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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 

Besten Dank für die Einladung zur oben erwähnten Vernehmlassung. Der SGB stimmt den vorge-

schlagenen Änderungen der ELV vollumfänglich zu. 

Es erscheint uns sinnvoll, die Kostenausscheidung für Heimaufenthalte weiterhin stichtagbezogen 

durchzuführen und dafür einen Stichtag im Leistungsjahr anzuwenden. Dass sich daraus auch die 

Fallzahlen für die Bemessung der vergüteten Verwaltungskosten ableiten müssen, ist nur konse-

quent. 

Wir möchten es an dieser Stelle allerdings nicht verpassen, auf grundlegendere Probleme hinzu-

weisen: Der hauptsächliche Beweggrund dieser vorgeschlagenen Verordnungsänderung – die 

möglichen Verzerrungen bei einer aufgrund kantonaler Gesetzesanpassungen herbeigeführten 

Änderung der Relation zwischen der Existenzsicherung und den heimbedingten Mehrkosten – ist 

Ausdruck der tiefgreifenden Missstände im föderalen System der Pflegefinanzierung, insbeson-

dere bei den kantonal stark divergierenden Regelungen zur Restfinanzierung. Die grundlegenden 

Probleme der Pflegefinanzierung, wie die stets zunehmende Belastung der Versicherten, müssen 

nach Vorliegen der Evaluation zur Neuen Pflegefinanzierung unbedingt angegangen werden. 

Wir danken herzlich für die Zusammenarbeit sowie die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Reto Wyss 

Präsident Zentralsekretär 
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Monsieur le Conseiller fédéral 
Alain Berset
Chef du Département fédéral 
de l’intérieur DFI 
Inselgasse 1

3003 Berne

Paudex, le 12 juin 2018 
AM/ir

Modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à 
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (fixation de la part fédérale en 
pour-cent et du nombre de cas déterminant pour les frais administratifs)

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous avons examiné l’objet cité en titre et vous communiquons notre adhésion 
au projet mis en consultation.

Les distorsions observées actuellement seront assurément réduites si l’on prend 
comme référence non plus une date de l’année précédente, mais une date de 
l’année en cours pour calculer la part fédérale en pour-cent due pour la 
couverture du montant relatif aux besoins vitaux et aux frais administratifs.

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