zu 
den EL in Kauf genommen werden, um dann eine Explosion der Kosten zu beklagen und 
Leistungen abzubauen. Wir enwarten, dass in Zukunft keine weiteren Kostenverschiebungen 
zu den EL beschlossen werden; auch nicht im Rahmen der anstehenden 7. IVG-Revision, 
bei der im Zusammenhang mit der Einführung eines stufenlosen Rentensystems eine 
Variante mit erheblicher Mehrbelastung für die Ergänzungsleistungen zur Diskussion gestellt 
wird. 

Die hohe EL-Quote bei den IV-Rentner/-innen ist u.a. auf zwei wesentliche Faktoren 
zurückzuführen; 

a) Weniger als 50% der Betroffenen verfügen über Leistungen aus beruflicher Vorsorge, 
weil 
- sie als geburts- und frühbehinderte Personen, nie einen Versicherungsschutz aus 

Erwerbstätigkeit hatten, 
- ihr Erwerbseinkommen unter der BVG-Eintrittsschwelle liegt, 
- sie im massgebenden Zeitpunkt wegen Stellenveriusts nicht versichert waren oder 
- bei ihnen alle involvierten Vorsorgeeinrichtungen ihre Zuständigkeit bestreiten. 
Nur wenn die Lücken im Bereich der beruflichen Vorsorge geschlossen 
werden, wird sich die EL-Quote bei den IV-Rentner/-innen massgeblich 
reduzieren. 

b) Als Folge der strengeren Praxis der Invaliditätsbemessung durch die IV werden 
anstelle von ganzen Renten mehr Teilrenten gesprochen. Die Venwertung der 
verbleibenden Restarbeitsfähigkeit wird aber mangels Angeboten auf dem realen 
Arbeitsmarkt immer schwieriger, und speziell bei psychisch kranken Menschen 
praktisch unmöglich (vgl. vorstehend 1., Bericht S. 124). Dies dürfte dazu führen, 
dass Betroffene vermehrt auf Ergänzungsleistungen angewiesen sein werden. 

III. Zu den einzelnen Vorschlägen 

1. Berücksichtigung des Vermögens 

1.1. Senkung der Vermögensfreibeträge (Art. 11 Abs. 1 Bst. c ELG) 
Der Freibetrag auf dem Vermögen vermittelt psychisch erkrankten Betroffenen ein bisschen 
das Gefühl von Sicherheit und ermöglicht ihnen z.B. für gesundheitliche Behandlungen im 
Alternativmedizinbereich oder im Zusammenhang mit einer etwas teureren Variante der 
Zahnbehandlung aufzukommen, für welche es keine Ergänzungsleistungen gibt. Die 
Senkung der Vermögensfreibeträge bedeutet für die Betroffenen einen Abbau der 
Leistungen, was dem Ziel der ELG-Revision widerspricht und womit wir grundsätzlich nicht 
einverstanden sind, insbesondere, da keine periodische Anpassung der Ansätze an die 



Teuerung vorgesehen ist. Über eine Senkung könnte allenfalls diskutiert werden, sofern im 
Gesetz ein Teuerungsausgleich festgeschrieben ist. 
Pro Mente Sana lehnt die Senkung der Vermögensfreibeträge ab. 
Eventualiter sind wir damit einverstanden, sofern im Gesetz gleichzeitig die 
periodische Anpassung an die Teuerung festgeschrieben wird. 

1.2. Anrechnung von Vermögensverzichten (Art. 1 la Abs. 2 und 3 ELG) 
PMS lehnt die neu vorgeschlagene Regelung zur Anrechnung von Vermögensverzichten ab, 
soweit sie über die heute geltende Regelung hinausgeht. 

Es gibt immer wieder Fälle psychisch erkrankter Menschen, die in akuten Phasen ihrer 
Krankheit ihr Geld krankheitsbedingt geradezu verschleudern. Sie haben bereits heute ein 
grosses Problem, wenn sie nachweisen müssen, was sie mit ihrem Vermögen gemacht 
haben, bzw. ob eine gleichwertige Gegenleistung gegeben ist. Mit der neuen Regelung 
würde das Problem massiv verschärft, weil Geld verschenkt oder Dinge gekauft worden sind, 
die man gar nicht braucht, und es damit an den neu vorgesehenen besonders wichtigen 
Gründen fehlt oder weil die jähriichen Grenzbeträge überschritten wurden. 

Die neu vorgesehene Regelung ist aber auch darum abzulehnen, weil sie veriangt, dass die 
EL-Stellen nicht nur bewerten, ob getätigte Ausgaben einer gleichwertigen Gegenleistung 
gegenüber stehen, sondern zusätzlich „aus besonders wichtigen Gründen" erfolgt sind. Dies 
ist eine eigentliche Bevormundung und nimmt den Betroffenen, das Recht 
eigenverantwortlich Ausgaben zu tätigen und damit auch entsprechend ihren eigenen 
Wertvorstellungen - wie alle gesunden Menschen - zu leben. Die neu vorgesehene 
Regelung würde letztendlich dazu führen, dass keineriei Ausgaben getätigt werden könnten, 
die nicht wirklich lebensnotwendig sind. Dinge wie Venwandtenbesuche irgendwo auf der 
Welt oder auch eine etwas luxuriösere Zahnbehandlung, die vielleicht durch die Erbschaft 
der Eltern finanzierbar wären, müssten dann immer von der zuständigen EL-Stelle bewilligt 
werden. Das entspricht nicht dem Grundgedanken der EL und widerspricht den 
verfassungsrechtlichen Grundsätzen wie der Würde des Menschen und der persönliche 
Freiheit. 

Die neue Bestimmung erfasst zudem auch Ausgaben, die lange vor Bezug von EL-
Leistungen getätigt wurden. Heute werden teilweise Vermögensverzichte eingerechnet, 
welche gesunde, aktive Personen getätigt hatten, lange bevor die Gefahr bestand, dass 
Ergänzungsleistungen nötigt werden und lange vor einer EL-Anmeldung. Es gibt im Gesetz 
keine Frist für die rückwirkende Annahme von Vermögensverzichten, was je nach Situation 
zu stossenden Ergebnissen führt. Wenn nun zusätzlich noch die vorgesehen wichtigen 
Gründe gegeben sein müssen, würde das letztendlich dazu führen, dass die Verwendung 
des Vermögens praktisch den Segen des Staates benötigen würde. Wir sind deshalb auch 
der Ansicht, dass es auch für den Vermögensverzicht eine Verjährungsfrist geben sollte und 
ein Vermögensverzicht nach Ablauf von 10 Jahren nicht mehr berücksichtigt werden soll. 

Aus all diesen Gründen lehnt Pro Mente Sana Art. 11a Abs. 2 und 3 ELG ab und 
verlangt, dass ein Vermögensverzicht nach 10 Jahren nicht mehr berücksichtigt wird. 

2. Berücksichtigung des Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung (Art. 1 la Abs. 1 ELG) 
PMS stellt fest, dass die heutige Praxis im Umgang mit dem Nachweis genügender 
Arbeitsbemühungen unbefriedigend ausfällt. 



Die Frage, ob psychisch kranke Personen einen genügender Nachweis erbracht haben oder 
nicht, führt immer wieder einmal dazu, dass psychisch erkrankte Menschen letztendlich -
trotz erheblichen Bemühungen - wegen der Anrechnung eines hypothetischen Einkommens 
Sozialhilfe benötigen. Dies hat diverse Gründe, hat aber viel mit der psychischen Krankheit 
zu tun. Psychische Erkrankungen vertäuten oft phasenweise und je nach Erkrankung kann 
weder mit regelmässigem Erscheinen noch mit gleichbleibender Arbeitsqualität und -
Quantität gerechnet werden. Dies gilt auch für die benötigten Anstrengungen zur Venwertung 
der theoretischen Arbeitsfähigkeit. Geht es einem Betroffenen schlechter, muss er ein 
Arbeitszeugnis beibringen. Immer wieder kommt es dabei zu Fällen, in denen die 
Arbeitsunfähigkeit von Seiten des Arztes zwar bestätigt wird, dies aber zu Problemen führt, 
weil eine Verschlechterung der Erkrankung, die zur Berentung geführt hat, nicht akzeptiert 
wird. Die EL-Stellen verweisen dann auf den Umstand, dass diese Krankheit in der 
Teilinvalidität berücksichtigt sei. Schematisch angewendete Anforderungen an alle, ohne 
Berücksichtigung der konkreten Erkrankung, führen in der Praxis dazu, dass psychisch 
erkrankte Menschen den Nachweis oft nicht erbringen können und ihnen ein hypothetisches 
Einkommen angerechnet wird. Letztendlich müssen sie dann Sozialhilfe beziehen, obwohl 
ihnen eigentlich Ergänzungsleistungen zustehen würden. 

Beim zu erbringenden Nachweis geht es nicht nur um die Frage, ob die verbleibende 
Arbeitsfähigkeit in zeitlichen Rahmen erfüllt. Gleichzeitig geht es auch um Höhe des 
Verdienstes. Die bei der Berentung angenommenen Tabellenlöhne können von psychisch 
erkrankten Menschen auf dem Arbeitsmarkt oft nicht erzielt werden, selbst wenn sie in vollen 
Umfang ihrer verbleibenden Arbeitsfähigkeit erwerbstätig sind. Wenn sie dann nur eine Stelle 
mit einem zu kleinen Pensum finden, werden sie mit dem Nachweis für Arbeitsbemühungen 
unter Druck gesetzt. Notfalls muss die bisherige Stelle, die ihren krankheitsbedingten 
Möglichkeiten entspricht und an der es ihnen gefällt, aufgegeben werden zugunsten einer 
Stelle mit dem richtigen Arbeitspensum bzw. richtigen Verdienst, mit dem Risiko des 
Scheiterns und der Verschlechterung des Gesundheitszustandes. 

Aus Sicht der psychisch kranken Menschen können wir die neuen Einschränkungen nicht 
akzeptieren, solange die Praxis zum Verzicht auf Erwerbseinkommen nicht mehr Rücksicht 
nimmt auf die besonderen Umstände der betroffenen Menschen. 

Zu den weiteren Vorschlägen verweisen wir auf die Vernehmlassung von Inclusion Handicap 
vom März 2016, deren Ausführungen und Anträgen wir uns anschliessen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Stifturt 
Pro Mente Sana 

Sabine Schläppi 
Geschäftsleiterin 

Dr. iur. Christin 
Rechtsdienst 
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Office fédéral des assurances sociales 

Département fédéral de l’intérieur 

Monsieur Alain Berset, Conseiller fédéral 

p.a. Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch  

 

 

Genève le 3 mars 3016 

 

Concerne :  Révision partielle de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations 

complémentaires à l’AVS et à l’AI (réforme des PC) 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

 

Pro mente sana est une association romande de défense des droits et intérêts des personnes 

souffrant de troubles psychiques, qui exerce une tâche d’intérêt public sur la base de l’article 74 LAI. 

C’est à ce titre que nous vous faisons parvenir, dans les délais impartis, notre 

Prise de position 

quant à l’objet mentionné sous rubrique. Cette prise de position porte sur les seuls points qui 

touchent les personnes souffrant de troubles psychiques. En effet, il arrive fréquemment que celles-

ci effectuent, durant une période d’incapacité de discernement, des actes qui leurs sont injustement 

et illégalement décomptés par les services cantonaux qui octroient les prestations complémentaires. 

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous faire savoir que les relations entre les 

personnes souffrant de troubles psychiques et les services qui octroient les prestations 

complémentaires sont généralement mauvaises. En effet, les services refusent de répondre aux 

questions ou d’expliciter leurs décisions. Au surplus, même lorsque le Tribunal fédéral donne tort au 

service sur un point de principe, ce dernier persiste dans sa pratique contraire au droit de sorte que 

non seulement les personnes concernées ont de bonnes raisons de ne pas comprendre la décision 

mais qu’elles sont contraintes d’exercer un recours hors de portée de leurs ressources financières ou 

d’accepter une décision qui viole la loi.  

mailto:info@promentesana.org
http://www.promentesana.org/
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Il découle de cet état de fait que toute modification de la LPC qui compliquerait la compréhension 

des choses mettrait l’usager encore plus à la merci d’une administration souvent malveillante, ce qui 

n’est guère souhaitable dans une démocratie. 

Art 4, al. 3 et 4 PL Avis défavorable. 

 Dans une société où beaucoup de personnes suissesses sont issues de 

l’immigration et ont des liens familiaux forts avec l’étranger cette nouvelle 

disposition, qui suspend le droit aux PC en cas de séjour bref (3 mois) à 

l’étranger, aura pour conséquence de laisser à ces personnes le choix de 

s’appauvrir ou se couper de leur famille résidant à l’étranger. Or les 

personnes souffrant de troubles psychiques ont, encore plus que d’autres, 

besoin du soutien de leurs proches. 

 D’autre part, ces personnes effectuent souvent des voyages pathologiques 

de durée plus ou moins longue, liés à une incapacité de discernement. La 

limite de trois mois leur fera d’autant plus de tort que les services octroyant 

des prestations complémentaires refusent de tenir compte de l’incapacité 

de discernement afin de faire des économies en réduisant les prestations. 

 Outre le fait qu’elle ne se justifie pas sur le fond, l’exception prévue par le 

projet de loi à la notion de « résidence habituelle », qui contredit la 

définition donnée par la LPGA (art. 13 LPGA qui renvoie au code civil), va 

amener de la confusion dans l’application des lois relatives à la sécurité 

sociale en Suisse et créer sans nécessité des régimes contradictoires qui 

fragiliseront les usagers dans leurs relations avec les services de prestations 

complémentaires. 

 L’ordonnance qui dressera la liste exhaustive des exceptions devra prendre 

en compte les subtilités liées à la maladie psychique et à l’incapacité de 

discernement qu’elle entraîne parfois quant au choix du lieu de séjour. 

 ► Supprimer les lettres a et b. 

 ► Insérer une disposition obligeant les services cantonaux à tenir compte 

de l’incapacité de discernement dans les choix effectués par les usagers. 

Art. 5, al. 5 PL Avis défavorable. 

 L’interruption du délai par un voyage de 3 mois à l’étranger prétéritera les 

personnes souffrant de troubles psychiques qui effectuent des voyages 

pathologiques durant des crises psychiques leur ôtant le discernement. La 

loi doit tenir compte de cette particularité en prévoyant un traitement 

spécial pour les personnes incapables de discernement ou en renvoyant 

expressément à l’article 18 CC sur ce point. 

 ► Supprimer la limite de trois mois. 

mailto:info@promentesana.org
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 ► Insérer une disposition obligeant les services cantonaux à tenir compte 

de l’incapacité de discernement dans les choix effectués par les usagers. 

Art. 5 al. 6 PL Voir mutatis mutandis le commentaire de l’article 4 sur la difficulté à 

prévoir une liste d’exceptions que les services de prestations 

complémentaires et les usagers puissent comprendre. 

 ► Insérer une disposition obligeant les services cantonaux à tenir compte 

de l’incapacité de discernement dans les choix effectués par les usagers. 

Art. 10 al. 1 PL Avis défavorable. 

 Les personnes souffrant de troubles psychiques qui se retrouvent à l’hôpital 

y passent souvent des périodes de trois mois ou plus du fait que leurs 

familles, épuisées par la crise qui précède l’entrée l’hôpital, sont réticentes 

à les reprendre. Il est injuste que cette situation se traduise par un 

appauvrissement de la personne concernée qui devra assumer son loyer et 

ses frais de séjour à l’hôpital durant cette période. 

 ► La période de 3 mois est trop courte pour tenir équitablement compte 

des intérêts des personnes souffrant de troubles psychiques. 

Art. 10 al. 2 let. a PL La 3e partie de la phrase, qui a valeur programmatique, n’a rien à faire dans 

une loi réglementant des droits personnels : cela va prêter à confusion, car 

les personnes concernées vont y voir un droit individuel à ne pas dépendre 

de l’aide sociale. 

 ► Supprimer la 3e partie de la dernière phrase. 

Art 11, a al.1 PL Avis défavorable. 

 La réglementation proposée ne tient pas compte du fait qu’il est 

pratiquement impossible à une personne partiellement invalide pour des 

motifs psychiques de trouver de l’emploi1 quand bien même elle déploie à 

cet effet tous les efforts nécessaires. Or la nouvelle disposition considère 

qu’elle renonce volontairement à un revenu qui sera, dès lors, 

intégralement considéré comme un revenu effectif en dérogation à l’art. 11 

al. 1 let. a, sans plus bénéficier d’une prise en compte privilégiée. Cette 

nouvelle disposition pénalise la personne souffrant de troubles psychiques, 

incapable pour cette seule raison de se vendre sur le marché du travail sans 

qu’aucune mauvaise volonté de mettre à profit sa capacité résiduelle de 

gain ne puisse lui être reprochée. Il s’agit d’une discrimination fondée sur le 

handicap, qui viole l’article 5 al. 2 de la Convention des Nations unies 

relative aux droits de personnes handicapées, entrée en vigueur le 15 mai 

                                                           
1
 Voir par exemple Niklas Baer, Tanija Fasel Collaborateurs difficiles Sécurité sociale CHSS 4/2011 ou Brigitta 

Danuser Reprise et maintien au travail chez les personnes en souffrance psychique Revue médicale suisse 25 
janvier 2012 p 226 selon laquelle « la probabilité que les personnes en souffrance psychique soient intégrées 
dans le monde du travail a diminué ces dernières décennies. » 

mailto:info@promentesana.org
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2014 et directement applicable sur ce point (Message FF 2013 601, 622) 

puisque c’est le handicap psychique qui rend l’accès au marché du travail 

quasiment impossible. 

 Le vocable « volontairement » sera insuffisant à protéger les personnes 

souffrant de troubles psychiques contre des baisses de prestations décidées 

par des services qui ne poursuivent qu’un but d’économie sans chercher à 

rendre des décisions cohérentes avec l’ensemble de l’ordre juridique. Une 

personne qui a cherché du travail pendant un an sans jamais recevoir de 

réponse positive ne saurait être réputée avoir « volontairement renoncé à 

exercer une activité lucrative ».  

 ► Limiter l’application de cette disposition aux seuls cas où l’exercice d’une 

activité lucrative est raisonnablement exigible d’une personne handicapée. 

Art 11, a al.2 et 3 PL Avis défavorable. 

 Cette réglementation ignore le fait que les personnes souffrant d’un état 

maniaque ou hypomaniaque qui leur ôte le discernement dépensent 

facilement revenus et fortune pour mener grand train ou se lancer dans des 

opérations hasardeuses c’est-à-dire « sans qu’un motif particulièrement 

important le justifie ». Ce comportement résulte d’une incapacité de 

discernement dont les services cantonaux qui octroient les PC refusent 

systématiquement de tenir compte. Cette pratique est constitutive d’une 

discrimination fondée sur le handicap qui viole l’article 5 al. 2 de la 

Convention des Nations unies relative aux droits de personnes handicapées, 

entrée en vigueur le 15 mai 2014 et directement applicable sur ce point 

(Message FF 2013 601, 622) et la nouvelle ne fait rien pour mettre un terme 

à cette pratique discriminatoire. 

 ► Insérer une disposition obligeant les services cantonaux à tenir compte 

de l’incapacité de discernement dans les choix effectués par les usagers. 

 

En vous remerciant de l’attention sérieuse que vous porterez aux intérêts d’une population fragile, 

peu défendue et mal comprise, je vous prie de recevoir, Monsieur le Conseiller fédéral, l’assurance 

de ma parfaite considération. 

 

Shirin Hatam 

Juriste, LL.M, titulaire du brevet d’avocat 

mailto:info@promentesana.org
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'Berner Forum für Altersfragen 

Busswil, Münsingen, 15. Marz 2016 

Bundesamt für Sozialversicherung 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Stellungnahme von ProSenior Kanton Bern zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 
B.Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (EL-Reform) sowie zur 
Anpassung der EL - Mietzinsmaxima 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Vorstand von ProSenior Kanton Bern ertaubt sich zur Vortage des Bundesrates betreffend Reform 
der Ergänzungsleistungen Stellung zu nehmen, obwohl er dazu nicht offiziell eingeladen wurde. Die 
Bedeutung der Vorlage im Hinblick auf die demographische Entwicklung, dass immer mehr Menschen 
insbesondere in Pflegeheimen auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind und ihr Renteneinkommen 
nicht zur Deckung der Äufenthaltskosten ausreicht, führt zu dieser ausserordentlichen Stellungnahme 
eines kantonalen Verbandes. Als wichtiges Forum für Ältersfragen im Kanton Bern ist ProSenior 
legitimiert sich für die Interessen der älteren Bevölkerung einzusetzen. 

ProSenior Bern begrüsst im aktuellen Bericht zur Revision des Gesetzes über die 
Ergänzungsleistungen, dass das Leistungsniveau erhalten bleiben soll, einige Anpassungen aber 
notwendig sind, um das EL-System zu optimieren und vor allem Schwelleneffekte zu reduzieren. Vor 
allem ist verständlich, dass im Gesetz zur beruflichen Vorsorge der Bezug des angesparten Kapitals 
eingeschränkt werden soll, um die Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zu vermindern. 

Bezüglich der Höhe der Vermögensfreibeträge lehnt ProSenior Bern allerdings eine Kürzung der 
Freibeträge auf dem Gesamtvermögen von Fr.37500.- auf Fr.30000.- bzw. von Fr.60000.- auf 
Fr.50000.- ab. Bei der Neuordnung der Pflegefinanzierung wurden diese als Ausgleich zum 
Selbstbehalt von 20% an die Pflegekosten angehoben und sollten nun nicht wieder gesenkt werden. 
Die bis anhin geltenden Freibeträge sind angemessen. 

Bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten steht ProSenior Bern 
ausserdem der vollumfänglichen Berücksichtigung des hypothetischen Erwerbseinkommens - und 
nicht wie bisher nach Abzug eines Freibetrages zu Zweidrittel - kritisch gegenüber. In der heutigen, 
schon länger andauernden, schwierigen und insbesondere für teilinvalide Personen häufig nicht 
ausgeglichenen Arbeitsmarktsituation und den grossen Problemen für invalide Personen ihre 
Restarbeitsfähigkeit zu verwerten, sollte von einer Verschärfung abgesehen und die bisherige 
Regelung belassen werden. Mit dem Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt, der sich gerade bei jungen 
Erwachsenen mit psychischen Leiden auswirkt, werden grundsätzliche Problem angesprochen, die 
sich mit einer EL-Reform allein nicht lösen lassen. Hier ist zu hoffen, dass die angekündigte Revision 
der Invalidenversicherung die notwendigen Verbesserungen bnngen wird. 

ProSenior bedauert zudem, dass die EL-Reform dem Wandel der heutigen Wohnformen und 
Wohnsituationen der älteren Bevölkerung zu wenig Rechnung trägt. Heute gibt es entweder 
Ergänzungsleistungen, wenn man in den eigenen vier Wänden lebt (vom Bund finanziert) oder es gibt 
Ergänzungsleistungen, wenn man in einem Pflegeheim lebt( Finanzierung durch die Kantone). 

Geschäftsstelle Telefon 032 392 80 20 Mail: info@prosenior-bem.ch 
Postfach 146 Postkonto 30-373751-61 Web; www.prosenior-bern.ch 
3292 Busswil BE IBAN CH48 0900 0000 3037 3751 6 



Wohnformen, die im Übergang von dem Zuhause in das Heim angesiedelt sind, etwa das betreute 
Wohnen, fallen zwischen beide Kategorien und werden weder vom Bund noch von den Kantonen 
(mit-)finanziert. Hier hätte man sich flexiblere Regelungen gewünscht, da solche Wohnformen 
ungleich günstiger sind als die stationäre Unterbringung in einem Pflegeheim. 

Die Anpassung der EL-Mietzinsmaxima ist nicht Teil der Revisionsvorlage. Trotzdem ergreift 
ProSenior Bern die Gelegenheit, auf die besondere Dnnglichkeit der Erhöhung der EL -
Mietzinsmaxima aufmerksam zu machen. Am 17.Dezember 2014 hat der Bundesrat dem Partament 
eine entsprechende Botschaft aufgrund einer überwiesenen Motion der Kommission für soziale 
Sicherheit und Gesundheit vom 13.Oktober 2011 zugeleitet Mit dieser Revision sollen die 
Mietzinsmaxima erhöht werden, die seit 2001 trotz eines Anstieges der Nettomietkosten um 21 
Prozent nicht mehr angepasst wurden. Ausserdem sollen die regionalen Mietzinsunterschiede 
berücksichtigt werden. Leider hat nun die Kommission für Soziales und Gesundheit im Februar 2016 
mit knapper Mehrheit beschlossen mit dieser dringlichen Revision bis Ende Jahr zuzuwarten. 
Zunächst solle die EL-Reform und die Abwägung der finanziellen Konsequenzen abgewartet werden. 
ProSenior ersucht den Bundesrat an der Vorlage zur Erhöhung der Mietzinsmaxima festzuhalten und 
in die voriiegende EL-Revison einzubeziehen, sofern nicht schon vorher eine raschere Lösung in den 
eidgenössischen Räten gefunden werden kann. 

Zusammenfassend betrachtet unterstützt der Vorstand ProSenior Bern weitgehend die voriiegende 
EL-Reformvoriage und bewertet es als positiv, dass die Vortage trotz der steigenden EL-Kosten nicht 
als Sparvoriage konzipiert wurde sondern das bisherige Leistungsniveau erhalten will. Die 
Kostensteigerung in der EL ist wesentlich auf die demografisch bedingte Zunahme der 
Pflegebedürftigkeit und die Funktion der EL als Co - Pflegeversicherung (neben der 
Krankenversicherung) zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die Armut im Alter, wie diverse neuste 
Studien zeigen, nicht beseitigt ist sondern immer noch in einem erheblichen Umfange besteht. Von 
Bedeutung ist zudem, dass das System der EL weiterhin als Verbundaufgabe zwischen Bund und 
Kantonen erhalten werden kann. 

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Entgegennahme und Prüfung unserer Stellungnahme und 
hoffen, dass zugunsten der älteren Bevölkerung weiterführende Lösungen gefunden werden können. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Vorstand 
ProSenior Kanton Bern 

Der Präsident Vorstandsmitglied Geschäftsstelle 

Helmut Jost Michael Hohn Monika Messerii 



 

Geschäftsstelle ProRaris, Sulgeneckstrasse 35, 3007 Bern, Tel. 031/ 331 17 33, E-mail: contact@proraris.ch 

 
 
 
     Bundesamt für Sozialversicherungen Geschäftsfeld Invalidenversicherung Nadine Schüpbach, Bereich Leistungen AHV/EO/EL Effingerstrasse 20 3003 Bern  Per Mail: Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch 
 
Bern, 14. März 2016 
   Stellungnahme des Dachverbandes ProRaris – Allianz Seltener Krankheiten Schweiz  zur Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetztes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform)  Sehr geehrte Frau Schüpbach Sehr geehrte Damen und Herren  Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Teilrevision des Bundesgesetztes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) Stellung zu nehmen.   Der Dachverband ProRaris - Allianz Seltener Krankheiten Schweiz engagiert sich seit 2010 für die Interessen von Patientenorganisationen für Menschen mit einer seltenen Erkrankung und einer Vielzahl isolierter Kranker, die von keiner Organisation vertreten werden. ProRaris setzt sich aktiv ein für einen gleichwertigen Zugang zu Leistungen der Krankenversicherung und der Invalidenversicherung für Menschen mit einer seltenen Krankheit in der Schweiz. Diese Gruppe umfasst ca. 500'000 Personen, welche von der Revision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung  direkt betroffen sein werden.  Der zur Vernehmlassung unterbreitete Vorentwurf des Bundesrates zur EL-Reform enthält wichtige und unterstützungswürdige Ansätze und Änderungen. Nichtsdestotrotz möchten wir die Gelegenheit nutzen und zu jenen Revisionsvorschlägen Stellung nehmen, die aus unserer Sicht von wesentlicher Bedeutung sind oder bei denen konkrete Bedenken bestehen.  Die ausführliche Stellungnahme des Dachverbandes ProRaris finden Sie in der Beilage. Da ProRaris 
ein Mitglied von Inclusion Handicap ist, deckt sich die Vernehmlassungsantwort in weiten Teilen mit der Stellungnahme von Inclusion Handicap.   



 

Geschäftsstelle ProRaris, Sulgeneckstrasse 35, 3007 Bern, Tel. 031/ 331 17 33, E-mail: contact@proraris.ch 

  Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Fragen und weitere Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.    Freundliche Grüsse  ProRaris 

        Anne-Françoise Auberson     Christina Fasser Präsidentin ProRaris      Vizepräsidentin ProRaris   
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Teilrevision des ELG 
Vernehmlassungsantwort ProRaris 

 
1 Allgemeine Bemerkungen  
1.1 Zu den Zielen der Reform 
Mit der Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform), will der Bundesrat das bestehende EL-System «optimieren» und gleichzeitig «das Leistungsniveau erhalten». 
Dazu werden ganz unterschiedliche Massnahmen vorgeschlagen, so etwa die Beschränkung des Kapitalbezugs aus der zweiten Säule, gesenkte Freibeträge bei der Berechnung des EL-
Bedarfs oder die Vereinheitlichung der EL-Mindesthöhe, um nur einige zu nennen. Im erläuternden Bericht werden die Massnahmen positiv dargestellt, und es wird der Eindruck 
vermittelt, dass die Reform für die Versicherten keinen Leistungsabbau zur Folge habe (vgl. insbesondere Ausführungen S. 61, Ziff. 3.7 Auswirkungen auf EL beziehende Personen). Dennoch sollen die EL-Ausgaben um CHF 171 Millionen oder um CHF 152 Millionen, je 
nach gewählter Variante, gesenkt werden. Hinzu kommen reduzierte Prämienverbilligungen in den Kantonen von weiteren CHF 41 Millionen. Diese Einsparungen müssten ohne Zweifel die 
Versicherten tragen. Den Hauptteil dieser Last hätten IV-Rentenbeziehende zu übernehmen, denn die Massnahmen zur Senkung von Schwelleneffekten zielen auf sie. Der Bundesrat geht optimistisch davon aus, dass sie, weil sie weniger Geld im Portemonnaie haben, ins 
Erwerbsleben zurückkehren werden. Der erläuternde Bericht vermittelt somit den Eindruck, Personen mit EL zur IV lebten auf Kosten 
der Allgemeinheit mit viel zu hohen Einkommen. Zudem könnte man meinen, dass diese Personen, wenn sie es denn wollten, ohne Probleme eine Arbeitsstelle finden und damit ihr Einkommen aufbessern könnten.  
 ProRaris weist diese unterschwellig durchdringende Sichtweise aufs Schärfste zurück. Wir 
weisen darauf hin, dass die Vorgabe von Art. 112 der Bundesverfassung nach wie vor nicht erfüllt ist, nämlich dass die Renten der ersten Säule eine angemessene Existenzsicherung gewährleisten müssten. Denn weshalb sonst waren im Jahr 2014 44,1 % der IV-
Rentenbeziehenden auf EL angewiesen? Solange die Vorgabe der Bundesverfassung für eine angemessene Existenzsicherung nicht erfüllt ist, müssen wir uns also weiterhin der Krücke der 
EL bedienen. Sinnvoller wäre es unserer Meinung nach allerdings, endlich die erste Säule zu stärken. Doch davon sind wir weit entfernt, wie die aktuelle Reform «Altersvorsorge 2020» und 
das Projekt 7. IVG-Revision zeigen.   Man scheint auch auszublenden, dass Personen mit IV-Renten und EL mit gesundheitlichen 
Einschränkungen und Behinderungen leben. Ihre möglicherweise noch vorhandene Erwerbsfähigkeit können sie oft nicht einfach eins zu eins verwerten. Wer beispielsweise eine 
starke Sehbehinderung hat, braucht in der Regel länger, um seinen Alltag, seinen Arbeitsweg und seine Arbeit zu erledigen. Gleiches gilt für Personen mit Muskelkrankheiten oder mit MS. Zudem fragen wir: Wo sind die Teilzeitarbeitsplätze für all diese Menschen?  
 ProRaris stellt nicht in Abrede, dass in einzelnen Bereichen der EL gewisse Verbesserungen möglich wären. Sehr viele der Reformvorschläge dienen aber offensichtlich andern, als den 
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angeblich anvisierten Zielen. Sie sollen vorab die Kantone entlasten, ohne dass dies 
entsprechend deutlich ausgedrückt wird. 
 Zum heutigen Zeitpunkt ist im Übrigen völlig unklar, welche Auswirkungen die bereits erwähnten Reformen der «Altersvorsorge 2020» und der 7. IVG-Revision gerade auf Menschen 
mit Behinderungen haben. Der Zeitpunkt für eine EL-Revision ist deshalb aus Sicht von ProRaris verfehlt. Aus diesem Grund weisen wir die Revision klar zurück.  
1.2 Zur Analyse der Kostenentwicklung 
ProRaris stimmt in weiten Teilen mit der Darstellung der Hintergründe der zunehmenden 
Kosten der EL im erläuternden Bericht überein. Allerdings nehmen wir eine andere Gewichtung der Faktoren vor als der Bundesrat.  Insbesondere erinnern wir daran, dass der Gesetzgeber bei den letzten IVG-Revisionen 
bewusst Kostenverschiebungen von der IV zu den EL in Kauf genommen hat. Es ist unredlich und inakzeptabel, wenn diese Verlagerungen nun beklagt werden und fast ausschliesslich zu 
Lasten von Menschen mit Behinderungen rückgängig gemacht werden sollen. Wir haben bei den letzten IVG-Revisionen immer wieder betont, dass längerfristige Lösungen gesucht und 
nicht nur Kostenverlagerungen vorgenommen werden müssen. Unsere Anregungen wurden jedoch weder gehört noch aufgenommen. Bereits die letzten IVG-Revisionen haben zu einem starken Leistungsabbau geführt. In Folge 
der restriktiveren Praxis der Rentenzusprachen erhalten deutlich weniger Personen eine IV-Rente und «entlasten» somit neben der IV-Rechnung auch jene der EL erheblich. Ob die 
Personen ohne Anspruch auf IV-Renten eine Arbeitsstelle haben und ein Einkommen erzielen, ist offen. Statistiken sind dazu keine vorhanden. Die IV-Stellen verfügen heute zudem mehr Teilrenten. Wer zur Ergänzung des Einkommens eine Teilzeitstelle findet, hat oft nur geringe 
Möglichkeiten, sich eine Rente aus der zweiten Säule aufzubauen; die Hürden dafür sind zu hoch. Entsprechend nimmt der Bedarf an Unterstützung durch die EL für Personen mit IV-
Teilrenten zu. Das Parlament hat jetzt die Möglichkeit, im Rahmen der «Altersreform 2020» Korrekturen vorzunehmen.  
Auch aus den hier genannten Gründen weist ProRaris die Revision des ELG zum jetzigen Zeitpunkt zurück. 
Die bis zu einer Gesamtschau verbleibende Zeit könnte dazu genutzt werden, um das äusserst komplizierte EL-Regelwerk zu überdenken und zu vereinfachen.  
Forderungen von ProRaris: 
Die ELG-Reform ist zum aktuellen Zeitpunkt verfehlt. Die Revision ist deshalb zurückzuweisen. 
Im Nachgang zur «Altersreform 2020» und zur 7. IVG-Revision ist eine Gesamtschau vorzunehmen und der Bedarf von IV- und AHV-Rentenbeziehenden im Hinblick auf eine angemessene Existenzsicherung festzustellen. Dies auch im Lichte einer kohärenten 
Behindertenpolitik. 
 
2 Zu einzelnen Vorschlägen 
Als Dachverband der Organisationen der Selbsthilfe von Menschen mit seltenen Krankheiten 
beschränkt sich ProRaris in ihrer Vernehmlassung auf einige Punkte, die vor allem diese Personen betreffen und für sie besonders einschneidend sind. 
2.1 Beschränkung des Kapitalbezugs aus beruflicher Vorsorge 
In den letzten Jahren haben Medien wiederholt darüber berichtet, dass sich Personen ihr 
Pensionskassenguthaben bar ausbezahlen liessen, sich im Ausland ein gutes Leben machten 
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und anschliessend mit leerem Portemonnaie und einem Antrag auf EL in die Schweiz zurückkehrten. Wie viele Personen ihre Pensionskassengelder für ein kurzes, rauschhaftes 
Leben ausgeben, statt mit einer Rente daheim ein beschauliches Leben zu führen, ist nicht bekannt. Dem erläuternden Bericht ist zu entnehmen, dass sich im Jahr 2014 3'400 Personen kurz vor der Anmeldung zur EL ihr BVG-Guthaben auszahlen liessen. Mehr als die Hälfte von 
ihnen erhielt weniger als CHF 100'000.--, knapp 10% bezogen mehr als CHF 250'000.--. Was sie damit gemacht haben, ist unbekannt. 
Der Bundesrat will aufgrund der genannten Vorkommnisse die Möglichkeiten des Kapitalbezugs des obligatorischen Teils von Pensionskassengeldern ganz verunmöglichen oder auf 50% 
beschränken. Vor der Pensionierung sollen Kapitalbezüge des obligatorischen Teils nur noch für die Förderung von Wohneigentum möglich sein oder wenn man die Schweiz ganz verlässt, nicht aber, wenn man dafür ein eigenes Geschäft aufbauen will. 
Der Bundesrat erwartet aus dieser Massnahme eine Entlastung der EL von etwa CHF 38 Millionen. 
 
ProRaris vertritt die Haltung, dass die zweite Säule zur Altersvorsorge eingeführt wurde 
und diesen Zweck weiter erfüllen soll. Wir unterstützen deshalb den Vorschlag des Bundesrates, dass die Kapitalauszahlung des obligatorischen Teils des BVG nicht mehr 
möglich sein soll. 
2.2 Berücksichtigung des Vermögens 
2.1.1 Vermögensfreibeträge für zu Hause lebende Personen  
Wer Ergänzungsleistungen beantragt, muss sein Vermögen bis zu einem bestimmten Betrag aufbrauchen. Dieser Grundsatz gilt seit Bestehen des ELG. Sowohl die Freibeträge als auch die Quoten, die jährlich aufgebraucht werden müssen, sind seit der Einführung des ELG mehrfach 
angepasst worden. So wurden die Freibeträge beispielsweise mit der Neuordnung der Pflegefinanzierung deutlich erhöht. Dies mit der Begründung, dass die Versicherten in Zukunft 
selber mehr Kosten für die Pflege übernehmen müssten und deshalb ihr Vermögen auch dafür bräuchten, und nicht nur als «Notgroschen für persönliche Auslagen».  
Nun sollen die Freibeträge gesenkt werden, auf CHF 30'000 für Alleinstehende und auf CHF 50'000 für Ehepaare. Der erläuternde Bericht spricht von 77'000 Personen, die im Jahr 2022 
durch diese Massnahme rund CHF 56 Millionen weniger EL erhalten sollen.  Die Begründung zur Senkung der Vermögensfreibeträge ist erstaunlicherweise die gleiche, wie sie 15 Jahre zuvor zur Erhöhung vorgebracht worden war: Es gehe um die Pflegekosten. Da die 
EL Bedarfsleistungen seien, könnten mit der Senkung der Freibeträge jene Personen besser unterstützt werden, die darauf angewiesen seien (erläuternder Bericht, S. 31). Wie hoch die 
Beteiligung der Versicherten an den Pflegekosten heute tatsächlich ist, kann jedoch nicht gesagt werden; der kantonale Spielraum ist in diesem Bereich hoch. Es ist davon auszugehen, dass die Kostenüberwälzung auf die Versicherten in den letzten Jahren eher gestiegen als 
gesunken ist, Tendenz weiter steigend. Weitere Einsparungen bei den EL sind deshalb nicht akzeptabel. 
 ProRaris lehnt aus den genannten Gründen die Senkung der Vermögensfreibeträge ab. 
 
Forderung von ProRaris: 
Die Vermögensfreibeträge sind auf dem aktuellen Stand zu belassen. 
2.1.2 Vermögensfreibeträge für im Heim lebende Personen  
Ein Grossteil der Kantone schöpft heute seine Kompetenz voll aus und hat den 
Vermögensverzehr für Personen im Heim bei 20% festgelegt (Art. 11 Abs. 2 ELG). Damit ist ihr Vermögen ziemlich schnell aufgebraucht. Die Kantone können zudem bestimmen, wie viel den Heimbewohnenden für ihre privaten Auslagen zur Verfügung steht. Also etwa, um zur Coiffeuse 
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zu gehen, mit Enkeln den Zoo zu besuchen, mit Bekannten einen Kaffee zu trinken oder ähnliches. Die von den Kantonen für persönliche Auslagen gewährten Beträge variieren stark, 
von CHF 200 bis zu CHF 550 monatlich. ProRaris fordert deshalb in Übereinstimmung mit Inclusion Handicap einen gesamtschweizerisch festgelegten Betrag für persönliche Auslagen von Heimbewohnenden.  
 
Forderung von ProRaris: 
Für im Heim lebende Personen ist gesamtschweizerisch ein Betrag für persönliche 
Auslagen von Heimbewohnenden in der Grössenordnung von CHF 500 pro Monat festzulegen. 
2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzicht 
In Zukunft sollen bei der Berechnung der EL sogenannte Vermögensverzichte verstärkt 
miteinbezogen werden. Aufgrund der Neuerung werden keine namhaften finanziellen Einsparungen bei den EL erwartet. 
ProRaris fragt sich, welches Ziel mit dieser Massnahme verfolgt wird. Wir meinen, dass damit der Generalverdacht kultiviert wird, dass Bürgerinnen/Bürger die EL missbrauchen.   
Forderung von ProRaris: 
Die Neuregelung des Vermögensverzichts ist abzulehnen. 
2.2 Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 
2.2.1 Vorbemerkungen 
Anhand des Kapitels 2.2 (S. 37 ff erläuternder Bericht) zeigt sich exemplarisch, wie verwoben kantonale und Bundeskompetenzen sind, wie stark verschiedene Erlasse der sozialen Sicherheit (IV, EL, Krankenkassen) zusammenspielen und voneinander abhängen und wie 
schwer verständlich das gesamte Regelwerk insgesamt ist. So wird wohl ein durchschnittlich gebildeter Bürger, eine durchschnittlich gebildete Bürgerin kaum verstehen, wie sogenannte 
Schwelleneffekte bei EL-Beziehenden durch die Senkung «...der EL-Mindesthöhe auf die Höhe der individuellen Prämienverbilligung für die einkommensschwächste Kategorie der Nicht-EL-beziehenden Personen» erreicht werden können. 
ProRaris bezweifelt, dass ausser ein paar wenigen Experten/-innen jemand versteht, worum es in diesem Kapitel geht. Umso leichter haben es jene, die seit Jahren im Zusammenhang mit IV 
und EL den Begriff der «Schwelleneffekte» verwenden und ihn für ideologische Angriffe auf Menschen mit Bedarf an staatlichen Unterstützungsleistungen missbrauchen. Mit seinen Vorschlägen möchte der Bundesrat der Kritik begegnen, dass EL-Beziehende zu viel 
Einkommen und zu wenig Anreize hätten, um eine Arbeitsstelle zu suchen. Er schlägt deshalb zwei Massnahmen vor, auf die wir weiter unten kurz eingehen. 
 Wir halten schliesslich fest, dass die in Kapitel 2.2 des erläuternden Berichts vorgeschlagenen Massnahmen vorab Personen mit EL zur IV im Auge haben. Denn nur von ihnen kann erwartet 
werden, dass sie neben ihrer IV-Rente allenfalls noch einer Arbeit nachgehen. ProRaris ist grundsätzlich der Ansicht, dass die Schwelleneffekte überbewertet werden und vom wahren 
Problem ablenken: von den fehlenden Teilzeitarbeitsstellen, die den Möglichkeiten von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen angepasst sind. Dieses Problem wäre 
unseres Erachtens vordringlich anzupacken, etwa im Rahmen der ebenfalls in Vernehmlassung stehenden 7. IVG-Revision. Leider enthält aber jene Revisionsvorlage keine entsprechenden Vorschläge.  
 
ProRaris fordert deshalb, das gesamte EL-System zu überdenken, zu vereinfachen und 
verständlicher zu machen. 
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2.2.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 
Zur Verminderung der Schwelleneffekte sollen die Ergänzungsleistungen gesenkt werden, und 
zwar auf die Höhe der von den Kantonen gewährten individuellen Prämienverbilligung, mindestens aber 60% der Durchschnittsprämie. Weshalb dieser Vorschlag? Heute erhalten EL-Beziehende keine Prämienverbilligung für ihre 
Krankenkassen. Allerdings bekommen jene, die nur einen geringen Ausgabenüberschuss haben, die Differenz bis zur durchschnittlichen Prämie im Kanton. Die durchschnittliche 
Prämienhöhe kann höher sein als die vom Kanton gewährte Prämienverbilligung. Mit der Senkung der EL-Mindesthöhe werden bei den Kantonen Einsparungen von rund CHF 75 
Millionen erwartet. Das heisst, im Jahr 2022 hätten rund 60’100 EL-Beziehende bis zu CHF 75 Millionen weniger im Portemonnaie, ohne dass sich dadurch die sogenannten Schwelleneffekte tatsächlich verringern würden.  
Nicht klar ist, ob die Kantone die eingesparten Gelder tatsächlich vermehrt für die Prämienverbilligung einsetzen würden, obwohl sie dies tun müssten.  
 Wenn überhaupt könnte ProRaris den Vorschlag des Bundesrates nur unter folgenden Bedingungen akzeptieren: 
 
Forderungen von ProRaris:  Die jährlichen EL entsprechen mindestens 60% der durchschnittlichen 

Krankenversicherungsprämien.  Die Kantone setzen die bei den EL eingesparten Prämien für die ordentliche 
Prämienverbilligung ein.  Der Bundesrat verpflichtet die Unternehmen im Rahmen der 7. IVG-Revision zur 
Anstellung von Menschen mit Behinderungen mit IV-Teilrenten.  

2.2.3 Berücksichtigung des Erwerbseinkommens bei EL-Berechnung  
Das von EL-Beziehenden und ihren Ehepartnern erzielte Erwerbseinkommen soll wie bisher nur zu zwei Dritteln angerechnet werden.  
ProRaris unterstützt diesen Vorschlag und hofft, dass jene, die tatsächlich eine Arbeitsstelle haben, diese auch weiterhin behalten können, und dass jene, die gerne arbeiten würden, 
angepasste Stellen finden.  Wir unterstützen ebenfalls den Vorschlag, dass jenen Personen kein hypothetisches Einkommen angerechnet wird, die nachweisen können, dass sie trotz aller zumutbaren 
Bemühungen keine Arbeit finden.  
ProRaris kann damit leben, dass jenen, die sich nicht um eine Arbeit bemühen, ein hypothetisches Einkommen angerechnet wird.   
Für weitere Argumente und die Forderungen zu diesen Vorschlägen verweist ProRaris 
ausdrücklich auf die Stellungnahme von Inclusion Handicap. 
2.3 Berücksichtigung Prämien für obligatorische Krankenversicherung 
Bei der EL-Berechnung berücksichtigen die Kantone eine Pauschale für 
Krankenkassenprämien. In Zukunft sollen sie die tatsächlichen Prämien berücksichtigen dürfen, wenn diese tiefer als die Durchschnittsprämien sind. Dadurch können sie rund CHF 41 Millionen einsparen. Zudem sollen gewisse Änderungen bei der Berechnung und Auszahlung 
vorgenommen werden.  
ProRaris ist über die Vorschläge erstaunt. Erst anlässlich der letzten EL-Revision wurde der Spielraum der Kantone bei der Berücksichtigung der Prämien eingeschränkt. Nun soll er bereits 
wieder ausgeweitet werden. Diese Politik des Hüst und Hott können wir nicht unterstützen. 
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ProRaris sieht im Übrigen keine Notwendigkeit, das aktuelle Berechnungs- und Auszahlungssystem zu verändern. Der Systemwechsel führt lediglich zu einem administrativen 
Mehraufwand und zu einer verzögerten Berechnung der EL.   Betreffend die Einsparungen gilt das Gleiche, wie bereits oben unter Ziff. 3.2 gesagt: Es ist nicht 
klar, ob die Kantone die bei EL-Beziehenden eingesparten Millionen im Bereich Krankenkassenprämien tatsächlich für Prämienverbilligung einsetzen würden. Sie müssten es 
eigentlich, gerade auch, weil die Prämienverbilligungen immer weniger Menschen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen entlasten (vgl. MM des BAG vom 14.01.2016). 
 
ProRaris lehnt die Vorschläge und die Einsparungen in diesem Bereich ab. 
2.4 EL-Berechnung von im Heim oder Spital lebenden Personen 
2.4.1 Tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe 
Auch bei den EL für Heimbewohnende soll gespart werden, insgesamt rund CHF 43 Millionen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen in Zukunft die Heimtaxen nur berücksichtigt werden, wenn sich jemand tatsächlich in der Institution aufhält. 
Dieser Vorschlag zielt an der Realität vorbei. Nicht selten verbringen in Heimen lebende Personen die Wochenenden oder Ferien ausserhalb der Institution. Dennoch müssen sie die Heimtaxe auch für diese Zeiten bezahlen (sogenannte Reservationstaxe). Somit müsste bei 
jedem, auch nur kurzen Aufenthalt ausserhalb des Heimes eine andere EL-Berechnung erfolgen. Dieses Vorgehen würde zu einem völlig unsinnigen administrativen Zusatzaufwand 
führen und kann weder im Sinne der betroffenen Personen noch in jenem der Heime sein.  
ProRaris lehnt die neue Regelung zur Berücksichtigung von Heimtaxen ab. 
Zustimmen kann ProRaris insoweit, als dass im Monat des Heimeintritts oder -austritts 
nur die Tage angerechnet werden, die vom Heim oder Spital tatsächlich in Rechnung gestellt werden. 
2.4.2 Berechnung bei vorübergehendem Heimaufenthalt  
ProRaris unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, dass in Zukunft Heim- oder 
Spitalaufenthalte bis zu drei Monaten bei den EL als Krankheits- und Behinderungskosten abgerechnet werden können.  
Im Übrigen verweisen wir auf die Argumente von Inclusion Handicap.   
3 Weitere Anliegen 
Für alle weiteren Anliegen verweisen wir ausdrücklich auf die Stellungnahme von Inclusion 
Handicap. Insbesondere betrifft dies  die Möglichkeit des Bundes, den Verwaltungsbeitrag an die Kantone zu kürzen, falls 

diese ihrer Durchführungspflicht mangelhaft nachkommen;  die Anrechnung auch von Kindern von IV-Taggeld-Beziehenden;  die einheitliche Regelung eines Betrags für persönliche Auslagen von Heimbewohnenden. 
  
Bern, 14. März 2016 
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Vernehmlassung zur Reform der Ergänzungsleistungen, Teil Kapitalbezug 2. Säule 
Stellungnahme der PUBLICA-Geschäftsleitung 
 

 
Sehr geehrte Frau Schüpbach 

 
Wir erlauben uns, innert Frist zur Vorlage des Bundesrates zur Reform der Ergänzungsleistungen Stellung 

zu nehmen. Dabei beschränken wir uns – als Vorsorgeeinrichtung – auf denjenigen Teil, von welchem die 

berufliche Vorsorge (2. Säule) betroffen ist. 
 

 
A. Allgemeine Bemerkungen 

 

Die berufliche Vorsorge, auch im Bereich des BVG-Obligatoriums, wird einzig finanziert durch Beiträge der 
Versicherten, der Arbeitgeber und durch Vermögenserträge. Die öffentliche Hand beteiligt sich nicht direkt 

an der Finanzierung, sie gewährt einzig steuerliche Erleichterungen für das „Zwangssparen“ in der 
beruflichen Vorsorge. Dementsprechend – und auch basierend auf dem daraus abgeleiteten Prinzip der 

sozialpartnerschaftlichen Führung der einzelnen Vorsorgeeinrichtungen – ist das angesparte Kapital der 
beruflichen Vorsorge den wirtschaftlich Berechtigten, den Destinatären zuzuhalten. Auch die Kapitalgarantie 

gemäss Freizügigkeitsgesetz unterstützt dieses Prinzip, eine Negativverzinsung der Altersguthaben ist 

bekanntlich nicht erlaubt. Aus diesen Gründen sollte u.E. eine staatliche Beschränkung der Verfügbarkeit der 
Vorsorgegelder nur mit grösster Zurückhaltung stipuliert werden. 

 
Mit Blick auf die vorerwähnte Grundhaltung erscheint uns die inhaltliche Begründung für das staatliche 
Eingreifen im Rahmen Ihrer Vorlage als zu wenig begründet. U.E. ist die Notwendigkeit weiterer 

Bestimmungen in diesem Zusammenhang durch statistisches Material zu wenig belegt. Wir vermissen in den 
entsprechenden Unterlagen die Herleitung bezüglich Relation von EL-Bezügern zu Kapitalbezügern der 

beruflichen Vorsorge – und nicht, wie in den Unterlagen geschehen, umgekehrt. Dem uns zugestellten 
Bericht „Kapitalleistungen bei den EL zur Altersversicherung, 2014“ entnehmen wir bezüglich der 

Bezugskombinationen, dass der Anreiz, das gesamte Kapital zu beziehen, v.a. für Personen mit kleinem 
Vorsorgekapital besteht. „Die niedrigen Kapitale belegen aber auch, dass es sich um Personen handelt, die 

aus der BV nur geringe Leistungen beanspruchen können. Ob mit oder ohne Kapitalbezug, ein grosser Teil 

dieser Gruppe befindet sich auf der Schwelle zu den EL.“ (Ziff. 4.3., Seite 13 dieses Berichts). Die 

Erreichung der angestrebten Wirkung der vorgeschlagenen Massnahmen darf somit hinterfragt werden. Ja 

man darf sich auch fragen, ob aufgrund der Anrechnungspflicht einige Kapitalbezüge nicht auch einen 
einsparenden Effekt auf die (entsprechend hinausgeschobenen) Ergänzungsleistungen haben. 

 

Dazu kommt, dass im Verlauf der letzten 30 Jahre die Möglichkeiten der Kapitalbezüge tendenziell 
ausgebaut wurden. Auch gesteht man im Bereich oberhalb des SIFO-Maximums den Versicherten nun noch 

mehr Freiheiten und Eigenverantwortung zu (siehe die kürzlich verabschiedete FZG-Revision im Rahmen 
der „1e-Pläne“, Motion Stahl). Dies passt u.E. nicht zusammen: Während dem die Wahlfreiheiten in 
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erheblichen Teilen der steuerbegünstigten Vorsorge ausgebaut werden, möchte man im Obligatorium die 
Wahlfreiheiten beschränken. Dabei wird primär auch die Sozialpartnerschaft eingeschränkt, indem – im 

Unterschied zu heute – die paritätischen Organe der Vorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit des 

Kapitalbezugs nicht bzw. nurmehr eingeschränkt selbst reglementarisch festlegen können. 
 
Unter Würdigung dieser Aspekte sowie mit Beachtung des doch relativ bescheidenen EL-Einsparpotenzials 

der verschiedenen Massnahmen gelangen wir zur Ansicht, die vorgeschlagenen Änderungen des BVG 
vollumfänglich (d.h. auch die „mildere“ Variante 2) abzulehnen. 

 
Ferner möchten wir auf eine für unsere Kasse höchst negative „Nebenwirkung“ hinweisen: Würde der 

Kapitalbezug im Obligatorium gänzlich verboten, würden wir (und viele anderen umhüllenden 
Vorsorgeeinrichtungen auch) im aktuellen Umfeld massive Pensionierungsverluste erleiden, weil die 

umhüllenden Umwandlungssätze (die deutlich unterhalb des BVG-Mindestumwandlungssatzes liegen; bei 
PUBLICA zurzeit 5.65%) nicht mehr zur Anwendung gelangen könnten. Die Verrentung des auf das 

Obligatorium reduzierten Alterskapitals müsste demnach auch bei einer Kasse, welche heute einen 

versicherungstechnisch neutralen Umwandlungssatz anwendet, inskünftig zum überhöhten, verlustträchtigen 
BVG-Umwandlungssatz erfolgen, denn es würden die Anrechnungsmöglichkeiten in der umhüllenden Kasse 

fehlen. Es kann u.E. nicht das Ziel sein, mit einer gesetzlichen Anpassung den Vorsorgeeinrichtungen 
zusätzliche Verluste zu bescheren. Anmerkung: Wir sind uns bewusst, dass diese beschriebene negative 

Auswirkung nur solange besteht, als der BVG-Umwandlungssatz technisch zu hoch ist. Wenn wir die 

aktuelle Diskussion im Rahmen der „Altersvorsorge 2020“ verfolgen, müssen wir jedoch damit rechnen, dass 
der BVG-Umwandlungssatz mindestens ein weiteres Jahrzehnt deutlich zu hoch bleibt, leider. 

 
 

B. Zur Einschränkung des Kapitalbezugs bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit: 

 

Wie in den allgemeinen Bemerkungen angeführt, fehlt auch hier entscheidbegründendes Statistikmaterial. 

Die Entstehung von Startups wird durch die Kapitalbezugsmöglichkeit gefördert, was im Ergebnis 
volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Es ist nicht einzusehen, weshalb vor diesem Hintergrund der Kapitalbezug 

verwehrt sein soll. 
 

 
C. Zum Vorbezug für Wohneigentum im Speziellen 

 

Wir erachten auch die spezifische Verlängerung der Möglichkeit der WEF-Rückzahlung (Art. 30d und Art. 
30e BVG) als eine „Schein-Grosszügigkeit“ im Hinblick auf den Rentenbezug. Dies, weil mit der 

Verlängerung der Rückzahlungsfrist auf der anderen Seite wiederum die – unabhängig vom WEF 
bestehenden – Einkaufsmöglichkeiten reduziert würden. Per Saldo erachten wir diese Änderung als 

regulatorische Einschränkung. 

 
 

D. Zusammenfassende Schlussbemerkung 

 

Wir vermissen in der Vorlage primär das zur Entscheidfindung notwendige statistische Material. Umgekehrt 

lässt das vorhandene Material nicht darauf schliessen, dass die neuen Vorschläge die beabsichtigte Wirkung 
zu erzielen vermögen; die Beziehung zwischen Kapitalbezug und (erhöhter) Ergänzungsleistungen sind 

nicht genügend nachgewiesen. Vor diesem Hintergrund lehnen wir diese Vorlage im heutigen Zeitpunkt ab. 
Allenfalls könnte geprüft werden, ob Kapitalbezüge mit einem anderen Anknüpfungspunkt als das BVG-
Obligatorium eingeschränkt werden sollen, indem z.B. eine minimale Sockelrente festgelegt würde. Eine 

solche Lösung hätte jedenfalls einen direkteren Bezug zum Existenzminimum und damit zu den 

Ergänzungsleistungen. 
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Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und für die Berücksichtigung unserer Argumente. 
 

 
Freundliche Grüsse 
 

Pensionskasse des Bundes PUBLICA 

 
Im Namen der Geschäftsleitung 

Dieter Stohler, Direktor  
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Sekretariat.iv(gbsv.admin.ch 

Zürich, 17. März 2016 

VERNEHMLASSUNG 

Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Refina Suisse ist die Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Retinifis pigmentosa, 
Usher-Syndrom, Makuladegenerafionen und anderen degenerativen 
Netzhauterkrankungen. Ausser bei der Altersbedingten Makuladegeneration handelt es 
sich um eine Vielzahl erblicher, seltener Krankheiten, die nur in den wenigsten Fällen 
behandelt und in keinem der Fälle geheilt werden können. Retina Suisse berät und 
informiert die Betroffenen und ihre Angehörigen in allen Landesteilen. Die Information 
stützt sich auf medizinisch-wissenschaftliche Forschungsdaten und die Empfehlungen des 
wissenschaftlich-medizinischen Beirates. Retina Suisse arbeitet eng mit den anderen 
Organisafionen des Sehbehindertenwesens zusammen. 

Zuerst danken wir für die Gelegenheit uns zu den Änderungsvorschlägen des 
Bundesrates über das Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen äussern zu dürfen. 
Wir stützen uns im Wesenfiichen auf die Vernehmlassungsantworten von Inclusion 
Handicap und Agile.ch. Einzelne Punkte möchten wir aus unserer Sicht hervorheben und 
unterstreichen. 



1. Allgemeine Bemerkungen 
1.1 Zu den Zielen der Reform 
Mit der Teilrevision des ELG will der Bundesrat das bestehende EL-System «opfimieren» 
und gleichzeitig «das Leistungsniveau erhalten». Dazu werden ganz unterschiedliche 
Massnahmen vorgeschlagen, so etwa die Beschränkung des Kapitalbezugs aus der 
zweiten Säule, gesenkte Freibeträge bei der Berechnung des EL-Bedarfs oder die 
Vereinheiflichung der EL-Mindesthöhe, um nur einige zu nennen. Im erläuternden Bericht 
werden die Massnahmen positiv dargestellt, und es wird der Eindruck vermittelt, dass die 
Reform für die Versicherten keinen Leistungsabbau zur Folge habe (vgl. insbesondere 
Ausführungen S. 61, Ziff. 3.7 Auswirkungen auf EL beziehende Personen). Dennoch 
sollen die EL-Ausgaben um CHF 171 Millionen oder um CHF 152 Millionen, je nach 
gewählten Varianten, gesenkt werden. Hinzu kommen reduzierte Prämienverbilligungen in 
den Kantonen von weiteren CHF 41 Millionen. Diese Einsparungen müssten ohne Zweifel 
die Versicherten tragen. Den Hauptteil dieser Last hätten IV-Rentenbeziehende zu 
übernehmen, denn die Massnahmen zur Senkung von Schwelleneffekten zielen auf sie. 
Der Bundesrat geht opfimisfisch davon aus, dass sie, weil sie weniger Geld im 
Portemonnaie haben, ins Erwerbsleben zurückkehren werden. 

Der eriäuternde Bericht vermittelt somit den Eindruck, Personen mit EL zur IV lebten auf 
Kosten der Allgemeinheit mit viel zu hohen Einkommen. Zudem könnte man meinen, dass 
diese Personen, wenn sie es denn wollten, ohne Probleme eine Arbeitsstelle finden und 
damit ihr Einkommen aufbessern könnten. 

RETINA SUISSE weist diese unterschwellig durchdringende Sichtweise aufs Schäri'ste 
zurück. Wir weisen darauf hin, dass die Vorgabe von Art. 112 der Bundesverfassung nach 
wie vor nicht erfüllt ist, nämlich dass die Renten der ersten Säule eine angemessene 
Existenzsicherung gewährieisten müssten. Denn weshalb sonst waren im Jahr 2014 44,1 
% der IV-Rentenbeziehenden auf EL angewiesen? Solange die Vorgabe der 
Bundesverfassung für eine angemessene Existenzsicherung nicht erfüllt ist, müssen wir 
uns also weiterhin der Krücke der EL bedienen. Sinnvoller wäre es unserer Meinung nach 
allerdings, endlich die erste Säule zu stärken. Doch davon sind wir weit entfernt, wie die 
aktuelle Reform «Altersvorsorge 2020» und das Projekt 7. IVG-Revision zeigen. 

Man scheint auch auszublenden, dass Personen mit IV-Renten und EL mit 
gesundheifiichen Einschränkungen und Behinderungen leben. Ihre möglicherweise noch 
vorhandene Erwerbsfähigkeit können sie oft nicht einfach eins zu eins verwerten. Wer 
beispielsweise eine starke Sehbehinderung hat braucht in der Regel länger, um seinen 
Alltag, seinen Arbeitsweg und seine Arbeit zu eriedigen. Gleiches gilt für Personen mit 
anderen Sinnesbehinderungen wie z.B. dem Usher-Syndrom, einer er blichen 
Hörsehbehinderung. Zudem fragen wir: Wo sind die Teilzeitarbeitsplätze für all diese 
Menschen? RETINA SUISSE stellt nicht in Abrede, dass in einzelnen Bereichen der EL 
gewisse Verbesserungen möglich wären. Sehr viele der Reformvorschläge dienen aber 
offensichfiich andern, als den angeblich anvisierten Zielen. Sie sollen vorab die Kantone 
entlasten, ohne dass dies entsprechend deuflich ausgedrückt wird. 

Im heutigen Zeitpunkt ist im Übrigen völlig unklar, welche Auswirkungen die bereits 
envähnten Reformen der «Altersvorsorge 2020» und der 7. IVG-Revision gerade auf 
Menschen mit Behinderungen haben werden. Der Zeitpunkt für eine EL-Revision ist 
deshalb aus Sicht von RETINA SUISSE verfehlt. Aus diesem Grund weisen wir die 
Revision klar zurück. 
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1.2 Zur Analyse der Kostenentwicklung 
RETINA SUISSE stimmt in weiten Teilen mit der Darstellung der Hintergründe der 
zunehmenden Kosten der EL im eriäuternden Bericht überein. Allerdings nehmen wir eine 
andere Gewichtung der Faktoren vor als der Bundesrat. 

Insbesondere erinnern wir daran, dass der Gesetzgeber bei den letzten IVG-Revisionen 
bewusst Kostenverschiebungen von der IV zu den EL in Kauf genommen hat. Es ist 
unredlich und inakzeptabel, wenn diese Veriagerungen nun beklagt werden und fast 
ausschliesslich zu Lasten von Menschen mit Behinderungen rückgängig gemacht werden 
sollen. Zusammen mit den anderen Verbänden des Behindertenwesens haben wir bei den 
letzten IVG-Revisionen immer wieder betont, dass längerfrisfige Lösungen gesucht und 
nicht nur Kostenveriagerungen vorgenommen werden müssen. Unsere Anregungen 
wurden jedoch weder gehört noch aufgenommen. 

Bereits die letzten IVG-Revisionen haben zu einem starken Leistungsabbau geführt. In 
Folge der restriktiveren Praxis der Rentenzusprachen erhalten deuflich weniger Personen 
eine IV-Rente und «enflasten» somit neben der IV-Rechnung auch jene der EL erheblich. 
Ob die Personen ohne Anspruch auf IV-Renten eine Arbeitsstelle haben und ein 
Einkommen erzielen, ist offen. Statisfiken sind dazu keine vorhanden. Die IV-Stellen 
verfügen heute zudem mehr Teilrenten. Tatsächlich ist eine Teilrente oft die einzige 
Möglichkeit, überhaupt im 1. Arbeitsmarkt eine Anstellung zu finden oder die bisherige 
Stelle zu behalten. Wer zur Ergänzung des Einkommens eine Teilzeitstelle findet, hat oft 
nur geringe Möglichkeiten, sich eine Rente aus der zweiten Säule aufzubauen; die Hürden 
dafür sind zu hoch. Entsprechend nimmt der Bedarf an Unterstützung durch die EL für 
Personen mit IV-Teilrenten zu. Das Pariament hat jetzt die Möglichkeit, im Rahmen der 
«Altersreform 2020» Korrekturen vorzunehmen. 

Auch aus den hier genannten Gründen weist RETINA SUISSE die Revision des ELG zum 
jetzigen Zeitpunkt zurück. 

Die bis zu einer Gesamtschau verbleibende Zeit könnte dazu genutzt werden, um das 
äusserst komplizierte EL-Regelwerk zu überdenken und zu vereinfachen. 

Forderungen von RETINA SUISSE: 

Die ELG-Reform ist im aktuellen Zeitpunkt verfehlt. Die Revision ist deshalb 
zurückzuweisen. 

Im Nachgang zur «Altersreform 2020» und zur 7. IVG-Revision ist eine Gesamtschau 
vorzunehmen und der Bedarf'von IV- und AHV-Rentenbeziehenden im Hinblick auf eine 
angemessene Existenzsicherung festzustellen. Dies auch im Lichte einer kohärenten 
Behindertenpolitik. 

2 Zu einzelnen Vorschlägen 
Refina Suisse beschränkt sich in ihrer Vernehmlassung auf einige Punkte, die vor allem 
Menschen mit Sehbehinderungen betreffen und für sie besonders einschneidend sind. 
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2.1 Beschränkung des Kapitalbezugs aus beruflicher Vorsorge 
In den letzten Jahren haben Medien wiederholt darüber berichtet, dass sich Personen ihr 
Pensionskassenguthaben bar ausbezahlen Hessen, sich im Ausland ein gutes Leben 
machten und anschliessend mit leerem Portemonnaie und einem Antrag auf EL in die 
Schweiz zurückkehrten. Wie viele Personen ihre Pensionskassengelder für ein kurzes, 
rauschhaftes Leben ausgeben, statt mit einer Rente daheim ein beschauliches Leben zu 
führen, ist nicht bekannt. Dem eriäuternden Bericht ist zu entnehmen, dass sich im Jahr 
2014 3'400 Personen kurz vor der Anmeldung zur EL ihr BVG-Guthaben auszahlen 
Hessen. Mehr als die Hälfte von ihnen erhielt weniger als CHF 10O'OOO.--, knapp 10% 
bezogen mehr als CHF 250'000.~. Was sie damit gemacht haben, ist unbekannt. 

Der Bundesrat will aufgrund der genannten Vorkommnisse die Möglichkeiten des 
Kapitalbezugs des obligatorischen Teils von Pensionskassengeldern ganz verunmöglichen 
oder auf 50% beschränken. Vor der Pensionierung sollen Kapitalbezüge des 
obligatorischen Teils nur noch für die Förderung von Wohneigentum möglich sein oder 
wenn man die Schweiz ganz veriässt, nicht aber für den Aufbau eines eigenen Geschäfts. 

Der Bundesrat envartet aus dieser Massnahme eine Enflastung der EL von etwa CHF 38 
Millionen. 

RETINA SUISSE vertritt die Haltung, dass die zweite Säule zur Altersvorsorge eingeführt 
wurde und diesen Zweck weiter erfüllen soll. Wir unterstützen deshalb den Vorschlag des 
Bundesrates, dass die Kapitalauszahlung des obligatorischen Teils des BVG nicht mehr 
möglich sein soll. 

2.2 Berücksichtigung des Vermögens 

2.1.1 Vermögensfreibeträge für zu Hause lebende Personen 
Wer Ergänzungsleistungen beantragt, muss sein Vermögen bis zu einem bestimmten 
Betrag aufbrauchen. Dieser Grundsatz gilt seit Bestehen des ELG. Sowohl die Freibeträge 
als auch die Quoten, die jähriich aufgebraucht werden müssen, sind seit der Einführung 
des ELG mehri'ach angepasst worden. So wurden die Freibeträge beispielsweise mit der 
Neuordnung der Pflegefinanzierung deuflich erhöht. Dies mit der Begründung, dass die 
Versicherten in Zukunft selber mehr Kosten für die Pflege übernehmen müssten und 
deshalb ihr Vermögen auch dafür bräuchten, und nicht nur als «Notgroschen für 
persönliche Auslagen». 

Nun sollen die Freibeträge auf CHF 30'000 für Alleinstehende und auf CHF 50'000 für 
Ehepaare gesenkt werden. Der eriäuternde Bericht spricht von 77'000 Personen, die im 
Jahr 2022 durch diese Massnahme rund CHF 56 Millionen weniger EL erhalten sollen. 

Die Begründung zur Senkung der Vermögensfreibeträge ist erstaunlichenveise die 
gleiche, wie sie 15 Jahre zuvor zur Erhöhung vorgebracht worden war: Es gehe um die 
Pfiegekosten. Da die EL Bedari'sleistungen seien, könnten mit der Senkung der 
Freibeträge jene Personen besser unterstützt werden, die darauf angewiesen seien 
(eriäuternder Bericht, S. 31). Wie hoch die Beteiligung der Versicherten an den 
Pflegekosten heute tatsächlich ist, kann jedoch nicht gesagt werden; der kantonale 
Spielraum ist in diesem Bereich hoch. Es ist davon auszugehen, dass die 
Kostenübenvälzung auf die Versicherten in den letzten Jahren eher gestiegen als 
gesunken ist Tendenz weiter steigend. Weitere Einsparungen bei den EL sind deshalb 
nicht akzeptabel. 

RETINA SUISSE lehnt aus den genannten Gründen die Senkung der 
Vermögensfreibeträge ab. 
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Forderung von RETINA SUISSE: 

Die Vermögensfreibeträge sind auf dem aktuellen Stand zu belassen. 

2.1.2 Vermögensfreibeträge für im Heim lebende Personen 
Ein Grossteil der Kantone schöpft heute seine Kompetenz voll aus und hat den 
Vermögensverzehr für Personen im Heim bei 20% festgelegt (Art. 11 Abs. 2 ELG). Damit 
ist ihr Vermögen ziemlich schnell aufgebraucht. Die Kantone können zudem besfimmen, 
wie viel den Heimbewohnenden für ihre privaten Auslagen zur Verfügung steht. Also etwa, 
um zur Coiffeuse zu gehen, mit Enkeln den Zoo zu besuchen, mit Bekannten einen Kaffee 
zu trinken oder ähnliches. Die von den Kantonen für persönliche Auslagen gewährten 
Beträge variieren stark, von CHF 200 bis zu CHF 550 monaflich. 

RETINA SUISSE fordert deshalb in Übereinsfimmung mit Inclusion Handicap einen 
gesamtschweizerisch festgelegten Betrag für persönliche Auslagen von 
Heimbewohnenden. 

Forderung von RETINA SUISSE: 

Für im Heim lebende Personen ist gesamtschweizerisch ein Betrag für persönliche 
Auslagen von Heimbewohnenden in der Grössenordnung von CHF 500 pro Monat 
festzulegen. 

2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzicht 
In Zukunft sollen bei der Berechnung der EL sogenannte Vermögensverzichte verstärkt 
miteinbezogen werden. Aufgrund der Neuerung werden keine namhaften finanziellen 
Einsparungen bei den EL erwartet. 

RETINA SUISSE fragt sich, welches Ziel mit dieser Massnahme verfolgt wird. Wir meinen, 
dass damit der Generalverdacht kultiviert wird, dass Bürgerinnen und Bürger die EL 
missbrauchen. 

Forderung von RETINA SUISSE: 

Die Neuregelung des Vermögensverzichts ist abzulehnen. 

2.2 Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 

2.2.1 Vorbemerkungen 
Anhand des Kapitels 2.2 (S. 37 ff eriäuternder Bericht) zeigt sich exemplarisch, wie 
verwoben kantonale und Bundeskompetenzen sind, wie stark verschiedene Eriasse der 
sozialen Sicherheit (IV, EL, Krankenkassen) zusammenspielen und voneinander 
abhängen und wie schwer verständlich das gesamte Regelwerk insgesamt ist. So wird 
wohl ein durchschnitflich gebildeter Bürger, eine durchschnitflich gebildete Bürgerin kaum 
verstehen, wie sogenannte Schwelleneffekte bei EL-Beziehenden durch die Senkung 
«...der EL-Mindesthöhe auf die Höhe der individuellen Prämienverbilligung für die 
einkommensschwächste Kategorie der Nicht-EL-beziehenden Personen» erreicht werden 
können. 

RETINA SUISSE bezweifelt, dass ausser ein paar wenigen Expertinnen oder Experten 
kaum jemand versteht worum es in diesem Kapitel geht. Umso leichter haben es jene, die 
seit Jahren im Zusammenhang mit IV und EL den Begriff der «Schwelleneffekte» 
verwenden und ihn für ideologische Angriffe auf Menschen mit Bedarf an staafiichen 
Unterstützungsleistungen missbrauchen. 
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Mit seinen Vorschlägen möchte der Bundesrat der Krifik begegnen, dass EL-Beziehende 
zu viel Einkommen und zu wenig Anreize hätten, um eine Arbeitsstelle zu suchen. Er 
schlägt deshalb zwei Massnahmen vor, auf die wir weiter unten kurz eingehen. 

Wir halten schliesslich fest, dass die in Kapitel 2.2 des eriäuternden Berichts 
vorgeschlagenen Massnahmen vorab Personen mit EL zur IV im Auge haben. Denn nur 
von ihnen kann envartet werden, dass sie neben ihrer IV-Rente allenfalls noch einer Arbeit 
nachgehen. RETINA SUISSE ist grundsätzlich der Ansicht, dass die Schwelleneffekte 
überbewertet werden und vom wahren Problem ablenken: Es fehlen Teilzeitarbeitsstellen, 
die den Möglichkeiten von Personen mit gesundheifiichen Einschränkungen angepasst 
sind. Dieses Problem wäre unseres Erachtens vordringlich anzupacken, etwa im Rahmen 
der ebenfalls in Vernehmlassung stehenden 7. IVG-Revision. Leider enthält aber jene 
Revisionsvoriage keine entsprechenden Vorschläge. 

RETINA SUISSE fordert deshalb, das gesamte EL-System zu überdenken, zu 
vereinfachen und verständlicher zu machen. 

2.2.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 
Zur Verminderung der Schwelleneffekte sollen die Ergänzungsleistungen gesenkt werden, 
und zwar auf die Höhe der von den Kantonen gewährten individuellen 
Prämienverbilligung, mindestens aber 60% der Durchschnittsprämie. 

Weshalb dieser Vorschlag? Heute erhalten EL-Beziehende keine Prämienverbilligung für 
ihre Krankenkassen. Allerdings bekommen jene, die nur einen geringen 
Ausgabenüberschuss haben, die Differenz bis zur durchschnitflichen Prämie im Kanton. 
Die durchschnitfliche Prämienhöhe kann höher sein als die vom Kanton gewährte 
Prämienverbilligung. Mit der Senkung der EL-Mindesthöhe werden bei den Kantonen 
Einsparungen von rund CHF 75 Millionen envartet. Das heisst, im Jahr 2022 hätten rund 
60'100 EL-Beziehende bis zu CHF 75 Millionen weniger im Portemonnaie, ohne dass sich 
dadurch die sogenannten Schwelleneffekte tatsächlich verringern würden. 

Nicht klar ist, ob die Kantone die eingesparten Gelder tatsächlich vermehrt für die 
Prämienverbilligung einsetzen würden, obwohl sie dies tun müssten. 

Wenn überhaupt könnte RETINA SUISSE den Vorschlag des Bundesrates nur unter 
folgenden Bedingungen akzeptieren: 

Forderungen von RETINA SUISSE: 

Die jähriiehen EL entsprechen mindestens 60% der durchschnitflichen 
Krankenversicherungsprämien. 

Die Kantone setzen die bei den EL eingesparten Prämien für die ordenfiiche 
Prämienverbilligung ein. 

Der Bundesrat verpflichtet die Unternehmen im Rahmen der 7. IVG-Revision zur 
Anstellung von Menschen mit Behinderungen mit IV-Teilrenten. 
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2.2.3 Berücksichtigung des Erwerbseinkommens bei EL-Berechnung 
Das von EL-Beziehenden und ihren Ehepartnern erzielte Enverbseinkommen soll wie 
bisher nur zu zwei Dritteln angerechnet werden. 

RETINA SUISSE unterstützt diesen Vorschlag und hofft, dass jene, die tatsächlich eine 
Arbeitsstelle haben, diese auch weiterhin behalten können, und dass jene, die gerne 
arbeiten würden, angepasste Stellen finden. 

Wir unterstützen ebenfalls den Vorschlag, dass jenen Personen kein hypothetisches 
Einkommen angerechnet wird, die nachweisen können, dass sie trotz aller zumutbaren 
Bemühungen keine Arbeit finden. 

RETINA SUISSE kann damit leben, dass jenen, die sich nicht um eine Arbeit bemühen, 
ein hypotheflsches Einkommen angerechnet wird. 

Für weitere Argumente und die Forderungen zu diesen Vorschlägen verweist RETINA 
SUISSE ausdrücklich auf die Stellungnahme von Inclusion Handicap. 

2.3 Berücksichtigung Prämien für obligatorische Krankenversicherung 
Bei der EL-Berechnung berücksichfigen die Kantone eine Pauschale für 
Krankenkassenprämien. In Zukunft sollen sie die tatsächlichen Prämien berücksichtigen 
dürfen, wenn diese fiefer als die Durchschnittsprämien sind. Dadurch können sie rund 
CHF 41 Millionen einsparen. Zudem sollen gewisse Änderungen bei der Berechnung und 
Auszahlung vorgenommen werden. 

RETINA SUISSE ist über die Vorschläge erstaunt. Erst anlässlich der letzten EL-Revision 
wurde der Spielraum der Kantone bei der Berücksichtigung der Prämien eingeschränkt. 
Nun soll er bereits wieder ausgeweitet werden. Diese Polifik des Hüst und Hott können wir 
nicht unterstützen. 

RETINA SUISSE sieht im Übrigen keine Notwendigkeit, das aktuelle Berechnungs- und 
Auszahlungssystem zu verändern. Der Systemwechsel führt lediglich zu einem 
administrafiven Mehraufwand und zu einer verzögerten Berechnung der EL. 

Betreffend Einsparungen gilt das Gleiche, wie bereits oben unter Ziff. 3.2 gesagt: Es ist 
nicht klar, ob die Kantone die bei EL-Beziehenden eingesparten Millionen im Bereich 
Krankenkassenprämien tatsächlich für Prämienverbilligung einsetzen würden. Sie 
müssten es eigenflich, gerade auch, weil die Prämienverbilligungen immer weniger 
Menschen in bescheidenen wirtschafflichen Verhältnissen enflasten (vgl. MM des BAG 
vom 14.01.2016). 

RETINA SUISSE lehnt die Vorschläge und die Einsparungen in diesem Bereich ab. 

2.4 EL-Berechnung von im Heim oder Spital lebenden Personen 

2.4.1 Tageweise Berücksichflgung der Heimtaxe 
Auch bei den EL für Heimbewohnende soll gespart werden, insgesamt rund CHF 43 
Millionen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen in Zukunft die Heimtaxen nur berücksichtigt 
werden, wenn sich jemand tatsächlich in der Institufion aufhält. 

Dieser Vorschlag zielt an der Realität vorbei. Nicht selten verbringen in Heimen lebende 
Personen die Wochenenden oder Ferien ausserhalb der Institution. Dennoch müssen sie 
die Heimtaxe auch für diese Zeiten bezahlen (sogenannte Reservafionstaxe). Somit 
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müsste bei jedem, auch nur kurzen Aufenthalt ausserhalb des Heimes eine andere EL-
Berechnung erfolgen. Dieses Vorgehen würde zu einem völlig unsinnigen administrativen 
Zusatzaufwand führen und kann weder im Sinne der betroffenen Personen noch in jenem 
der Heime sein. 

RETINA SUISSE lehnt die neue Regelung zur Berücksichflgung von Heimtaxen ab. 

Zusfimmen kann RETINA SUISSE insoweit, als dass im Monat des Heimeintritts oder -
austritts nur die Tage angerechnet werden, die vom Heim oder Spital tatsächlich in 
Rechnung gestellt werden. 

2.4.2 Berechnung bei vorübergehendem Heimaufenthalt 
RETINA SUISSE unterstützt den Vorschlag des Bundesrates, dass in Zukunft Heim- oder 
Spitalaufenthalte bis zu drei Monaten bei den EL als Krankheits- und Behinderungskosten 
abgerechnet werden können. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Argumente von Inclusion Handicap. 

3 Weitere Anliegen 
Für alle weiteren Anliegen verweisen wir ausdrücklich auf die Stellungnahme von Inclusion 
Handicap. Insbesondere betrifft dies 

die Möglichkeit des Bundes, den Verwaltungsbeitrag an die Kantone zu kürzen, falls 
diese ihrer Durchführungspflicht mangelhaft nachkommen; 

die Anrechnung auch von Kindern von IV-Taggeld-Beziehenden; 

die einheifliche Regelung eines Betrags für persönliche Auslagen von 
Heimbewohnenden. 

Für die Berücksichflgung unserer Anliegen danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 
Refina Suisse 

S) 

Susanne Trudel Stephan Hüsler 

Präsidenfin Geschäftsleiter 
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Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen  
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der RVK, Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer vertritt 26 Krankenversicherer mit rund 

670'000 Versicherten. Gerne nehmen wir diese Gelegenheit wahr, um zu einem Teilbereich der 

vorgelegten EL-Reform Stellung zu nehmen, welcher die Durchführung der obligatorischen Kranken-

versicherung direkt betrifft.  

Der RVK begrüsst eine Korrektur bei der Berücksichtigung der Krankenversicherungsprämien in der 

Berechnung der Ergänzungsleistungen. Die gegenwärtige Regelung, welche einzig auf die kantonale oder 

regionale Durchschnittsprämie abstellt, steht in Widerspruch mit den Grundsätzen einer Bedarfsleistung. 

Übervergütungen sind daher konsequent zu verhindern. Kantonale oder regionale Durchschnittsprämien 

sollen als Obergrenze herangezogen werden. Es darf zudem kein Betrag berücksichtigt werden, der die 
tatsächlich geschuldete Krankenversicherungsprämie übersteigt. 

Wir bedauern, dass sich die vorgelegte Revision nicht zum Ziel gesetzt hat, die Verflechtung zwischen 

individuelle Prämienverbilligung und Ergänzungsleistungen aufzulösen. Dadurch liessen sich weitere 

Effizienzgewinne sowie Einsparungen erzielen. 

Für die Bemerkungen und Änderungsvorschläge zu den Bestimmungen, welche die Durchführung der 

Krankenversicherung unmittelbar tangieren, verweisen wir auf die Stellungnahme von santésuisse vom 
9. März 2016, die wir vorbehaltlos unterstützen. 

  

Bundesrat Alain Berset 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

3003 Bern 

 

Per Email an: 

Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch  

http://www.rvk.ch/
mailto:Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch


 

 

 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

RVK  

 
Daniel Herzog 

Direktor 



 

 

 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL 
Effingerstrasse 20  
3003 Bern 
      
Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch 
 
Per E-Mail 
 

Zürich, 18. Februar 2016 / mas / sim 
 

 
Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistun-
gen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Namen seiner 2800 Mitgliedsfirmen mit ihren 80‘000 Beschäftigten nimmt der Schweizeri-
sche Baumeisterverband gerne Stellung zur EL-Reform. 

Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) erachtet die vorgeschlagene EL-Reform 
als zu zaghaft. Anstatt die grossen Herausforderungen anzupacken, nimmt sie den 
Versicherten mit den Kapital-Vorbezugsmöglichkeiten wichtige Eigentumsfreiheiten, 
ohne dass der Kasse daraus wesentliche Einsparungen resultieren. Positiv ist immer-
hin der Verzicht auf die Beschränkung des Vorbezugs für selbstbewohntes Wohnei-
gentum. Ansonsten sind die vorgeschlagenen Massnahmen zwar richtig, die Reform 
ist aber insgesamt zu wenig umfassend.  

Wenig zielführende Beschränkungen Kapitalbezug 
Der SBV ist gegen jegliche Beschränkungen des Kapitalbezuges aus der zweiten Säule über 
die geltende Regelung hinaus. Es handelt sich um das Geld der Versicherten. Es bräuchte 
demnach triftige Gründe, um die Freiheit der Versicherten einzuschränken, unbeschränkt 
über ihr Eigentum zu verfügen. Die möglichen Einsparungen im tiefen zweistelligen Millio-
nenbereich rechtfertigen den tiefen Eingriff in das Eigentumsrecht bei weitem nicht. Dieser 
Argumentationslinie folgt der Bundesrat im Übrigen beim Vorbezug für Wohneigentum: Die 
geringen möglichen Einsparungen stehen in keinem Verhältnis zur Einschränkung der Frei-
heitsrechte der Versicherten. Der SBV begrüsst es daher, dass der Bundesrat hier von wei-
teren Beschränkungen absieht. 

Dank dem Kapitalbezug für die Aufnahme einer selbständigen beruflichen Tätigkeit können 
zudem Unternehmen gegründet werden, welche für den Staat Steuereinnahmen und Sozial-
versicherungsabgaben generieren. Diese dürften die höheren Ergänzungsleistungen wohl 
mehr als kompensieren. 
 

WIR BAUEN FÜR SIE DIE SCHWEIZ. 
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Weitere Punkte der Vorlage 
Einige Vorschläge der Revision begrüsst der SBV hingegen. Insbesondere sind dies:  

• Senkung der Vermögensfreibeträge; 
• Änderungen bei der Ermittlung des Reinvermögens bei Personen mit Wohneigentum 

(Abzug Hypothekarschulden); 
• Volle Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen; 
• Tageweise Berücksichtigung Heimtaxe. 

Alle Punkte sind für die Betroffenen tragbar. Teilweise werden nicht begründbare Bevortei-
lungen abgeschafft.  

Hingegen lehnt der SBV es ab, den Kantonen die Möglichkeit zur Berücksichtigung der tat-
sächlichen Krankenkassenprämien einzuräumen. Eine Pauschale hat den Vorteil, dass die 
Ergänzungsleistungsbezüger einen Anreiz haben, eine möglichst günstige Kasse zu wählen. 
Damit wird die Eigenverantwortlichkeit gestärkt und der Wettbewerb unter den Krankenkas-
sen nicht behindert. Wird einem Ergänzungsleistungsbezüger nur noch die tatsächliche 
Prämie als Ausgabe angerechnet, so entfällt jeglicher Sparanreiz. Ausserdem bedeutet eine 
Pauschale auch weniger administrativen Aufwand für die zuständige Behörde. Der SBV be-
fürwortet als Alternative die in der Botschaft verworfene alternative Berechnungsmethode, 
wonach als pauschale Referenzprämie nur noch 90% der Durchschnittsprämie angenommen 
werden. 

Zu zaghafte Reform 
Die EL-Gesamtausgaben werden gemäss Botschaft ohne Massnahmen von derzeit 4.7 Mrd. 
bis 2030 auf etwa 6.6 Mrd. Franken steigen. Angesichts dessen sind die vorgeschlagenen 
Massnahmen nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Zudem würden diese durch die in einer 
separaten Vorlage angedachte Anpassung bzw. Erhöhung der anrechenbaren Mietzinsma-
xima bereits wieder kompensiert. Weitere Massnahmen sind daher zu prüfen, etwa: 

• Erhöhung des Referenzalters AHV/BVG; 
• Ausweitung BVG-Beitragspflicht auf das 21. Lebensjahr; 
• Anbindung Koordinationsabzug an Beschäftigungsgrad oder gänzliche Abschaffung; 
• Einführung einer Vermögensgrenze für den Bezug von Ergänzungsleistungen; 
• Systematische Missbrauchsbekämpfung; 
• Aufhebung weiterer Schwelleneffekte (z.B. Aufhebung Steuerbefreiung EL). 

Mindestziel einer Reform der Ergänzungsleistungen sollte es sein, den erwarteten Anstieg 
bis 2030 zu halbieren. Dafür müsste etwa eine Milliarde Franken jährlich eingespart werden. 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Baumeisterverband 
 

             
Martin A. Senn Silvan Müggler 
Vizedirektor Leiter Wirtschaftspolitik 
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Vernehmlassung zur Änderung des ELG, des BVG und des FZG 
Vernehmlassungsantwort von senesuisse 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Da die Mitglieder von senesuisse als Verband der wirtschaftlich unabhängigen Alters- und 
Pflegeinstitutionen direkt von den unterbreiteten Anpassungen bei den Ergänzungsleistungen 
betroffen sind, erhalten Sie innert Frist diese Stellungnahme zum Vernehmlassungsverfahren. 
Im Jahr 1996 wurde der Verband senesuisse gegründet. Seither setzt er sich für die Interessen 
und Anliegen von Leistungserbringern im Bereich der Langzeitpflege ein. Er vertritt mehr als 
350 Institutionen mit über 20'000 Pflegeplätzen und mehr als 30‘000 Beschäftigten. 

Als Vertreter der nicht subventionierten Alters- und Pflegeheime und Anbieter im Bereich des 
„Betreuten Wohnens im Alter“ setzt sich senesuisse für wirtschaftliche und zukunftsträchtige 
Lösungen im Bereich des Gesundheitswesens und der Sozialwerke ein. Leider stellen die 
unterbreiteten Vorschläge reine Kosmetik dar, ohne die EL nachhaltig zu entlasten. Die 
nötige Erhöhung der Mietzinsmaxima frisst einen Grossteil der erzielbaren Einsparungen wieder 
weg. Deshalb droht weiterhin eine akute Überlastung der EL, welche auch als Auffangbecken 
für ungelöste Probleme bei der AHV, der IV und gar der Einwanderung in die Sozialwerke 
herhalten muss. 

Wirklich nachhaltige Verbesserung bringen nur geeignete Lösungen im Bereich von Wohnen 
und Betreuung/Pflege im Alter. Namentlich müssen Angebote von „Betreutem Wohnen“ 
auch für EL-Bezüger mit Strukturbedarf (analog „altersheimbedürftig“) bezahlbar sein, 
damit Pflegeheimeintritte hinausgezögert oder gar verhindert werden können. Zudem ist 
die von senesuisse entwickelte „optimale Lösung für Betreuung und Pflege im Alter“ 
umzusetzen. Hierzu ist auch ein individuell angespartes Vermögen für „Betreuung und Pflege 
im Alter“ zu prüfen, um dank gesteigerter Eigenverantwortung und mehr Erspartem die 
Hauptkostenlast der EL deutlich zu reduzieren. 

 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die vorgeschlagenen Änderungen können mehrheitlich unterstützt werden, sie stellen 
aber keine echte Entlastung für die Ergänzungsleistungen dar. 

Der Verband senesuisse begrüsst namentlich alle Vorschläge, welche Fehlanreize minimieren, 
ohne aber die persönliche Freiheit über das eigene Vermögen unnötig einzuschränken. Dazu 
gehören etwa die Verbesserung der Anreize zur Erzielung eines Einkommens oder die 
Senkung der EL auf effektive Kosten. Klar nicht tragbar sind aber übermässige Eingriffe wie 
etwa der Bezug von Pensionskassengeldern für selbständige Erwerbstätigkeit oder für 
eigenverantwortliche Altersvorsorge. 

mailto:Nadine.Schuepbach@bsv.admin.ch�


 

senesuisse  - 2 - 

Weitere Verbesserungen, welche ohne grössere Anpassungen vorgenommen werden können, 
wurden leider nicht vorgeschlagen. Namentlich ist auch der Kinderbeitrag zu überdenken, 
zudem die Übernahme aller Krankheitskosten und weiterer Auslagen/Pauschalen, welche etwa 
Sozialhilfebezüger nie in diesem Ausmass vergütet erhalten. Eine Anpassung der bestehenden 
Sozialabsicherungen würde zu mehr Gleichberechtigung sowie zur Entlastung der EL führen, 
was wiederum mehr Anreiz zu eigenverantwortlichem Umgang mit Einkommen und Vermögen 
setzt. Leider führen einige Vorschläge dazu, dass die bereits heute als grosses Problem 
bestehenden Ausfälle von Spitälern und Heimen im Todesfall zusätzlich verschärft würden: 
Wenn nur eine tageweise Abrechnung erfolgt und zudem noch der Vermögensfreibetrag 
gekürzt wird, bleiben die Betriebe noch mehr auf unbezahlten hohen letzten Rechnungen 
sitzen. Deshalb muss entweder die Errichtung von Vorauszahlungen/“Depot“ vorgesehen 
werden oder noch besser die direkte Überweisung der EL-Auszahlung an die betroffenen 
Betriebe (analog der Direktzahlung an die Krankenversicherer). 

Eine besondere Erwähnung verdienen aber 2 wichtige Lösungsvorschläge, welche bei 
der Vernehmlassung vollständig ausgeblendet blieben: 

„Betreutes Wohnen im Alter oder mit Behinderung“: 
Diese Wohnform in einer Wohneinheit mit Möglichkeit der Inanspruchnahme von spezifischen 
Unterstützungsangeboten stellt für Personen mit tieferem Pflegebedarf insgesamt die weitaus 
geeignetste Wohnform dar. Als ein Zuhause zwischen der Mietwohnung und einem Heim bietet 
sie weitgehende Selbständigkeit bei maximaler Sicherheit und der Möglichkeit zur schrittweisen 
Erhöhung der Unterstützung. Gleichzeitig handelt es sich um die finanziell günstigste Lösung: 
Gemäss Berechnungen gestützt auf eine konkrete Institution im Kanton Luzern lassen sich bei 
den dafür geeigneten 45 Personen Einsparungen von rund 215‘000 Franken für die EL, rund 
220‘000 Franken für den Kanton oder die Gemeinde als Pflegerestfinanzierer und rund 135‘000 
Franken für die Bewohner errechnen, wobei Krankenversicherer nur mit rund 50‘000 Franken 
an Zusatzkosten belastet würden (für 45 Personen würde also über ½ Million gespart!). 
Heute hat ein Drittel der Bewohner von Alters-/Pflegeheimen einen gemäss KVG errechneten 
Pflegebedarf von weniger als 1 Stunde pro Tag. Offensichtlich benötigen diese Personen eine 
geeignete Wohnstruktur, wobei der Pflegeheimplatz auch aus finanziellen Gründen vielfach die 
einzige Alternative ist (weil die Mietzinsmaxima der EL nicht für andere geeignete Angebote 
ausreichen, der Heimaufenthalt aber vollständig übernommen wird). Da heute die Hälfte der 
Heimbewohner EL-Bezüger sind, könnten also allein für „Betreutes Wohnen im Alter“ enorme 
finanzielle Einsparungen realisiert werden – mit optimalen Angeboten: In rollstuhlgängigen, mit 
einem hausinternen Notrufsystem ausgerüsteten und in der Regel einem Pflegeheim 
angegliederte Wohnungen kann bedeutend spezifischer und effizienter die nötige Unterstützung 
geleistet werden, als dies der Spitex in gewöhnlichen Quartierswohnungen möglich ist. Nach 
den Erfahrungen des Kantons Bern sind sehr gute „Betreute Wohnungen“ mit einer 
Tagespauschale von 115 Franken finanzierbar, während die EL für das Pflegeheim heute 
Ansätze zwischen rund 160-200 Franken kennt. Statt der heute bloss dualen Lösung (in der 
Mietwohnung oder im Heim) ist dringend das optimale Zwischenangebot des „Betreuten 
Wohnens“ auch per EL zu finanzieren – wie es nebst den Heimverbänden etwa auch die GDK 
oder die Spitexverbände ausdrücklich als dringend zu realisieren fordern. 

Umsetzung der „optimalen Finanzierung für Betreuung und Pflege im Alter“: 
Gemäss der Studie von senesuisse mit dem Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) wäre es mit 
wenigen Änderungen gegenüber dem bestehenden Finanzierungsmechanismus möglich, die 
von der Allgemeinheit getragenen Kosten für Betreuung und Pflege im Alter zu reduzieren. 
Dieser Bereich verursacht ja künftig auch bei der EL das grösste Kostenwachstum. 
Für die EL besonders entlastend wirken dürfte der (von Avenir Suisse eingebrachte) Vorschlag, 
ein eigenverantwortliches, individuelles Sparen für Betreuung und Pflege im Alter zu schaffen. 
Heute besteht keinerlei Sparanreiz, ganz im Gegenteil: Vermögenslose erhalten den genau 
gleichen Pflegeheimaufenthalt finanziert wie Selbstbezahler. Als eine Lösung wäre eigens für 
Betreuung und Pflege im Alter aufgebautes Kontoguthaben als „4. Säule“ zu prüfen. Dies kann 
freiwillig (mit steuerlicher Abzugsfähigkeit) oder als Obligatorium (wie in Deutschland) sein. 
Dabei könnte vor allem ein Obligatorium die EL langfristig entlasten. Indem diese Guthaben 
persönlich sind und an die Nachkommen vererbt werden, besteht der Anreiz zu Kosten-
einsparungen im Rahmen der festgelegten Leistungsgutschrift.
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Revisionsvorschläge, die wir begrüssen und unterstützen 

Art. 4 Abs. 3 und 4: Sistierung der Leistungen bei Unterbruch des Aufenthalts 

Es soll eine klare Definition geschaffen werden, wann ein dauernder Aufenthalt in der Schweiz 
vorliegt und somit die EL-Berechtigung besteht. Damit wird die heute bestehende Einzelfall-
beurteilung mit entsprechender Ungleichbehandlung beseitigt. 
Der Auslandaufenthalt von maximal 3 Monaten pro Kalenderjahr scheint klar und angemessen. 

Art. 5 Abs. 3, 5 und 6: Anspruch für Ausländerinnen und Ausländer 

Die Karenzfristen von 5 Jahren resp. 10 Jahren sowie der Neubeginn des Fristenlaufs bei 
längerem Auslandaufenthalt erscheinen uns als angemessen. Zwar wäre es zur Entlastung der 
EL durchaus auch denkbar, eine einheitliche Frist von 10 Jahren zu definieren, was aber zuerst 
so vom gesetzgebenden Parlament zu beschliessen wäre (vgl. hängige Vorstösse). 

Art. 9 Abs. 3 und 5: Berechnung bei Aufenthalt von Ehepartnern im Spital oder Heim 

Es ist korrekt, dass die Berechnung der EL weiterhin gesondert berechnet werden soll. Die 
vorgeschlagenen Präzisierungen zu Vermögensverteilung und Hypothek bringen Klärung und 
eine schweizweit einheitlichere Rechtsanwendung. 

Art. 10 Abs. 3 lit. d: Beitrag an die OKP 

EL-Beziehende sollen nicht privilegiert werden, indem ihnen als entschädigte Auslagen eine 
Pauschale in der Höhe der durchschnittlichen Krankenkassenprämie angerechnet wird. Es ist 
aufgrund der identischen Leistungen der OKP durchaus korrekt, wenn die Kantone einen 
tieferen Betrag entschädigen dürfen; der Wechsel zu einem anderen Krankenversicherer 
erscheint als zumutbar. Die vorgeschlagene Lösung mit entweder tatsächlichen Kosten (bei 
tieferer Prämie als dem Durchschnitt) oder der bisherigen Durchschnittspauschale ist als 
Minimallösung akzeptabel; denkbar wäre aber durchaus auch eine Kompetenz der Kantone zur 
weiteren Senkung der Pauschale, z. B. auf den Durchschnitt der günstigsten 5 Anbieter. 

Art. 11a Abs. 3: Einführung einer rechtlichen Definition des Vermögensverzichts 

Es sollen nur diejenigen Personen ein Anrecht auf EL haben, welche nicht in den Jahren davor 
ein grösseres Vermögen verschenkt oder „verprasst“ haben. Keine EL erhalten soll hingegen, 
wer sich die Rente in Kapitalform auszahlen lässt und damit ein „Luxusleben“ führt, aber auch 
wer in kurzer Zeit ein grosses Vermögen ausgibt oder verschenkt. 
Dank der neuen gesetzlichen Definition wird der bisher unklare Rahmen präzisiert und die 
Verantwortung der betroffenen Menschen gestärkt. 

Art. 14 Abs. 1: Vorübergehender Aufenthalt im Heim oder Spital 

Um den Administrativaufwand zu senken, macht die vorgeschlagene Lösung Sinn, wonach 
vorübergehende kurze Aufenthalte in Spital oder Heim nicht zur Änderung der EL-Berechnung 
führen. Indem diese Kosten (mit den identischen Tagespauschalen) als Krankheits- resp. 
Behinderungskosten anerkannt werden, muss keine unnötige Änderung der Berechnungsform 
vollzogen werden. 

Art. 21 Abs. 1 ff.: Kantonale Zuständigkeit für EL 

Wir begrüssen, dass bei der EL auch weiterhin das Wohnsitzprinzip gilt und zudem klarer 
geregelt wird, welcher Herkunftskanton zuständig ist. So können Streitigkeiten in unklaren 
Fällen (namentlich EL-Bedürftigkeit erst nach Heimeintritt) reduziert werden. Sämtliche 
Vorschläge sind deshalb zu begrüssen. 
Es fehlt aber ein wichtiger Bestandteil: Die gegenseitige Anerkennung der Pauschalen 
durch alle Kantone, auch in voller Höhe der in anderen Aufenthaltskantonen geltenden 
Heimtaxen aufzukommen. Damit die Ziele der EL erreicht werden (Vermeidung einer Sozial-
hilfeabhängigkeit), müssen die festgesetzten Tagestaxen von allen Kantonen anerkannt sein. 
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Art. 21a: Auszahlung für die Krankenpflegeversicherung 

Es ist richtig, dass der für die OKP bezahlte Betrag auch direkt an die Krankenversicherer 
überwiesen werden kann. 
Zusätzlich ist gesetzlich zu regeln, dass dieselbe Direktauszahlung auch für Tagestaxen 
an Heime und Spitäler nach Art. 10 Abs. 2 ELG möglich ist. Dies gilt besonders im Falle 
der geplanten Einführung effektiver Tagesabrechnungen: Wenn der EL-Betrag nicht direkt 
an den Betrieb, sondern aufs Konto der EL-Berechtigten überwiesen wird, ist das Risiko gross, 
dass damit nicht die Heimrechnung sondern andere Auslagen bezahlt werden. 
Um zu garantieren, dass die für den Heimaufenthalt bezahlten Gelder auch tatsächlich zu 
diesem Zweck verwendet werden, muss neu eine Direktauszahlung nicht nur an Versicherer, 
sondern auch an Heimbetriebe zulässig sein (vgl. weitere Ausführungen unter 3.). 

Art 26: Anwendbarkeit der Bestimmungen des AHVG 

Wir begrüssen insbesondere, dass zur Abklärung der EL neu auch Einsicht in das zentrale 
Rentenregister der ZAS genommen werden kann. Nur so ist garantiert, dass die der EL-
Berechnung zugrundeliegende Daten auch mit der Wirklichkeit übereinstimmen, der zur 
Abklärung anfallende Administrativaufwand minimiert und den Missbräuchen ein Riegel 
geschoben wird. 

Art. 30d und 30e BVG: Rückzahlung von BVG-Vorbezügen 

Wir begrüssen die Aufhebung der heutigen Beschränkung, wonach die Rückzahlung von  
BVG-Vorbezügen in den 3 Jahren vor Anspruch auf Rentenleistungen nicht mehr möglich ist. 
Es muss das Ziel der BVG sein, dass möglichst alle Personen über ein maximal ausgebautes 
Altersvermögen verfügen, um die EL-Abhängigkeit zu reduzieren. 

 

2. Revisionsvorschläge, die abzulehnen oder anzupassen sind 

Art. 10 Abs. 2: Beschränkung auf effektive Tagestaxen beim Heim-/Spitalaufenthalt 

Auf den ersten Blick mag es als korrekt erscheinen, wenn die Aufenthalte in Spital oder Heim 
nicht mehr automatisch für den ganzen Monat, sondern auf die konkreten Aufenthaltstage 
abgerechnet werden. Dies hätte aber gerade für die Alters-/Pflegeheime eine bedeutende 
Gefährdung der ihnen zustehenden Entschädigung für den Aufenthalt zur Folge. Bereits 
heute müssen die meisten Institutionen regelmässig Ausstände von verstorbenen EL-Bezügern 
abschreiben – meist in der Höhe vieler tausend Franken. Dies vor allem deshalb, weil das 
wenige verbleibende Vermögen und die letzten EL-Einnahmen für andere Aufwendungen 
verwendet werden statt den Heimaufenthalt. Gerade mit dem Todesfall häufen sich die von auf 
Ergänzungsleistungen angewiesenen Personen kaum zahlbaren Rechnungen, etwa für die 
Todesanzeige/Insertion, das Leidmahl, den Grabstein, den Bestatter, die Anzeigen und Karten, 
den Blumenschmuck, den Pfarrer, den Notar/Erbenverwalter, etc. Unter diesen Umständen ist 
es sogar verständlich, wenn mit dem letzten Vermögen/EL-Geld diese Rechnungen statt der 
letzten (hohen) Heimrechnung bezahlt werden. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass 
auch dem Heim im Todesfall zusätzliche Kosten entstehen, die nicht gedeckt sind (z. B. die 
Schlussreinigung, die Aufbahrung, Auslagerung/Entsorgung von Mobiliar, administrative 
Tätigkeiten und Gespräche mit den Angehörigen, etc.). 

Fazit: Wenn eine Änderung zur bloss noch tageweisen Gewährung von EL beim 
Aufenthalt in Spital und Heim erfolgen sollte, müssten deren Kostenvergütung 
anderswie garantiert werden. Dies kann entweder mit der direkten Überweisung 
der für diesen Aufenthalt ausgerichteten Beträge an den betroffenen Betrieb 
geschehen (s. unten zu Art. 21a) oder aber mit der Ermöglichung einer 
genügenden An-/Vorauszahlung („Depot“) für die letzte Abrechnung (s. sogleich 
zu Art. 11 Abs. 1) 
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Art. 11 Abs. 1 lit. c: Vermögensfreibeträge 

Es ist grundsätzlich nicht falsch, die Vermögensfreibeträge zu senken und damit mit der EL 
nicht womöglich noch ein Erbe zu finanzieren. Allerdings muss beachtet werden, dass in der 
Regel die Todesfallkosten erheblich sind (vgl. oben), womit selbst beim heutigen Freibetrag von 
37‘500 resp. 60‘000 Franken kaum mehr Vermögen übrigbleibt. Mit der Senkung dieses 
Betrags würden also vornehmlich Betriebe auf Geld verzichten müssen, welche nach 
oder unmittelbar vor dem Todesfall noch Leistungen erbracht haben. Ganz besonders 
betroffen wären Spitäler und Alters-/Pflegeheime, welche in mindestens zwei Drittel der 
Todesfälle von EL-Bezügern noch (bedeutende!) offene Rechnungen haben! 

Fazit: Wenn eine Senkung der Vermögensfreibeträge vorgenommen werden soll, muss 
anderswie garantiert werden, dass die für den Spital-/Heimaufenthalt ausge-
richteten EL tatsächlich auch für diesen Zweck verwendet werden und nicht hohe 
Debitorenverluste resultieren. Dies kann am besten mit der direkten Überweisung 
der für diesen Aufenthalt ausgerichteten Beträge an den betroffenen Betrieb 
geschehen (s. unten zu Art. 21a) oder aber damit, dass ein Grossteil der 
Vermögensfreigrenze als An-/Vorauszahlung („Depot“) für die letzte Abrechnung 
verwendet werden soll/muss. 

Art. 11a Abs. 1-2: Verzicht auf Erwerbseinkommen und andere Einnahmen 

Die vorgeschlagenen Anpassungen gehen zu wenig weit. Es ist zwar grosszügig und für die 
betroffenen Kinder positiv, dass bei der EL-Berechnung etwa auch Kosten für Musikschule und 
Sportlager eingerechnet sind. Das Problem liegt aber darin, dass Pauschalen in den wenigsten 
Fällen für diesen Zweck verwendet werden. Vielmehr sind es die Eltern, welche damit eher 
eigene dringende Bedürfnisse bezahlen, als die aus ihrer Sicht wohl weniger dringlichen 
Aufwendungen für die Kinder. Besonders negativ ist der Effekt, dass mit dieser erhöhten 
Entschädigung der Anreiz entfällt, allenfalls durch Arbeitstätigkeit erzielbares Einkommen auch 
tatsächlich zu realisieren. Grosszügige EL-Beiträge setzen die Schwelle enorm hoch, ab wann 
sich eine Berufstätigkeit noch lohnt. Wenn es kaum erzielbare Einkommensverbesserungen 
gibt, besteht auch kein Anreiz für entsprechendes Engagement. 

Fazit: Die EL-Beiträge sollten nicht grosszügiger ausgestaltet sein als die Beiträge der 
Sozialhilfe oder zumindest beim betreibungsrechtlichen Existenzminimum. Es ist 
nicht einsehbar, weshalb EL-Beziehende in dieser Hinsicht bevorzugt behandelt 
werden sollten, nachdem sie schon bei den Gesundheitskosten über zusätzliche 
Vorteile verfügen. Wennschon müsste eine geeignete Einzelkostenprüfung für 
konkrete Auslagen erfolgen oder aber es verbleibt der Zugang zu vielen bereits 
bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten (z. B. Beiträge von Kantonen oder 
Gemeinden sowie Stiftungen und Hilfswerken für Musikschule, Sportlager, etc.). 

Art. 21 Abs. 1 ff.: Kantonale Zuständigkeit für EL 

In den vorgeschlagenen Verbesserungen und Klärungen fehlt ein wichtiger Bestandteil: Die 
gegenseitige Anerkennung der Heimpauschalen von allen Kantonen für alle Kantone. Es mag 
sachgerecht sein, dass die Kantone für die Heime eigene Maximalansätze für die EL definieren. 
Definitiv nicht im Sinne der EL-Zielsetzung und der Niederlassungsfreiheit ist aber, dass der 
Umzug in einen Kanton mit höherer Tagestaxe dazu führt, dass der für die EL zuständige 
Herkunftskanton diese mit Verweis auf den eigenen (tieferen) Tagesansatz verweigert und 
damit faktisch für die angemessenen und nötigen Lebenshaltungskosten nicht aufkommt. 
In Art. 10 Abs. 2 ELG ist definiert, dass der Heimaufenthalt nicht zur Sozialhilfeabhängigkeit 
führen sollte. Genau dies ist aber der Fall, wenn eine Person etwa ins Pflegeheim des früheren 
Aufenthaltskantons zieht, welcher teurere Tagestaxen vorsieht. Ein solcher Umzug ist in der 
Regel definitiv und reiflich überlegt. Es ist deshalb nicht angemessen, den Aufenthalt in einem 
anderen Kanton zu verunmöglichen (wo etwa die Familie lebt), indem dessen Tagestaxe nicht 
in voller Höhe von der EL anerkannt wird. 

Fazit: Es ist gesetzlich in Art. 21 oder Art. 10 Abs. 2 ELG zu verankern, dass alle Kantone 
auch die von anderen Kantonen festgelegten Tagestaxen anerkennen. 
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Art. 21a: Direkte Auszahlung für Krankenpflegeversicherung und Heime 

Die Direktauszahlung der EL soll nicht nur für die OKP, sondern auch für Tagestaxen an Heime 
und Spitäler nach Art. 10 Abs. 2 ELG möglich sein. Dies hat vorliegend besondere Bedeutung, 
wenn auf die tageweise statt monatsweise Abrechnung umgestellt wird und womöglich auch 
noch die Vermögensfreigrenzen gesenkt werden. Leider kommt es regelmässig und in immer 
grösserem Ausmass vor, dass besonders die letzte Abrechnung nicht mehr bezahlt wird. 
Stattdessen werden andere Rechnungen beglichen und das Erbe ausgeschlagen, womit für 
jeden einzelnen Fall Verluste in der Höhe vieler tausend Franken entstehen. Deshalb muss als 
beste Lösung des Problems neu vorgesehen werden, dass (v. a. bei einer Entschädigung des 
kantonalen Pauschalansatzes) die Überweisung in der Regel direkt an den Leistungserbringer 
(Spital/Heim) erfolgt. 

Fazit: Besonders die für den Heimaufenthalt bezahlten Ergänzungsleistungen sollen 
tatsächlich zu diesem Zweck verwendet werden. Deshalb muss neu (analog der 
Krankenversicherer) eine Direktauszahlung auch an Spitäler und Heimbetriebe die 
Regel oder zumindest mittels Abtretungserklärung zulässig sein. 

Art. 30 resp. 37a BVG: Beschränkung des Bezugs von BVG-Guthaben in Kapitalform 

Weil sich der Verband senesuisse für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung ohne übermässige 
Staatseingriffe einsetzt, lehnen wir die Beschränkung der Auszahlung des BVG-Guthabens in 
Kapitalform grundsätzlich ab. Zwar ist es auch aus unserer Sicht stossend, wenn Pensionäre ihr 
Altersvermögen „verprassen“ und anschliessend EL beantragen können. Doch muss es für 
diese seltenen Fälle andere Lösungen geben, als ein grundsätzliches Verbot des Kapitalbezugs 
von eigenen Vorsorgegeldern (vgl. das Konzept zur „optimalen Finanzierung von Betreuung 
und Pflege im Alter“ von senesuisse). Schliesslich steigen die Rentenguthaben während noch 
rund 10 Jahren deutlich an (Einführung des Obligatoriums im Jahr 1985). Wennschon wäre 
etwa die Anrechnung der hypothetischen Rente bei der EL-Berechnung von Kapitalbezügern 
ein möglicher Weg. Wir sind gespannt auf den Bericht des Bundesrats, wie man die der 
Problematik zugrundeliegende Herausforderung der steigenden Pflegekosten angeht und 
verweisen hierzu namentlich auf den Vorschlag von Avenir Suisse zur Einführung eines 
obligatorischen persönlichen Sparkontos für Betreuung und Pflege im Alter. 

Wir begrüssen, dass der Bericht bezüglich Wohneigentumsförderung und Auswanderung keine 
Beschränkung des Kapitalbezugs vorsieht, weil kaum ein Zusammenhang mit späterem EL-
Bezug bestehe. Hingegen lehnen wir sowohl die Beschränkung auf ½ oder gar die totale 
Verunmöglichung des Kapitalbezugs bei Pensionierung als auch besonders den Wegfall des 
Bezugs für die Aufnahme selbständiger Erwerbstätigkeit ab (s. unten). 

Fazit: Eine Beschränkung oder gar das Verbot des Kapitalbezugs bei der Pensionierung 
wäre ein übermässiger Eingriff in das Recht aufs eigene Vermögen. Für die 
Versicherten würde die Attraktivität von zusätzlichen BVG-Einkäufen gesenkt, 
womit sie infolge kleinerer Renten eher auf EL angewiesen wären. Zudem sind 
gemäss Botschaft die Einsparungen relativ klein (bis 2023 unter 50 Mio. pro Jahr), 
womit sich dieser enorme Eingriff nicht rechtfertigen lässt. Sowohl Variante 1 
(Kapitalbezugsverbot) als auch Variante 2 (maximal die Hälfte) sind abzulehnen. 

Art. 5 Abs. 1 FZG: Beschränkung des BVG-Bezugs für selbständige Erwerbstätigkeit 

Was für den Kapitalbezug im Pensionierungsfall gilt, muss umso mehr für die Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit gelten: Der Wegfall des Kapitalbezugs von BVG-Geldern ist 
keine spürbare Entlastung (gemäss Botschaft von 0 ansteigend bis nur 20 Mio. im Jahr 2030). 
Dies steht in keinem Verhältnis zu den Vorteilen, dass Firmengründungen vereinfacht werden 
und damit Innovation sowie Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Fazit: Ein Verbot des Kapitalbezugs für selbständige Erwerbstätigkeit ist eindeutig 
unverhältnismässig und kontraproduktiv. Einerseits werden kaum Einsparungen 
realisiert, auf der anderen Seite werden die Neugründung von Firmen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen eingeschränkt. 
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3. Ein Revisionsvorschlag, der unbedingt zusätzlich aufzunehmen ist: 
Einführung einer EL-Tagespauschale für „Betreutes Wohnen“ 

Wenn ein Eintritt ins Alters- oder Pflegheim hinausgezögert werden soll, müssen rollstuhl-
gängige Wohnungen mit Leistungen in der Pflege kombiniert angeboten werden. Das Angebot 
des „Betreuten Wohnens“ greift besonders dann positiv (und wirkt gegenüber einem vorzeitigen 
Heimeintritt klar kostensenkend), wenn aufgrund körperlicher oder kognitiver Defizite der 
punktuelle Einsatz der Spitex nicht mehr ausreicht und das soziale Netz (Angehörigenpflege) 
nicht nah genug vorhanden ist. Insbesondere Personen mit demenzieller Erkrankung vermögen 
einen kleinen Haushalt im „Betreuten Wohnen“ länger zu führen, wenn sie über 
grundpflegerische Leistungen, kontrollierte Medikamenteneinnahme, Verpflegungsmöglichkeit, 
Notruf, Mahlzeiten, Brandmeldeanlage und eine interne Anlaufstelle einen sicheren Rahmen 
haben. 

Obwohl senesuisse ein Verband der Alters- und Pflegeeinrichtungen ist, fordern wir die 
ausreichende Finanzierung solcher Wohnformen, damit nicht möglichst viele Menschen diese 
auf hohe Pflegebedürftigkeit und Demenz ausgelegte Infrastruktur benötigen. Das allgemeine 
Interesse liegt auf der bedürfnisgerechten und effizienten Leistungserbringung. Deshalb sollen 
nicht mehr (wie heute) ein Drittel der Plätze in Alters- und Pflegeeinrichtungen von Personen 
mit einem Pflegebedarf von unter 60 Minuten pro Tag beansprucht werden: Für diese Personen 
sind geeignete Wohnformen mit ergänzend angebotener Pflege, Betreuung und Restauration 
nötig, welche auch über die Ergänzungsleistungen finanzierbar werden müssen. 

Es ist dieses feinmaschige Betreuungsnetz, welches für eine bestimmte Patientengruppe die 
kostengünstige Zwischenlösung zwischen reiner Spitex und Heimeintritt bedeutet. Solche 
Angebote sind sehr gefragt, aber heute über die Ergänzungsleistungen nicht bezahlbar: Damit 
die nötigen Investitionen in Angebote von „Betreutem Wohnen im Alter“ vorgenommen werden, 
sind minimale „Mietzinse“ zwischen 2‘000 und 3‘000 Franken pro Monat nötig. Auch wenn dies 
als relativ hoch erschient, kann im Vergleich zu den durchschnittlichen Kosten eines Heim-
aufenthalts mit diesen Ausgaben von rund 30-50 Prozent der EL-Kosten eingespart werden. 

Selbst bei der im Parlament hängigen Erhöhung der Mietzinsmaxima ist deren Höhe noch klar 
ungenügend, um optimale Angebote für beeinträchtigte Personen zu schaffen. Auch mit den 
neu vorgesehenen Höchstbeträgen für den Mietzins ist ein menschenwürdiges Wohnen im Alter 
bzw. mit Behinderung in einer betreuten Wohnung kaum finanzierbar. Die Zementierung des 
aktuellen Zustandes droht, gemäss welchem Personen mit geringen Einschränkungen ins Heim 
eintreten müssen, weil die EL-Mietzinsmaxima für auf diese Bedürfnisse ausgerichtete Wohn-
angebote nicht ausreichen.  

„Betreutes Wohnen“ stellt eine bedeutende Zwischenform („zwischen ambulant und stationär“)  
in der Pflege und Betreuung von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderung dar. 
Diese stellt gerade für viele alternde Personen die optimale Wohnform dar und entlastet die 
Angehörigen und die Gesellschaft. Es ist nicht einzusehen, weshalb Personen mit geringem 
Pflegebedarf mangels ausreichender Finanzierung ins Pflegeheim eintreten müssen. Deshalb 
ist nebst dem ambulanten und stationären Aufenthalt auch eine schweizweit einheitliche 
Definition des Begriffs „Betreutes Wohnen im Alter bzw. mit Behinderung“ im ELG zu verankern. 

 

Vorschlag einer einheitlichen Definition der EL-Finanzierung für „Betreutes Wohnen“: 

Formulierung eines neuen Artikels 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 4 sowie Artikels 10 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer 4 ELG: 

Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 4 ELG (neu) 

4. Die Ansätze von Ziff. 1 - 3 für den allgemeinen Lebensbedarf erhöhen sich um 50 Prozent, 
sofern die Anspruchsberechtigten in einer behinderten- und altersgerechten Wohnform leben. 

Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 4 ELG (neu) 
4. Die Ansätze von Ziff. 1 - 3 für Miet- und Nebenkosten erhöhen sich um 50 Prozent, sofern die 

Anspruchsberechtigten in einer behinderten- und altersgerechten Wohnform leben. 
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 „Betreutes Wohnen“ ist die optimale Lösung für Wohnen, Betreuung und Pflege für ältere 
und/oder behinderte Menschen. Einerseits können solche Bewohnerinnen und Bewohner von 
alters- und behindertengerechten Wohnungen sehr lange in ihrer gewohnten und sicheren 
Umgebung bleiben. Andererseits ist dieser Aufenthalt viel günstiger als die beiden Alternativen 
(Heimaufenthalt resp. Spitex mit hohen Wegkosten). Auch die Kantone sind sich einig, dass es 
viel mehr Liegenschaften mit etlichen Wohnungen und integrierter Pflegeabteilung geben sollte. 
Die Nachfrage ist viel grösser als das Angebot. 

Gemäss einer aktuellen Studie der Uni Basel (SHURP, 2013) sind mehr als 30 Prozent der in 
Alters- und Pflegeheimen lebenden Personen in den tiefen Pflegestufen 1-3 (von 12) eingestuft. 
Für sie sollte es bessere Lösungen als den Heimaufenthalt geben. Das „Betreute Wohnen mit 
Dienstleistungen“ ist diese optimale Lösung, welche die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung 
abdeckt und Pflegeplätze einspart. Solche altersgerechte Wohnungen ermöglichen die 
Aufrechterhaltung von Mobilität und regelmässigen sozialen Kontakten; gleichzeitig ist die 
Leistung der nötigen Pflege besser garantiert, als am ursprünglichen Wohnort. Auch bei 
zunehmendem Pflegebedarf müssen die Bewohnenden ihre rollstuhlgängige Wohnung nicht 
verlassen und können durch das ohnehin anwesende Pflegepersonal betreut werden. Eine  
24-stündige Notrufbereitschaft mit sofortiger Interventionsmöglichkeit gewährleistet sowohl für 
Betroffene wie auch für Angehörige bestmögliche Sicherheit. 

Das „Betreute Wohnen mit Dienstleistungen“ ist aber nicht nur die optimale, sondern erst noch 
die kostengünstigste Lösung. Während der Aufenthalt im Alters-, Pflege- oder Behindertenheim 
derzeit über Ergänzungsleistungen rund 160-200 Franken pro Tag kostet (exkl. Pflegekosten), 
ist altersgerechtes Wohnen bereits für weniger als 100 Franken pro Tag finanzierbar. Dies ist 
auch tiefer als die Kosten für eine einzige Stunde an Spitex-Leistungen (inkl. Wegzeit), welche 
gemäss Spitex-Statistik rund 110 Franken beträgt. Die Zentrierung mehrerer Wohnungen an 
einem Ort ermöglicht zusätzliche Einsparungen bei den Pflegekosten, weil nebst dem Wegfall 
von Anfahrts- und Abfahrtsweg für einfachere Tätigkeiten im Gegensatz zur „externen Spitex“ 
nicht nur bestens ausgebildetes Pflegepersonal eingesetzt werden kann. Damit wird erst noch 
der Mangel an tertiärem Pflegepersonal reduziert. 

Folgende Dienstleistungen sollten in diesem Zusammenhang gewährleistet werden, um den 
begrenzt erhöhten Betrag zu rechtfertigen: 
- Behindertengerechte Bauweise; 
- 24-Stunden-Notrufdienst mit Fachpersonal und maximaler Interventionszeit von 15 Minuten; 
- integrierte Pflegeabteilung mit der Möglichkeit, jederzeit in die stationäre Pflege überzutreten. 

Als Vorbild dient die ehemalige Regelung im Kanton Bern (die sich bis Ende 2012 sehr gut 
bewährt hatte, aber wegen der Vereinheitlichung mit nationalem Recht befristet war), welche 
diese günstige und einfach umsetzbare Lösung mit angemessenen Pauschalen von  
115 Franken pro Tag für EL-Bezüger vorsah (vgl. Artikel 34 EV ELG, BSG 841.311). 

 

Vorschlag einer Definition der Voraussetzungen für „Betreutes Wohnen“ im ELG: 

Deshalb drängt sich die Formulierung eines neuen Artikels 9 Absatz 5 Buchstabe i ELG auf: 

Art. 9 Abs. 5 Bst. i (neu) 
Der Bundesrat bestimmt: 
i. die Definition des betreuten Wohnens; dabei gelten als behinderten- und altersgerechte 

Wohnformen jene Angebote für betreutes Wohnen im Alter beziehungsweise betreutes 
Wohnen mit Behinderung, welche kumulativ folgende Dienstleistungen gewährleisten: 
- Behindertengerechte Bauweise; 
- 24-Stunden-Notrufdienst mit Fachpersonal und maximaler Interventionszeit von 15 Minuten; 
- integrierte Pflegeabteilung mit der Möglichkeit, jederzeit in die stationäre Pflege überzutreten. 
 

Um aus betreutem Wohnen im Alter beziehungsweise mit Behinderung Nutzen ziehen zu 
dürfen, ist nicht erforderlich, dass der betroffenen Person eine Hilflosenentschädigung der 
AHV oder IV zugesprochen worden ist.  
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Allenfalls ist auch noch eine zusätzliche Voraussetzung auf Seiten der diese Leistungen 
beanspruchenden Personen einzuführen. 
Ziel muss es sein, dass nur die entsprechend bedürftigen Personen von diesen Angeboten mit 
„Betreutem Wohnen im Alter“ beziehungsweise „mit Behinderung“ profitieren sollen. Erst wenn 
ein gewisser Pflege-/Betreuungsbedarf besteht, ist auch die EL-Finanzierung zu rechtfertigen. 
Damit soll garantiert werden, dass tatsächlich Heimeintritte verzögert oder gar verhindert 
werden, aber keine übermässige Beanspruchung der EL-Finanzierung erfolgt. 

Entsprechend kann ein Eintrittskriterium vorgesehen werden, welches aber unabhängig von der 
Hilflosenentschädigung zur AHV oder IV sein muss. Namentlich ist denkbar, dass über die 
Hausärzte oder eine kantonale Stelle (analog Führerausweisberechtigung) ein Attest ausgestellt 
wird, welches die entsprechende Bedürftigkeit (z. B. „altersheimbedürftig“) bescheinigt und 
deshalb auch zur Finanzierung über die EL berechtigt. Alternativ ist für „Betreutes Wohnen im 
Alter“ auch denkbar, dass eine erste Pflegeeinstufung erfolgt, welche z. B. einen Mindest-
pflegebedarf von mindestens 20, 30 oder vorsichtigerweise gar 40 Minuten pro Tag vorsieht 
(wobei mit höherer Eintrittsschwelle natürlich auch der Kreis der Anspruchsberechtigten und 
damit das Einsparungspotenzial minimiert wird). 
Indem die Leistungen nach ausgewiesenem Bedarf (Bedarfsabklärungsinstrumente) erfolgen, 
ist auch die bedarfsgerechte Ausrichtung von EL-Geldern sichergestellt. 

 
 

Wir danken Ihnen für die geleistete Arbeit sowie für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
unserer Stellungnahme. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
senesuisse 

 

Christian Streit 
Geschäftsführer 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionspapier zur Dämpfung der Kosten bei den   
Ergänzungsleistungen  

 

 

 

 

Ausgangslage 

Während der letzten Jahre erfuhren die Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen (EL) ein starkes 

Wachstum. So stiegen die schweizweiten Ausgaben in den Jahren 2005 bis 2011 um rund 45 Pro-

zent. Der Anstieg der Kosten wurde mehrheitlich direkt oder indirekt durch Gesetzesanpassungen 

auf Bundesebene ausgelöst. Während der Bund die materielle Ausgestaltung regelt, tragen die 

Kantone rund 70 Prozent der Kosten. Da auf Bundesebene zurzeit keine Handlungsabsicht im EL-

Bereich zu erkennen ist, ist ein interkantonal abgestimmtes Vorgehen unabdingbar um den Anlie-

gen der Kantone massgeblich Nachdruck zu verleihen.   

 

 

 

Grundsätze 

 Die Kostenentwicklung der EL muss gebremst werden, ohne die Kernleistungen zu schmälern. 

 Die EL müssen so ausgestaltet sein, dass sie wieder eine echte Bedarfsleistung darstellen. 

 Die Anpassungen dürfen nicht zu einer Verlagerung in die Sozialhilfe führen.  

 

 

 

Prioritäre Massnahmen aus Sicht der SODK Ost 

 

I. Direkte Massnahmen bei den Ergänzungsleistungen 

«Berechnung der EL anhand des Referenzeinkommens»  

Der EL-Bezug kann unter Umständen IV-Rentnerinnen oder IV-Rentner finanziell besser stellen 

als vor Eintritt der Invalidität. Der Arbeitsanreiz wird dadurch massgeblich gesenkt. 

Massnahme: Die EL-Berechnung muss anhand des Referenzeinkommens vor Eintritt der Invali-

dität erfolgen. Um Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden, ist das Existenzminimum als Unter-

grenze zu definieren.  

 

«Vollständige Anrechnung des Erwerbseinkommens von Ehepartnern» 

Das Erwerbseinkommen der Ehepartnerin oder des Ehepartners wird, genauso wie das Er-

werbseinkommen der EL-Bezügerin oder des EL-Bezügers, privilegiert angerechnet. Die öffentli-

che Hand greift ein, bevor die familieninternen Unterstützungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft 

worden sind.  

Massnahme: Das reale Erwerbseinkommen der Ehepartnerin oder des Ehepartners muss voll-

ständig angerechnet werden. Eine Ausnahmeregelung für nicht-invalide Ehepartner mit Betreu-

ungspflichten ist abzuklären. Die Anrechnung hypothetischer Einkommen der Ehepartnerin oder 

des Ehepartners lehnen wir aufgrund des Verschiebungsrisikos in die Sozialhilfe ab.  

 

KKOONNFFEERREENNZZ  DDEERR  

SSOOZZIIAALLDDIIRREEKKTTOORRIINNNNEENN  

UUNNDD  --DDIIRREEKKTTOORREENN  DDEERR  

OOSSTTSSCCHHWWEEIIZZEERR  KKAANNTTOONNEE  



 

 

 

 

«Vermögensfreibetrag auf das Niveau vor der Pflegeneufinanzierung zurücksetzen» 

Die mit der Pflegeneufinanzierung erhöhten Vermögensfreibeträge führten zu einer Ausdehnung 

der Anspruchsberechtigten und bedeuten Vermögensschutz zu Gunsten der Erben. Dies wird 

vom Steuerzahler über die EL aufgefangen.  

Massnahme: Die Vermögensfreibeträge für EL müssen wieder auf das Niveau gesenkt werden, 

auf dem sie sich vor der Pflegeneufinanzierung befanden (Alleinstehende aktuell 37'500, vor-

mals 25'000; Ehepaare aktuell 60'000, vormals 40'000 Franken). 

 

«Höhe der anrechenbaren Mietkosten muss angepasst werden» 

Der Bundesrat hat die anrechenbaren Mietkosten letztmals im Jahr 2011 angepasst. Die Finan-

zierungslücken durch die mittlerweile gestiegenen Mieten müssen von den Kantonen und teil-

weise den Gemeinden getragen werden. Die faktisch fixen Ansätze haben zu einer schleichen-

den und zunehmenden Verlagerung in die Sozialhilfe geführt oder haben kantonale Zusatzleis-

tungen zur EL notwendig gemacht. Damit kommt der Bund, der die EL zu 5/8 mitfinanziert, sei-

ner Finanzierungspflicht nicht nach.   

 Massnahme: Der Bundesrat muss die Mietansätze periodisch an die wirtschaftliche Lage 

anpassen, damit die Mietzinsentwicklung nicht schleichend und voll von Kantonen und Gemein-

den aufgefangen werden muss. Regionale Ansätze sind zu empfehlen.   

 

«Referenzprämie bei der Krankenversicherung muss gesenkt werden» 

Der EL-Beitrag an die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wird anhand ei-

ner Pauschale berechnet. Dies schafft für die Versicherten keinen Anreiz, die günstigste Kran-

kenversicherung zu wählen. 

Massnahme: Die Berechnung des EL-Beitrags anhand der tiefsten Referenzprämie kann die 

Kosten senken, ohne die Versicherten zu benachteiligen. 

 

 

II. Massnahmen in anderen Versicherungszweigen 

«Vorsorgefähigkeit der 2. Säule muss erhöht werden» 

Viele Erwerbstätige werden von der zweiten Säule nicht oder nur ungenügend erfasst. Ihre Vor-

sorgefähigkeit ist dadurch eingeschränkt, was einen EL-Bezug begünstigt. Zudem beschränkt 

der Bezug und Verbrauch des Vorsorgekapitals vor Pflegebedürftigkeit die Wirkung der Vorsor-

ge.  

Massnahme: Der Versichertenkreis der 2. Säule ist auszudehnen. Die Fehlanreize für den Be-

zug des Vorsorgekapitals sind zu beseitigen.     

 

«Individuelle Vorsorge für Pflegebedürftigkeit muss gestärkt werden» 

Die private Vorsorge für Pflegebedürftigkeit wird nicht begünstigt und die Pflegefinanzierung ori-

entiert sich nicht am finanziellen Bedarf der Pflegebedürftigen. Die öffentliche Hand hat damit 

Pflegekosten auch bei Personen zu finanzieren, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügen. 

Dies bedeutet Vermögensschutz zu Gunsten der Erben.   

Massnahme: Eine eigentliche Pflegeversicherung ist anstelle der bestehenden Pflegefinanzie-

rung zu prüfen. Dies ist einer Lösung vorzuziehen, die den finanziellen Bedarf bei der Restfinan-

zierung der Pflegekosten berücksichtigt.  

 

 

SODK Ost, 6. Juni 2013 
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SPV/UST 

Vernehmlassung EL-Reform 

Hoch geachteter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Auch wenn wir zur Vernehmlassung nicht eingeladen wurden, nehmen wir zu dieser Voriage Stellung. 

Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung begrüsst das Ziel, das Leistungsniveau zu erhalten. Trotzdem sind in 
der Verlage Leistungskürzungen vorgesehen, die wir grösstenteils ablehnen. Wir bedauern, dass die vorge
schlagenen Änderungen, welche teilweise aufgrund von anderen Gesetzesrevisionen bewusst in Kauf 
genommen wurden, nun in dieser Revision die Folgen daraus auffangen müssen. Die Änderungen in die
sem Gesetz dürfen keinesfalls zur Folge haben, dass EL-Bezüger aufgrund von Leistungsreduktionen zu Sozi-
alhilfeempfangern werden. 

Wir bedauern weiter, dass die Vorlage der EL-Mietzinsmaxima auf die lange Bank geschoben wird, was insbe
sondere für unsere Mitglieder negative Auswirkungen hat. 

Zu den einzelnen Vorschlägen: 

Beschränkung der Kapitalbezüge aus beruflicher Vorsorge (Art. 37 Abs. 2-4 BVG ) 

• Es trifft zu, dass die für das Alter vergesehenen Gelder dannzumal auch zur Verfügung stehen sollten. Wir 
haben Mitglieder, die aufgrund ihrer Gesundheit eine stark verkürzte Lebenserwartung haben. Für den 
Grossteil der Versicherten besteht jedoch eher die Wahrscheinlichkeit eines langen Lebens, welche ver
schiedene Anpassungen der technischen Grundlagen des BVG veriangt Technischer Zins und Renten
umwandlungssätze werden reduziert. Dieses System bestraft Personen mit einer kürzeren Lebenserwar
tung doppelt Sie erhalten eine tiefere Rente, und leisten damit eine Quersubventionierung für diejenigen, 
welche länger leben. Mit dem Erhalt dieser Gelder können diese Personen allenfalls einen Ausgleich zu 
den ohnehin tiefen Renten schafften. 

Position der SPV 

Die SPV erwartet, dass das Altersguthaben weiterhin wie bisher bezogen werden kann. 

Berücksichtigung des Vermögens für die EL-Berechnung 
• Senkung der Vermögensfreibeträge 

Diese Senkung ist aufgrund der Voriage zur Pflegefinanzierung nachvollziehbar. Was jedoch unbedingt be-
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rücksichtigt werden muss, ist eine periodische Anpassung an die Teuerung (Eine solche hätte beispiels
weise bei der Mietzinsmaxima zu einer Entschärfung des Problems geführt.). 
Bei Heimbewohnern ist diese Regelung problemaflsch, weil ein Grossteil der Kantone den Vermögensver
zehr bei Heimbewohnern im Rahmen ihrer Kompetenzen gemäss Art. 11 Abs. 2 ELG bis auf 20% erhöht 
hat womit das den Vermögensfreibetrag übersteigende Vermögen rasch aufgebraucht wird. Hier ist eine 
gesamtschweizerische Neuregelung absolut notwendig. 

Position der SPV 
Die SPV akzeptiert die vorgeschlagene Senkung der Vermögensfreibeträge auf CHF SO'OOO bzw. SO'OOO jedoch 
nur, wenn die Ansätze an die Teuerung angepasst werden und die Mindestansätze für die persönlichen Ausla
gen von Heimbewohnern gesamtschweizerisch festgelegt werden. 

• Anrechnung von Vermögensverzichten (Art. 11a Abs. 2 und 3 ELG) 
Diese Regelung führt zu einer starken Einschränkung des selbstbestimmten Lebens. Sie hat zur Folge, 
dass die EL-Stellen zu beurteilen hätten, ob getätigte Ausgaben «aus besonders wichtigen Gründen» er
folgten. Das bedeutet, dass sich Rentnerinnen und Rentner nichts über die eigentliche Existenzsicherung 
mehr leisten dürften. Sie würden in der Unsicherheit leben, dass ihnen Ausgaben bei einer allfälligen spä
teren EL-Anmeldung vorgehalten und angerechnet werden. 

Position der SPV 
Die SPV lehnt den Vorschlag ab. 

• EL-Mindesthöhe 

Position der SPV 
Die SPV ist einverstanden, die EL-Mindesthöhe auf den Betrag der höchsten Prämienverbilligung für Personen 
ohne EL und Sozialhilfe zu senken unter der Bedingung dass die EL-Mindesthöhe 60% der durchschnittlichen 
Krankenversicherungsprämie entspricht. 

• Berücksichtigung der Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung (Art. IIa Abs. 1 ELG) 
Der Vorschlag sieht vor, das effektiv erzielte Erwerbseinkommen der versicherten Person und jenes des 
Ehegatten «privilegiert» mit 2/3 anzurechnen. Bei IV-Bezügern mit einer Teilrente der IV und deren Ehegat
ten besteht weiterhin die Möglichkeit offen, nachzuweisen dass trotz aller zumutbaren Bemühungen kein 
Erwerbseinkommen möglich ist und auch kein hypothetisches Erwerbseinkommen zur Anrechnung kom
men kann. Im Falle wo kein Nachweis erbracht werden kann, wird das nicht erzielte Enverbseinkommen 
als Verzichtseinkommen voll angerechnet. 

Betreffend der Arbeitsbemühungen sollte die Überprüfung nicht mehr durch die EL-Stellen erfolgen oder 
zumindest deren Bedingungen an den Arbeitsmarkt angepasst werden. Eine Minimalanzahl an Bewerbun
gen macht nur Sinn, wenn auch entsprechende Stellenangebote vorhanden sind. Daher besteht die Gefahr 
von Alibi-Bewerbungen. Die RAV-Stellen sind näher am Arbeitsmarkt weshalb eine Überprüfung sinnvoll
erweise durch diese vorzunehmen ist. 

Position der SPV 
Die SPV unterstützt die Haltung des Bundesrates, das effektiv erzielte Einkommen weiterhin zu privilegieren 
und nur zu 2/3 anzurechnen. 
Auch das hypothetische Enverbseinkommen soll zu 2/3 angerechnet werden. 

• Anpassung bei der EL-Berechnung für Personen im Heim und Betrag für persönliche Auslagen 
In Art. 10 Abs. 2 Bst A ELG wird im Zusammenhang mit der Tagestaxe neu von Aufenthaltstagen gespro
chen. Faktisch heisst dies, dass mit dieser Neuregelung bei jedem Wochenende oder den Ferien, die aus
serhalb des Heimes verbracht werden, ein Systemwechsel in der EL-Berechnung zu erfolgen hätte. Diese 
Bestimmung ist zu streichen. 
Der Betrag für die persönlichen Auslagen bei Heimbewohnern wird von den Kantonen bestimmt und vari
iert zwischen CHF 200 und 550. Diese Unterschiede sind ungerecht und können nicht begründet werden. 
Der Betrag «persönliche Auslagen» dient Lebenshaltungskosten, die zur Existenzsicherung gehören. 
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Position der SPV 
Die SPV begrüsst den Vorschlag, vorübergehende Heimaufenthalte bis zu drei Monaten neu als Krankheits
und Behinderungskosten über die EL zu vergüten. 
Die SPV ist damit einverstanden, dass die Tagestaxe nur für die Tage angerechnet werden, welche vom Heim 
in Rechnung gestellt werden (nicht ganze Monate). Die Bestimmung Art. 10 Abs. 2 Bst A ELG ist jedoch zu 
streichen. 
Die SPV veriangt dass die Höhe der persönlichen Auslagen für die Heimbewohner auf Bundesebene auf CHF 
500 festgelegt wird. 

• Kürzung der Bundesbeiträge bei mangelhafter Durchführung 
Die SPV begrüsst diesen Artikel. Wir erhoffen uns damit eine kürzere Bearbeitungszeit 

Position der SPV 
Die SPV begrüsst die Kürzung der Beiträge an die Venvaltungskosten. 

• Berechnung und Höhe der jährlichen Ergänzungsleistungen 
Bei den Einnahmen und Auslagen der Kinder besteht zwischen Personen mit Anspruch auf Kinderrenten 
und Personen ohne Renten, jedoch mit einem Kindergeld zum Taggeld oder Kinderzulagen, eine Un
gleichbehandlung. Das Bundesgericht sieht darin Handlungsbedarf beim Gesetzgeber. 

Position der SPV 
Die SPV fordert, den Art. 9 Abs. 2 ELG zu so ergänzen, dass für EL-Beziehende, welchen aufgrund eines Tag
geldbezugs ein Kindergeld oder eine Kinderzulage zusteht, diese mit der EL-Berechnung der Eltern mitberech
net wird. 

Wie danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 

Dr/ iur. Thema^rqgter / Urs 
Direktor / VerantwortlicFüf Sozialpolitik 
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Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT 
Associazione Svizzera dell’ economia immobiliare SVIT 
Association Suisse de l’économie immobilière SVIT 
Swiss Real Estate Association SVIT  

 

 

Per Mail: nadine.schuepbach@bsv.admin.ch 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Herrn Bundesrat Alain Berset 

Vorsteher EDI 

Inselgasse 1 

3003 Bern 

 

Zürich, 18. März 2016 

Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen-  

und Invalidenversicherung (EL-Reform) – Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir erlauben uns als Dachverband der Schweizer Immobilienwirtschaft, im Rahmen der Vernehmlassung zur 

Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

(EL-Reform) Stellung zu nehmen. 

Wir begrüssen im Grundsatz die Revision und unterstützen die damit verbundenen Ziele. Im Folgenden beschränken 

wir uns auf die für die Immobilienwirtschaft und das Grundeigentum relevanten Aspekte der EL-Reform und 

nehmen Bezug auf die jeweiligen Kapitel im Bericht. Wir vertreten dezidiert die Auffassung, dass Grundeigentum 

eine wichtige Form der Vorsorge ist und bleiben muss. Das Grundeigentum hat eine grosse soziale und finanzielle 

Bedeutung für ältere Menschen und stellt für sie eine Form der Absicherung dar. In diesem Sinn setzen wir uns 

auch gegen eine zunehmende finanzielle Belastung des Wohneigentums durch Einkommens- und 

Vermögensaufrechnungen zur Wehr, weil sie das Verbleiben in den eigenen vier Wänden zunehmend 

verunmöglichen. 

2.1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

Der SVIT Schweiz begrüsst den Vorschlag des Bundesrates, die gesetzlichen Bedingungen für die 

Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge in Abweichung zu den im Bericht erwähnten 

Varianten 1 und 2 nicht zu ändern und damit den Kapitalbezug für den Erwerb von Wohneigentum nicht 

einzuschränken. 

Einerseits handelt es sich – wie im Bericht festgehalten – um ein geringes Risiko, später auf EL angewiesen zu sein. 

Anderseits nutzen zahlreiche Wohneigentümer mit Blick auf einen bevorstehenden Altersrücktritt den Kapitalbezug 

zur (teilweisen) Amortisation der hypothekarischen Belastung, wie sie überdies auch von den Finanzinstituten 

verstärkt gefordert wird. Insofern ist auch die Befristung für den Bezug bis drei Jahre vor dem ordentlichen 

Altersrücktritt zu hinterfragen. Der Verband unterstützt im Weiteren die Verstärkung der Anreize, Vorbezüge für das 

Wohneigentum wieder zurückzuzahlen. Beides – Bezug und Rückzahlung – sollte bis zum Altersrücktritt ohne 

Auflagen möglich sein. 
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2.1.2.1 Höhe der Vermögensfreibeträge / Ausgangslage und geltende Regelung 

Der Freibetrag für selbstbewohnte Liegenschaften liegt schweizweit bei 112 500 CHF. Angesichts gestiegener und 

weiterhin steigender Bodenpreise und im Licht der Überprüfung der Steuerschatzungen durch zahlreiche Kantone 

ist davon auszugehen, dass das allermeiste Grundeigentum bereits heute einen höheren Steuerwert als 112 500 

CHF aufweisen dürfte. Dies bedeutet, dass sich die Grosszahl der Wohneigentümer Vermögen anrechnen lassen 

muss, auf das sie faktisch keinen Zugriff hat. Der Verband fordert daher, dass der Freibetrag für Wohneigentum 

erhöht wird. 

2.1.4.2 Abzug der Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Liegenschaft 

Künftig sollen Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Liegenschaft und nicht mehr wie bisher vom 

Gesamtvermögen in Abzug gebracht werden können. Dies bedeutet bei einer Konstellation mit einer höheren 

hypothekarischen Verschuldung, dass das rechnerische und das effektive Vermögen auseinanderklaffen. Dies kann 

zur Folge haben, dass die EL gekürzt wird, obwohl das rechnerische Vermögen gar nicht zur Verfügung steht. 

Konsequenz ist der Zwang zum Verkauf der Liegenschaft. Hier fordert der Verband, dass auf diese Neuregelung 

verzichtet wird. 

 

Wir danken Ihnen für die Erwägung unserer Vernehmlassung. 

 

Hochachtungsvoll, 

Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft – SVIT Schweiz 

 

  

Andreas Dürr Ivo Cathomen 

Mitglied der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung 

 

 

 

Zum SVIT Schweiz 

Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft – SVIT Schweiz – ist die Berufs- und Standesorganisation der 

Anbieter von Immobiliendienstleistungen, namentlich in den Bereichen Bewirtschaftung, Verkauf, Beratung, 

Bewertung, Entwicklung, Facility Management und Verwaltung von Stockwerkeigentum. Als Dachverband vertritt er 

die Interessen der Immobilienwirtschaft und von über 25'000 Immobilienfachleuten. Der SVIT Schweiz verfügt über 

Mitgliederorganisationen in der deutschen, der italienischen und in der französischen Schweiz sowie über 

verschiedene Fachkammern und die verbandseigene Schule SVIT Swiss Real Estate School. 







 

Geschäftsstelle vahs, Beitenwil, Postfach 55, 3113 Rubigen, Tel. 031 838 11 29, info@vahs.ch, www.vahs.ch 

BSV 
Bereich Leistungen AHV/EO/EL  
Nadine Schüpbach 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

Rubigen, 17. März 2016 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform)  

Sehr geehrte Frau Schüpbach  

Unser Verband hat keine eigene Eingabe zur Vernehmlassung formuliert. Wir möchten uns je-
doch offiziell vollumfänglich der Vernehmlassungsantwort von INSOS Schweiz anschliessen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

 
 

Matthias Spalinger 
Geschäftsführer vahs 



 

  

Vernehmlassung zur EL-Reform 18. März 2016 
 
 

Sehr geehrte Frau Schüpbach 

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz vertritt als Dachorganisation von 20 regionalen 

Vereinigungen mit rund 6000 Mitgliedern landesweit die Anliegen der Menschen mit 

cerebraler Bewegungsbehinderung und/oder Mehrfachbehinderung sowie jene ihrer 

Angehörigen und von Fachleuten. 

 

Die vom Bundesamt für Sozialversicherungen eröffnete Vernehmlassung zur Reform der 

Ergänzungsleistungen hat unser grosses Interesse gefunden und wir danken Ihnen für die 

Gelegenheit zur  Stellungnahme.  

 

Die Vorlage wurde anlässlich der letzten Sitzung der behindertenpolitischen Kommission 

(BEKO) der Vereinigung Cerebral Schweiz eingehend besprochen. Gerne geben wir Ihnen 

unsere Haltung bekannt. 

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz betrachtet die „Reform der Ergänzungsleistungen“ im 

Lichte der Ziele, die der Bundesrat mittels der Reform erreichen will.  

Er nimmt sich vor, 

 das Leistungsniveau der EL zu erhalten 

 die Verwendung von Eigenmitteln in der Altersvorsorge zu verbessern  

Frau Nadine Schüpbach 

BSV 
Postfach 

3003 Bern 



 und Schwelleneffekte zu reduzieren.   

 

Die Vereinigung Cerebral Schweiz kann sich namentlich dem ersten Ziel vorbehaltlos 

anschliessen. Die Ergänzungsleistungen sind unter allen Umständen auf dem heutigen 

Niveau zu belassen, da heute rund 44%% der IV-Bezügerinnen und Bezüger nicht mehr ohne 

Ergänzungsleistungen auskommen. Ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist damit 

stark eingeschränkt. Umso dringlicher wäre es, die seit 2001 überfällige Erhöhung der 

anrechenbaren Mietzinsmaxima nicht noch weiter aufzuschieben. 

 

Bezüglich des zweiten Ziels ist es grundsätzlich richtig, sicherzustellen, dass die Mittel für 

die Altersvorsorge tatsächlich für die Altersvorsorge eingesetzt werden. Dennoch sind 

staatliche Eingriffe in die Lebensgestaltungsfreiheit (wie z.B. der vorgeschlagene Bezug der 

Vorsorgegelder möglichst in Renten- statt in Kapitalform bzw. begrenzt auf 50%) heikel und 

stellen einen Verstoss gegen die UNO-BRK dar. Die Haltung des Bundesrates in Bezug auf 

den Bezug von Pensionskassengeldern zur Erlangung der Selbstständigkeit wird von der 

Vereinigung Cerebral Schweiz hingegen unterstützt. 

 

Bezüglich des dritten Ziels ist die Vereinigung Cerebral Schweiz der Überzeugung, dass die 

Wirkung von Schwelleneffekten bei den Ergänzungsleistungen zu den IV-Renten tendenziell 

überschätzt wird. Die wenigsten IV-Rentnerinnen und IV-Rentner verzichten nämlich auf 

eine Erwerbstätigkeit, weil sie die EL nicht verlieren wollen, sondern, weil sie aus 

gesundheitlichen Gründen gar nicht arbeiten können bzw. auf dem Arbeitsmarkt vergeblich 

nach einer passenden Stelle gesucht haben. 

 

Infolgedessen anerkennt die Vereinigung Cerebral Schweiz zumindest bezüglich der ersten 

beiden Ziele grundsätzlich die richtige Stossrichtung des Bundesrates, macht in der 

Umsetzung aber Fragezeichen. Die Revision der EL kann jedenfalls nur unter der Wahrung 

des heutigen Leistungsniveaus unterstützt werden. 

Für die weiteren Themen der Revision verweist die Vereinigung Cerebral Schweiz auf die 

Vernehmlassungsantwort des Dachverbandes der Behindertenverbände, Inclusion 

Handicap. Link:  

Wir danken Ihnen für das Interesse und stehen Ihnen für alles Weitere zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Vereinigung Cerebral Schweiz 

  
Rolf Schuler     Konrad Stokar 

Mitglied des Zentralvorstandes  Geschäftsleiter 

Präsident der behindertenpolitischen Kommission (BEKO) 

http://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/149/ivg-venrehmlassung.pdf?lm=1457511780
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Stiftsgasse 9 
4051 Basel 
Tel. :-i-41 61 264 90 99 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL 
Effingerstrasse 20 
CH -3003 Bern 

Basel, 15. März 2016 

Reform der Ergänzungsleistungen: Vernehmfassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir machen nachfolgend gerne von der Gelegenheit Gebrauch, zur 
Vernehmlassungsvorlage Reform der Ergänzungsleistungen Stellung zu nehmen. 

Als Verein, der die Interessen der Freizügigkeitsstiftungen und Säule 3a Einrichtungen 
vertritt, werden wir uns nachfolgend auf die beabsichtigten Änderungen in diesen Bereichen 
konzentrieren und uns zum Kern der Reform - in der Botschaft auf den Seiten 30ff. - nicht 
weiter äussern. 

A) Beabsichtigte Änderungen im Überblick

1. In der obligatorischen beruflichen Vorsorge wird der Kapitalbezug im Vorsorgefall
ganz ausgeschlossen (Variante 1 ) oder auf 50 Prozent beschränkt (Variante 2).

2. In der obligatorischen beruflichen Vorsorge wird der Bezug des Freizügigkeits
guthabens für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen.

3. Die Rückzahlung der getätigten Vorbezüge für Wohneigentum (nachstehend: WEF
Rückzahlung) soll zeitlich bis zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf
Altersleistungen verlängert werden. Der Mindestbetrag für die Rückzahlung soll durch
eine Anpassung der Verordnung über die Wotineigentumsförderung mit Mitteln der
beruflichen Vorsorge (Art. 7) gesenkt werden.

4; Bei Kapitalabfindungen muss für die Auszahlung vom Ehegatten oder eingetragener 
Parther die Zustimmung vorliegen. 
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Stiftsgasse 9 
4051 Basel 
Tel. :-i-41 61 264 90 99 

B) Grundsätzliche Bemerkungen 

a. Wie bereits in der Altersreform 2020 stellen wir fest, dass die 3. Säule von den 
Änderungen nicht betroffen ist. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 
befürworten wir den systematischen Einbezug der 3. Säule, insbesondere dort, wo 
eine erhöhte Flexibilität geplant ist. So könnten im Sinne der angestrebten 
Gesetzgebung durch die freiwillige Rückzahlung von WEF-Vorbezügen in der dritten 
Säule Vorsorgelücken geschlossen werden. 

b. Da Freizügigkeitseinrichtungen keine Vorsorgeeinrichtungen sind (vgl. hierzu BGE 
122 V 320) vermissen wir in den Gesetzestexte teilweise die für 
Freizügigkeitseinrichtungen wichtigen Ausführungsbestimmungen. Wir bitten Sie, in 
der vorliegenden Reform eine für Freizügigkeitseinrichtungen unmissverständliche 
Formulierung zu wählen. 

C) Stellungnahme zu den vier unter lit. A nummerierten Änderungen 

1. Von dieser Massnahme sind Freizügigkeitseinrichtungen und Einrichtungen der 
Säule 3a nicht betroffen. Konkret hinterfragt der VSS die Effizienz der Massnahme, 
da jede versicherte Person mit Wunsch nach einer vollständigen Kapitalauszahlung 
seine Pensionskasse vor der Pensionierung verlassen und die Freizügigkeitsleistung 
einer Freizügigkeitseinrichtung überweisen kann. Dies wird auch nach der Reform so 
sein. Da die meisten Freizügigkeitseinrichtungen nur Kapitalleistungen kennen, 
können die Versicherten die neuen Besctiränkungen ohne grossen Zusatzaufwand 
umgehen. 

2. Von dieser Massnahme sind die Freizügigkeitseinrichtungen betroffen. Heute ist die 
Auszahlung nur innert Jahresfrist seit Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit 
oder für betriebliche Investitionen möglich. Für den W S sind einfache Regeln in der 
Abwicklung wichtig. 
Bei der Beurteilung der Anspruchsvoraussetzung zur Auszahlung stellen die meisten 
Freizügigkeits- und Säule 3a Einrichtungen auf die Bestätigung der AHV-
Ausgleichskassen ab. Bereits heute müssen die Stiftungen infolge eines 
Gerichtsurteils zusätzliche Abklärungen bezüglich Haupt- oder Nebenerwerb treffen. 
Eine weitere Erschwerung der Auszahlung wie vorgeschlagen lehnt der W S ab, 
bereits heute der seltenste aller Auszahlungsgründe der dem Verband 
angeschlossenen Stiftungen darstellt. Der W S glaubt nicht, dass mit dieser 
Massnahme die beabsichtigte Wirkung erreicht werden kann. Vielmehr würde er eine 
Auszahlungserieichterung im Sinne einer nachhaltigen Vorsorge begrüssen. So 
könnte er sich vorstellen, dass Teilbezüge ermöglicht werden. Umgekehrt sollte der 
schwer nachweisbare Auszahlungsgrund für betriebliche Investitionen unterbunden 
werden. 

3. Der W S begrüsst Massnahmen, die das Vorsorgekapital der Vorsorgenehmer stärkt. 
Im Konkreten gibt es für Freizügigkeitseinrichtungen bereits heute keine 
Mindestbegrenzung. Der W S würde darüber hinaus eine Öffnung der 
Rückzahlungen für die 3. Säule begrüssen, damit Vorsorgelücken geschlossen 
und die Altersvorsorge weiter gestärkt werden kann. 

4. Diese Änderung wird vom W S begrüsst. 

Seite 2 



VORSORGE 
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Stiftsgasse 9 
4051 Basel 
Tel. :+41 61 264 90 99 

D) Vorschläge des VSS zur Stärkung der Altersvorsorge 

Ziel der geplanten EL-Reform ist es, die Vorsorgelücken zu schliessen und die 
Altersvorsorge zu stärken. Der Bund könnte hier aus Sicht des VSS durch folgende 
Massnahmen dazu beitragen: 

1. Erhöhung des Beitrags bei der Säule 3a für Angestellte und 
Selbstständigerwerbende. 

2. Die Möglichkeit, die Säule 3a bis zum 70. Altersjahr ohne Nachweis der 
Erwerbstätigkeit zu halten (Gleichbehandlung wie Freizügigkeitsguthaben) 

3. Die Möglichkeit, Einkäufe in die Säule 3a für verpasste Beitragsjahre in der 
Vergangenheit zu tätigen. 

4. Wie bereits vorher erwähnt, die grundsätzliche Möglichkeit für die 2. und 3. Säule 
Barauszahlungen und WEF-Vorbezüge zurückzahlen zu können. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Nils Aggett Robert-Jan Bumbacher 
Präsident Geschäftsführer 
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