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

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12, Februar 2014 haben Sie uns die Unteriagen zur Änderung des Bundesgeset
zes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinteriassenen- und Invalidenversicherung (ELG) betref
fend anrechenbare Mietzinsmaxima zur Vernehmlassung bis 21, Mai 2014 unterbreitet. Wir danken 
Ihnen dafür und nehmen zu den vorgeschlagenen Änderungen wie folgt Stellung: 

Mit der Gesetzesänderung, die auf eine Motion der Kommission für soziale Sicherheit und Gesund
heit des Nationalrats zurückgeht, soll eine Erhöhung der Mietzinsmaxima erfolgen, um dem seit 2001 
aufgelaufenen Mietzinsindex von 18 % Rechnung zu tragen. Zudem wird eine Differenzierung der 
massgebenden Mietzinsmaxima vorgeschlagen, indem diese nach drei Regionen (Grosszentren, 
Städte und Land) unterschiedlich festgelegt werden. Weiter ist die Einführung eines Modells für 
Mehrpersonenhaushalte (familiengerecht und zivilstandsunabhängig) geplant. Die daraus resultie
renden jähriichen Mehrkosten betragen, bezogen auf den Kanton Aargau, für den Bund 2,25 Millio
nen Franken und für den Kanton Äargau 1,35 Millionen Franken. 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Der Regierungsrat anerkennt, dass die Entwicklung bei den Mietzinsen in den vergangenen Jahren 
die Situation von Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen tangiert. Betroffen sind hier 
vorab Personen an Orten mit hohem Mietzinsniveau. Im Kanton Aargau, dereine eher ländliche 
Struktur aufweist und nicht über grössere Zentren verfügt, bestehen dagegen kaum Hinweise darauf, 
die einen Handlungsbedarf als dringlich erscheinen lassen. Diesen durch eine rein mietzinsorientier
te Betrachtungsweise zu begründen, greift zu kurz. Die Beurteilung der tinanziellen Situation von 
Ergänzungsleistungsbeziehenden muss einem gesamtheitlichen Ansatz folgen. Abklärungen zeigen, 
dass insbesondere Familiensysteme mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen gesamthaft betrachtet 
über ein relativ hohes Bruttoeinkommen verfügen. Zwar liegen die effektiven Mietzinskosten zum Teil 
über dem geltenden gesetzlichen Maximum von Fr. 1'250.-, aber aufgrund der durch das Sozialver
sicherungssystem anerkannten Ausgaben im Bereich Lebensbedarf und Krankenversicherung ist ein 
Einkommen verfügbar, mit welchem auch eine etwas teurere Wohnung finanziert werden kann. Be
rechnungen zeigen auf, dass mit der vorgesehenen Erhöhung der Mietzinsmaxima eine vierköpfige 
Familie finanziell etwa gleich dasteht wie mit einem Bruttoeinkommen von rund Fr. S'OOO.-, 



Vor diesem Hintergrund scheint uns ein Handlungsbedarf zurzeit nicht gegeben, zumal beim finanz
politisch aktuell schwierigen Umfeld in den Kantonen auf jegliche Mehrausgaben, die nicht zwingend 
sind, zu verzichten ist. 

Zu den Vorschlägen im Einzelnen 

Dem Vorschlag, die Mietzinsmaxima nach Grosszentren, Stadt und Land unterschiedlich hoch anzu
setzen, können wir wenig Positives abgewinnen. Abgesehen davon, dass die effektiven Unterschie
de in der vorgeschlagenen Umsetzung marginal ausfallen, scheint eine gerechte Zuordnung fraglich 
und der damit verbundene Vollzugsaufwand unverhältnismässig. 

Die Einführung eines Modells für Mehrpersonenhaushalte wie vorgeschlagen begrüssen wir indes
sen vorbehaltios. 

Nicht einverstanden ist der Regierungsrat mit der Plafonierung der Beteiligung des Bundes auf den 
bisherigen Mietzinsmaxima bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen. Dies deshalb, weil die 
gesetzlich bestimmte Mitfinanzierung des Bundes speziell im stationären Bereich der Langzeitpflege 
anteilmässig immer mehr abnimmt und im Gegenzug der Kanton beziehungsweise die Gemeinden 
ihr finanzielles Engagement bei der stationären Langzeitpflege zunehmend ausbauen müssen. 

Zusätzliche Bemerkung zur Prämienverbilligung für EL-Beziehende 

Der Regierungsrat möchte bei dieser Gelegenheit auf eine Regelung im ELG hinwiesen, die in den 
konkreten Auswirkungen äusserst unbefriedigend ist. Gemäss Art, 10 Abs. 3 Bst. d ELG haben EL-
Beziehende Anspruch auf einen jähriichen Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegever-
sicherung. Dieser hat der kantonalen beziehungsweise regionalen Durchschnittsprämie für die obli
gatorische Krankenpflegeversicherung (inklusive Unfalldeckung) zu entsprechen und wird vom Eid
genössischen Departement des Innern jähriich festgelegt. Gemäss Art. 21a ELG wird dieser Pau
schalbetrag direkt dem Krankenversicherer ausbezahlt. Nicht selten liegt der vom Bund festgelegte 
Pauschalbeitrag jedoch über den effektiven Prämien im Einzelfall, was dazu führt, dass EL-Bezieh
ende die Differenz vom Krankenversicherer zurückerstattet erhalten. Der Regierungsrat ist der Auf
fassung, dass zwingend Rechtsgrundlagen zu schaffen sind, die verhindern, dass Personen aus 
Prämienverbilligungsgeldern noch "Gewinn" machen können. 

Fazit 

Abschliessend halten wir fest, dass auf eine Anpassung der Mietzinsmaxima zumindest vorderhand 
verzichtet werden soll. Ein dringlicher Handlungsbedarf besteht nach Auffassung des Regierungsrats 
nicht. Unterstützt wird im Moment lediglich die Einführung eines Modells für Mehrpersonenhaushalte. 
Einer allfälligen Plafonierung der Beteiligung des Bundes auf den bisherigen Mietzinsmaxima bei in 
Heimen oder Spitälern lebenden Personen kann nicht zugestimmt werden. Zudem ersuchen wir Sie, 
unserem erwähnten Anliegen im Bereich Prämienverbilligung für EL-Beziehende in geeigneterweise 
Rechnung zu tragen. 
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Wir danken Ihnen fürdie Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Roland Brogli 
Landammann 

/ , 

Dr, Peter Grünenfelder 
Staatsschreiber 

Kopie 
• katharina.schubarth@bsv.admin,ch 
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Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (anrechenbare Mietzinsmaxima); Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell 
Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

IVlit Schreiben vom 12. Februar 2014 hat das Eidgenössische Departement des Innern den Kantonen die Ände
rung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (anrechenbare Mietzinsmaxima) zur Ver
nehmlassung zugestellt. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Einleitende Bemerkungen 

Der erläuternde Bericht zur Vemehmlassungsvorlage stellt nach einer Darstellung des geltenden Rechts und 
der Situation der EL-Beziehenden, die Lage auf dem Mietwohnungsmarict und der Wohnungspolitik des Bun
des zusammenfassend dar. 

Die vorgeschlagene Änderung des Bundesgesetzes vom 6. OIctober 2006 über die Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) sieht eine Unterscheidung der l\/lietzinsmaxima in 
drei Regionen Grosszentren, Städte und Land vor und ein Modell für Mehrpersonenhaushalte (familiengerecht 
und zivilstandsunabhängig). Die Anpassung der Mietzinsmaxima soll dem seit 2001 aufgelaufenen Mietzinsin
dex von 18 Prozent entsprechen. Schliesslich wird eine Lösung vorgeschlagen, die eine Erhöhung der Bun
desbeteiligung an den Heimkosten aufgrund einer Erhöhung der Mietzinsmaxima verhindert. 

Der Regierungsrat vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass parallel zum hier vorliegenden Geschäft das 
Gesamtsystem der Ergänzungsleistungen (EL) zu reformieren ist. Die entsprechenden Verstösse im Bun
desparlament sind eingereicht worden. Die bestehenden Fehlanreize im EL-System sind mittlerweile bekannt 
und müssen dringend korrigiert werden. 



Appenzell Ausserrhoden 

Der Regierungsrat hat bereits im Rahmen seiner Stellungnahme vom 28. März 2014 zur Reform der Altersvor
sorge 2020 beantragt, dass diese die dringend notwendige Reform der Ergänzungsleistungen nicht verzögert, 
sondern dass die Reform der Ergänzungsleistungen sofort in einer separaten Vorlage angegangen wird. Der 
Regiemngsrat hat dabei auf verschiedene Massnahmen hingewiesen, die prioritär zu bearbeiten sind. Dazu 
gehört unter anderem auch eine Anpassung der Mietzinsleistungen. Der Regierungsrat hat dabei betont, dass 
dieses Thema, zu dem gegenwärtig das Vernehmlassungsverfahren läuft, nicht isoliert angegangen werden, 
sondern auch im Zusammenhang mit den weiteren Reformanliegen beurteilt werden sollte. 

Die zur Diskussion stehende Vorlage wird unterstützt, denn mit einer Anpassung der Mietzinsmaxima darf nicht 
mehr länger zugewartet werden. Die letzte derartige Anpassung erfolgte im Jahre 2001. Seither hat der Anteil 
an EL-Beziehenden, bei denen das Mietzinsmaximum die effektiv anfallenden Mietkosten zu decken vermag, 
markant abgenommen. Ein Grund für diese immer mangelhaftere Abdeckung ist die Tatsache, dass die Miet
zinsansätze seit 2001 nicht mehr angepasst wurden. Dadurch spiegeln die EL die tatsächliche wirtschaftliche 
Situation der Bezüger nicht mehr korrekt. Eine Änderung ist daher dringend erforderlich. 

2. Entflechtung von Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung 

Für den Regierungsrat ist ein wichtiges Element der zur Diskussion stehenden Revision des ELG - nämlich die 
Entflechtung von individueller Prämienverbilligung (IPV) und EL - im Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevi
sion vorzuziehen. Dies verzögert die vorliegende Reform zeitlich nicht. 

Über die EL wird heute als sogenannte Mindestleistung die kantonale bzw. regionale Durchschnittsprämie für 
die obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG) ausbezahlt und zwar sobald in der EL-Berechnung die 
anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen. Damit werden EL-Bezüger gegenüber 
Personen bevorzugt, die ebenfalls in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, jedoch "lediglich" IPV 
beziehen. 

Aufgrund von Art. 26 der Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denversicherung vom 15. Januar 1971 (ELV), der seit 1. Januar 1998 in Kraft ist, würde die Möglichkeit beste
hen, dass die über die EL zu erbringende Mindestleistung auf den Betrag der IPV begrenzt werden könnte. Der 
neu per 1. Januar 2012 eingeführte Art. 21a ELG (Auszahlung des Pauschalbetrags für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung direkt an die Krankenversicherer) schreibt nun aber unter Hinweis auf Art. 10 Abs. 
3 lit. d ELG vor, dass den Krankenversicherem immer mindestens die Durchschnittsprämie für die KVG-Prämie 
zu überweisen ist, und steht damit in Widerspruch zu Art. 26 ELV. 

Dieser Umstand wird als stossende Ungleichbehandlung von Menschen in bescheidenen wirtschaftlichen Ver
hältnissen erachtet. Er hat zudem zu vermeidbaren Mehrkosten geführt und setzt Fehlanreize. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, im Zuge der Anpassung der Mietzinsmaxima in den EL, gleichzeitig die Entflechtung von EL 
und IPV vorzunehmen. Die Kantone sollen die Kompetenz erhalten, die für die EL-Berechnung anwendbare 
KVG-Prämie selbst festzulegen. Der Wert sollte jedoch im Minimum einer im Kanton tatsächlich verlangten 
Prämie entsprechen. Für die Kantone entsteht dadurch ein gewisser finanzieller Handlungsspielraum, der ei
nen Teil der Zusatzbelastung aufgrund der Erhöhung der Mietzinsmaxima auf sozialpolitisch gut vertretbare 
Weise kompensieren kann. 

Seite 2/5 



Appenzell Ausserrhoden 

Der Regierungsrat beantragt daher, dass Art. 21a und Art. 10 Abs. 3 lit. d ELG entsprechend anzupassen sind. 
Bundesgesetzlich ist so garantiert, dass jeder EL-Bezüger Zugang zum Pflichtleistungskatalog des KVG hat. 
Diese sozialpolitische Grenze kann und muss definiert werden. Mehr aber muss den Kantonen nicht vorge
schrieben werden. Für die EL-Berechnung sind ebenfalls diese kantonal definierten KVG-Werte heranzuzie
hen. 

Der Regierungsrat beantragt zudem, im Übergangsrecht des ELG zu verankern, dass die Kantonsregierungen 
die Höhe der IPV festlegen können, sofem die ordentliche Einfühmngsgesetzgebung zum ELG nicht fristge
recht abgeschlossen werden kann. 

3. Zu den Elementen der Vorlage 

Zu 3.1. Geprüfte Einteilungen: Stadt und Land 

Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik eine Einteilung der Gemein
den in Regionen erfolgen soll, ist zwar nachvollziehbar. Hingegen ist fraglich, ob die schematische und politge-
ografische Einteilung in drei Regionen (Stadt, Agglomeration und Land) ausreicht, um den unterschiedlichen 
Mietzinsentwicklungen in den Kantonen in den letzten Jahren ausreichend gerecht zu werden. Die Einteilung 
darf nicht über sozioökonomische oder soziogeographische Kriterien erfolgen, sondem gemäss dem konkreten 
Mietzinsniveau in der Gemeinde. Die Unterscheidung in drei Gruppen wird als ausreichend erachtet. Ebenso 
ist wichtig, dass die Einteilung spätestens per 1. Oktober des Vorjahres veröffentlich wird, damit die Umset
zung klappt. 

Der Regierungsrat beantragt, dass die Kantone im ELG die Kompetenz erhalten, ihre Gemeinden in die drei 
Regionen einzuteilen. 

Zu 3.4. Neue Beiträge und künftige Anpassung der Mietzinsmaxima 

Die im erläuternden Bericht dargelegte Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 
90 % der Fälle die Mietzinsmaxima ausreichen sollen, wird als angemessen erachtet. Während der Bundesrat 
gestützt auf Art. 19 ELG den allgemeinen Lebensbedarf zeitgleich wie die AHV-/lV-Renten der Entwicklung des 
Mischindexes anpasst, fehlt indessen eine analoge Vorgehensweise für die Anpassung der Mietzinse, obschon 
die bundesrechtlichen Grundlagen dafür vorhanden sind. 

Der Regierungsrat beantragt daher, für diesen Bereich eine ergänzende Bestimmung aufzunehmen, die den 
Bundesrat verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsindexes eine Anpassung der Mietzinsma
xima vorzunehmen, und zwar sinnvollerweise im Gleichschritt mit der Anpassung des allgemeinen Lebensbe
darfs. 
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Zu 3.5. Die Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 total revidiert. Die EL wurden mit Art. 112a BV als Verbundaufgabe 
von Bund und Kantonen definitiv in der Bundesverfassung verankert. 

Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen 
Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die Kantone 3/8 zu tragen haben. Die Ermittlung des 
Bundesanteils erfolgt über die sogenannte Ausscheidungsrechnung. 

Die Kantone tragen damit seit NFA denjenigen Anteil an den Kosten für EL, der über die Deckung des allge
meinen Existenzbedarfs hinaus geht (sogenannte heimbedingte Mehrkosten), vollumfänglich selber. Ein ei
gentlicher Regelungsspielraum besteht für die Kantone in den EL nur noch in der Begrenzung der anrechenba
ren Heimtaxen, der Festsetzung des Betrags für persönliche Auslagen und der Festlegung des Vermögensver
zehrs. 

Seit 2008 zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen Belastung für Bund und Kan
tone. Die finanzielle Belastung ist für die Kantone stärker gestiegen als für den Bund. Eine wesentliche Ursa
che für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, dass im Zuge der Totalrevision des ELG per 
2008 die bestehende Obergrenze bei den jährlichen Ergänzungsleistungen aufgehoben wurde. Damit sollte im 
Grundsatz ermöglicht werden, dass der finanzielle Bedarf von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern über 
die EL und in der Regel ohne Beihilfen, Gemeindezuschüsse oder Sozialhilfe gedeckt werden kann. Aufgrund 
der neuen Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Kantonen musste das zwingend zu einem stärkeren An
stieg der Finanzierungslast bei den Kantonen führen. 

Wie im erläuternden Bericht unter Ziff. 2.2.2 beschrieben, reichen heute die geltenden Mietzinsmaxima nur 
noch bei durchschnittlich 72 % aller EL-Beziehenden zur Abdeckung ihrer Mietkosten aus. Mit zunehmender 
Anzahl Personen pro Haushalt (Mehrpersonenhaushalte oder Familien) sinkt diese Abdeckung sogar noch 
massiv ab. 

Wenn der Bundesrat nun mit der Regelung von Art. 13 Abs. 2 des Vorentvyurfs vorschlägt, den in der Aus
scheidungsrechnung zu berücksichtigenden Betrag für den Mietzins auf dem Stand 2001 einzufrieren, so ist 
dies nicht sachgerecht und widerspricht den Abmachungen in der NFA. Zum einen würde der Anteil des Bun
des auf einem viel zu tiefen Wert eingefroren. Aus dem erläuternden Bericht geht hervor, dass die heutigen 
Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr als existenzsichernd bezeichnet werden können. Zum anderen wür
de sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu geringen Umfang an den Kostensteigerun
gen beteiligen. Beides hätte zur Folge, dass die Kostenbelastung für die Kantone überproportional zunähme 
und der Bund dadurch entlastet würde. 

Der Regierungsrat lehnt daher ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13'200 Franken in der Ausschei
dungsrechnung für den Bundesanteil und damit die entsprechende Regelung in Art. 13 Abs. 2 des Vorentwurfs 
ab. Vielmehr sollen in der Berechnung für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jewei
ligen Mietzinsregion berücksichtigt werden. Wie bereits erwähnt ist, ist es zwingend, diesen Wert jeweils mit 
der Anpassung des allgemeinen Lebensbedarfes gleichzeitig anzupassen. Hier ist im ELG ein entsprechender 
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Mechanismus einzubauen. Der Regierungsrat beantragt, dass die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 des Vor
entwurfs entsprechend angepasst wird. 

4. Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt zu einer erhöhten Komplexität der 
Durchführung und - wegen der EL-Relevanz von Wohnsitzwechseln neu auch innerhalb des Kantons - zu mehr 
Mutationen. Wenn das EL-System komplizierter wird, soll dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Ab
geltung der Durchführungskosten berücksichtigt werden. 

Der Regierungsrat erachtet es daher als zwingend, dass Art. 24 ELG bzw. der Verteilschlüssel angepasst wird, 
in dem Sinne, dass der Bund einen höheren Anteil an den Verwaltungskosten übernimmt. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrat« 

Roger Nobs, Ratschreil> 
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Appenzell, 15. Mai 2014 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); 
anrechenbare Mietzinsmaxima 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 12. Februar 2014 haben Sie uns einen Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) zur Vernehmlassung zukommen lassen. Für die 
Möglichkeit der Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

a) Vorbemerl<ungen 

Vorab ist festzustellen, dass parallel zum vorliegenden Geschäft das Gesamtsystem der Er
gänzungsleistungen (EL) reformiert wird. Im Bundespariament sind Geschäfte in Bearbei
tung, mit denen bestehende Fehlanreize im EL-System angegangen werden. 

Die Anpassung der Mietzinsmaxima ist vertretbar. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge 
für die anrechenbaren Mietkosten in den EL wurde 2001 vorgenommen. Seither hat der An
teil an EL-Beziehenden, bei denen das Mietzinsmaximum die effektiv anfallenden Mietkosten 
noch abzudecken vermag, markant abgenommen. Der Grund für diese Entwicklung liegt 
darin, dass der Bundesrat entgegen seines in Art. 19 ELG geregelten Auftrags die Miet
zinsansätze seit 2001 nicht mehr angepasst hat. Dadurch wurde in Kauf genommen, dass 
die EL die tatsächliche wirtschaftliche Situation der EL-Bezüger nicht mehr korrekt spiegeln. 
Dies muss für die Zukunft geändert werden. Der Bundesrat schlägt nun eine Teilrevision des 
ELG vor. Eine Anhebung des Mietzinsabzugs erscheint sachgerecht und notwendig. 

b) Entflechtung von EL und individueller Prämienverbilligung (IPV) 

Die Standeskommission fordert, dass die Gelegenheit genutzt wird, um eine Entflechtung 
von IPV und EL vorzunehmen. Eine solche Massnahme ist angesichts der heutigen, als 
stossend zu betrachtenden Situation dringlich und würde nicht zu einer Verzögerung der 
vorliegenden Reform führen. Für diesen Reformschritt sollte nicht bis zur EL-Gesamtüber-
prüfung zugewartet werden. 

Über die EL wird heute als sogenannte Mindestleistung die kantonale oder regionale Durch
schnittsprämie für die obligatorische Kranken Pflegeversicherung (OKP) ausbezahlt, und zwar 
dann, wenn in der EL-Berechnung die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnah-
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men übersteigen. Damit werden EL-Bezüger gegenüber Personen, die ebenfalls in beschei
denen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, jedoch lediglich Anspruch auf IPV haben, bevor
zugt. 

Aufgrund von Art. 26 ELV besteht bereits seit 1998 die Möglichkeit, die über die EL zu er
bringende Mindestleistung auf den entsprechenden Betrag der IPV zu begrenzen. Der auf 
den 1. Januar 2012 eingeführte Art. 21a ELG (Auszahlung des Pauschalbetrags für die obli
gatorische Krankenpflegeversicherung direkt an die Krankenversicherer) schreibt demge
genüber aber faktisch vor, dass den Krankenversicherern immer mindestens die Durch
schnittsprämie zu überweisen ist. Es besteht mithin ein Widerspruch zu Art. 26 ELV. 

Die Regelung von Art. 21a ELG erachtet die Standeskommission als stossende Ungleichbe
handlung von Menschen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Sie hat zudem zu 
Mehrkosten geführt und setzt Fehlanreize. Wir schlagen deshalb vor, im Zuge der Anpas
sung der EL-Mietzinsmaxima gleichzeitig die Entflechtung von EL und IPV vorzunehmen. Die 
Kantone sollen die Kompetenz erhalten, die für die EL-Berechnung anwendbare Kranken
kassenprämie festzulegen. Diese müsste im Minimum einer im Kanton tatsächlich verlangten 
Prämie entsprechen. Art. 21a ELG und folglich auch Art. 10 Abs. 3d ELG sind demnach ent
sprechend anzupassen. Somit wäre bundesgesetzlich garantiert, dass jede EL-beziehende 
Person Zugang zum Pflichtleistungskatalog des Krankenversicherungsgesetzes hat. Diese 
sozialpolitische Grenze sollte definiert werden. Mehr muss den Kantonen nicht vorgeschrie
ben werden. Für die EL-Berechnung sind ebenfalls diese kantonal definierten Ansätze her
anzuziehen. 

Für die Kantone entstünde dadurch ein gewisser finanzieller Handlungsspielraum, welcher 
es erlauben würde, einen Teil der Zusatzbelastung aufgrund der Erhöhung der Mietzinsma
xima auf sozialpolitisch vertretbare Weise zu kompensieren. 

Gemäss der EL-Statistik haben im Jahr 2012 EL-beziehende Personen Fr. 1.424 Mia. an IPV 
erhalten. Kann die Ausrichtung von überhöhten IPV-Leistungen an EL-Bezüger unterbunden 
werden, erhalten die Kantone mehr Spielraum für Personen, die lediglich Anspruch auf IPV 
haben. Bei einer Einsparung von 5% stünden den Kantonen bereits gut Fr. 70 Mio. an IPV-
Geldern zur Verfügung, die sie andenweitig für Personen in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen venwenden könnten. Dieser Vorschlag führt in der Konsequenz zu zwei wichti
gen Fragen, die zu beantworten sind: Eine finanzpolitische Frage auf der Stufe des Bundes 
und eine gesetzestechnische Frage auf der Stufe der Kantone: 

Die Entflechtung von IPV und EL bringt für den Bund keinerlei zusätzliche Ausgaben. 
Auch für die Kantone entstehen nicht zwingend Mehrkosten, vielmehr entstünde Spiel
raum für die übrigen Bezügergruppen von IPV. 

• Beim Fahrplan der Inkraftsetzung muss beachtet werden, dass in der kantonalen Einfüh
rungsgesetzgebung zum ELG festgelegt wird, welches staatliche Organ für die Festset
zung der kantonalen IPV zuständig ist. 

c) Zu den Elementen der Vorlage 

Räumliche Gliederung 

Der Ansatz, wonach aufgrund der vom Bundesamt für Statistik (BFS) vorgenommenen 
Raumgliederung eine Einteilung der Gemeinden in Regionen erfolgen soll, ist gut nachvoll
ziehbar. Allerdings ist es für die Standeskommission fraglich, ob die schematische und polit-



geographische Einteilung in die drei Regionen Stadt, Agglomeration und Land ausreicht, um 
den unterschiedlichen Mietzinsentwicklungen in den Kantonen ausreichend gerecht zu wer
den. Sinnvoll wäre es wohl, wenn der Bund das Mietzinsniveau in jeder Gemeinde und für 
jedes Jahr erfassen würde, damit für das Folgejahr klar nachvollziehbare Mietzinsansätze 
festgelegt werden könnten. Die Einteilung darf nicht über sozioökonomische oder soziogeo-
graphische Kriterien erfolgen, sondern gemäss dem konkreten Mietzinsniveau in der ent
sprechenden Gemeinde. Die Unterscheidung in drei Gruppen wird als ausreichend erachtet. 
Ebenso wichtig ist, dass die Einteilung spätestens per 1. Oktober des Vorjahrs veröffentlicht 
wird, damit die Umsetzung ertolgen kann. 

Die Standeskommission ist jedoch im Sinne der Kantonsautonomie der Ansicht, dass die 
Kantone im ELG die Kompetenz erhalten sollten, in begründeten Einzelfällen Gemeinden in 
eine andere Region einteilen zu können, als dies die Statistik des BFS vorgibt. Dies macht 
etwa dann Sinn, wenn die durchschnittlichen Mietzinse einer Gemeinde deutlich (Betrag oder 
Prozentsatz) über den anderen Gemeinden derselben Region liegen. 

Familien und Mehrpersonen-Haushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittlung des Mietzinsmaximums pro 
Person wird der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und den zivilstandsunabhän-
gigen Lebensgemeinschaften deutlich besser gerecht als die bisherige Lösung. 

Neue Beiträge und künftige Anpassung 

Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90% der Fälle die 
Mietzinsmaxima ausreichen sollen, erachtet die Standeskommission als angemessen. Wäh
rend der Bundesrat gestützt auf Art. 19 ELG seit 1990 den allgemeinen Lebensbedart zeit
gleich wie die AHV- und IV-Renten der Entwicklung des Mischindexes anpasst, fehlt eine 
derart konsequente Vorgehensweise für die Anpassung der Mietzinsen, obwohl die bundes
gesetzliche Grundlage dazu vorhanden ist. 

Es wäre deshalb wünschenswert, hier eine ergänzende Bestimmung aufzunehmen, die den 
Bundesrat dazu verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsindexes eine An
passung der Mietzinsmaxima vorzunehmen, und zwar zwingend im Gleichschritt mit der An
passung des allgemeinen Lebensbedarts. 

Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 total revidiert. Die EL wurden 
in Art. 112 a BV als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen verankert. 

Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kosten zur Deckung 
des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die Kantone 3/8 zu 
tragen haben. Die Ermittlung des Bundesanteils erfolgt über die sogenannte Ausscheidungs
rechnung. Die Kantone tragen somit seit Einführung des NFA bei den EL jenen Anteil an den 
Kosten vollumfänglich selber, welcher über den Kosten für den allgemeinen Existenzbedarf 
liegen, die heimbedingten Mehrkosten. Ein eigentlicher Regelungsspielraum besteht für die 
Kantone bei den EL nur noch in der Begrenzung der anrechenbaren Heimtaxen, der Fest
setzung des Betrags für persönliche Auslagen und in der Festlegung des Vermögensver
zehrs. 



Seit 2008 hat sich eine deutlich unterschiedliche Entwicklung der finanziellen Belastung beim 
Bund und bei den Kantonen ergeben. Während die vom Bund zu 5/8 zu tragenden Kosten 
für die Existenzsicherung von Fr. 1.834 Mia. auf Fr. 2.116 Mia angestiegen sind (-i-15%), 
nahmen die von den Kantonen vollumfänglich zu tragenden heimbedingten Mehrkosten um 
gut 25% von Fr. 1.539 Mia. auf Fr. 1.931 Mia. zu. 

Eine wesentliche Ursache für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, dass im 
Zuge der Totalrevision des ELG auf den 1. Januar 2008 die bestehende Obergrenze bei den 
jährlichen EL aufgehoben worden ist. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass der 
finanzielle Bedarf von Heimbewohnern über die EL und in aller Regel ohne Beihilfen, Ge
meindezuschüsse oder Sozialhilfe gedeckt werden kann. Aufgrund der neuen Aufteilung 
zwischen Bund und Kantonen musste das zwingend zu einem stärkeren Anstieg der Finan
zierungslast durch die Kantone führen. 

Wie in der Vorlage unter 2.2.2 beschrieben, reichen heute die geltenden Mietzinsmaxima nur 
noch bei durchschnittlich 72% aller EL-beziehenden Personen zur Deckung ihrer Mietkosten 
aus. Mit zunehmender Anzahl Personen pro Haushalt (Mehrpersonenhaushalte oder Fami
lien) sinkt dieser Anteil sogar noch tiefer. 

Der Vorschlag des Bundesrats, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden 
Betrag für den Mietzins auf dem Stand von 2001 einzufrieren, ist daher in keiner Art und 
Weise sachgerecht und widerspricht zudem den Abmachungen gemäss NFA. Damit würde 
der Anteil des Bundes auf einem viel zu tiefen Wert eingefroren, können doch die heutigen 
Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr als existenzsichernd bezeichnet werden. Zudem 
würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu geringen Umfang an 
den Kostensteigerungen beteiligen. Auch dies hätte zur Folge, dass die Kostenbelastung für 
die Kantone überproportional zunähme und der Bund dadurch entlastet würde. 

Die Standeskommission lehnt deshalb ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf Fr. 13'200.~ 
in der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil ab. Vielmehr sollen in die Berechnung 
für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Mietzinsregion 
einfliessen. 

d) Hinweise zu den Gesetzesartikeln 

Art. 13 Abs. 2 

Aufgrund der Erläuterungen im Bericht könnte man zum Schluss kommen, es sei das Ziel, 
die Kostenbeteiligung des Bundes in einer möglichst absoluten Grösse in Franken festzule
gen. Ergänzend zu den vorstehenden Ausführungen ist darauf hinzuweisen, dass eine sol
che Regelung der gesamten Kostendynamik in den EL nicht gerecht würde und eine dem 
Grundprinzip der Verbundaufgabe bei den EL und der NFA zuwider laufende Kostenverlage
rung zu den Kantonen bewirken würde. Weil der Bundesrat seit 2001 keine Anpassung der 
Mietzinsmaxima mehr vorgenommen hat - obwohl dies der ursprüngliche Wille des Gesetz
gebers war und im ELG auch so zum Ausdruck kommt - hat sich der Bund seit 2001 in zu 
geringem Umfang an der Kostenentwicklung beteiligt. 

Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 ist entsprechend anzupassen und der Bezug zu Art. 10 
Abs. 2 lit. b, Ibis und Iter (neu) herzustellen. 



Zudem regt die Standeskommission an, im Übergangsrecht des ELG zu verankern, dass die 
Kantonsregierungen die Höhe der IPV festlegen können, sofern die ordentliche Einführungs
gesetzgebung zum ELG nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann. Dies kann analog zu 
Abs. 2 der Schlussbestimmungen der KVG-Änderung vom 24. März 2000 erfolgen. 

e) Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Schnittstelle zwischen IPV und EL besteht seit der Einführung des KVG im Jahr 1996. 
Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt aber zu einer 
erhöhten Komplexität der Durchführung und - wegen der EL-Relevanz von Wohnsitzwech
seln - zu mehr Mutationen. Aus diesem Grund erachtet die Standeskommission es als zwin
gend, dass Art. 24 ELG und der Verteilschlüssel angepasst werden. Wenn der Bund das EL-
System komplizierter macht, soll er sich auch vermehrt an den Durchführungskosten beteili
gen. 

f) Schlussbemerkungen 

Das System der EL hat sich seit dessen Einführung Mitte der Sechzigerjahre bewährt. Die 
Kostendynamik der letzten zehn Jahre ist aber besorgniserregend. Die Standeskommission 
begrüsst es daher, dass der Bundesrat im November 2013 einen vom Bundesparlament ver
langten Bericht über die Kostenentwicklung und den Reformbedarf bei den EL vorgelegt hat. 
Dieser Bericht ist Grundlage für eine sachliche Diskussion, die in eine dringend notwendige 
Reform des Bundesgesetzes über die EL münden muss. Die Standeskommission ist dafür, 
hier parallel zur Reform der Altersvorsorge 2020 zu agieren. Vor allem aber vertritt die Stan
deskommission die Ansicht, dass auch der kleine Zwischenschritt der Neufestlegung der 
Mietzinsmaxima eine geeignete Gelegenheit bietet, kostendämpfende Massnahmen wie die 
Entflechtung von IPV und EL aufzunehmen, ohne dadurch den Bund finanziell zusätzlich zu 
belasten. 

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

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

Zur Kenntnis an: 
- katharina.schubarth @ bsv.admin.ch 
-Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
-Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
-Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 



DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Bundesamt für Sozialversicherungen 

Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 

AHV/IV; anrechenbare Mietzinsmaxima 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 12. Februar 2014 zum oben erwähnten Geschäft 

und nehmen dazu gerne Stellung. 

1 Allgemeine Anmerkungen 

Wir sind der Auffassung, dass parallel zum hier voriiegenden Geschäft das Gesamtsystem 

der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL) reformiert werden soll (vgl. Bericht des Bundes

rates vom 20.11.2013: Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Kostenentwicklung und Reform

bedarf). Entsprechende Vorstösse wurden im Bundespariament eingereicht. Wir unterstützen 

die Stossrichtung. Die bestehenden Fehlanreize im EL-System sind festzustellen und zu be

heben. 

Die Anpassung der Mietzinsmaxima darf nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Die 

letzte Anpassung der Höchstbeiträge für die anrechenbaren Mietkosten in den EL erfolgte im 

Jahr 2001. Seither hat der Anteil an EL-Beziehenden, bei denen das Mietzinsmaximum die 

effektiv anfallenden Mietkosten noch abdeckt, markant abgenommen. Ein Grund für diese 

immer geringere Abdeckung liegt darin, dass der Bundesrat, entgegen seiner gesetzlichen 

Kompetenz gemäss Art. 19 ELG, die Mietzinsansätze seit 2001 nicht mehr angepasst hat. 

Indem der Bundesrat seine Kompetenzen nicht genutzt hat, nahm er in Kauf, dass die EL die 

tatsächliche wirtschaftliche Situation der Bezüger nicht mehr korrekt widergibt. Dies muss 

zukünftig geändert werden. 

Wir erachten es zwar als sachgerecht und notwendig, die Mietzinse anzuheben. Wir fordern 

aber, dass gleichzeitig eine Entflechtung von individueller Prämienverbilligung (IPV) und EL 

vorgenommen wird. Die Reform der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, gemäss Bericht des 



Bundesrates vom 20. November 2013 zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: "Kosten

entwicklung und ReformbedarT', verzögert dies in zeitiicher Hinsicht in keiner Weise. 

2 Entflechtung von Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung 

Wir regen dringend an, die Entflechtung von individueller Prämienverbilligung (IPV) und Er

gänzungsleistungen (EL) vorzuziehen und in die hier voriiegende Änderung des Bundesge

setztes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV aufzunehmen. 

Im Rahmen der EL wird heute als sogenannte Mindestieistung der kantonale bzw. regionale 

Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG) ausbezahlt und 

zwar sobald in der EL-Berechnung der Betrag der anerkannten Ausgaben denjenigen der 

anrechenbaren Einnahmen übersteigt. Damit werden EL-Bezüger gegenüber Personen be

vorzugt, die ebenfalls in bescheidenen wirtschaftiichen Verhältnissen leben, jedoch "nur" IPV 

beziehen. 

Gestützt auf Art. 26 ELV würde bereits seit 1998 die Möglichkeit bestehen, dass die über die 

EL zu erbringende Mindestleistung auf den Betrag der IPV begrenzt werden könnte. Der neu 

auf den 1. Januar 2012 (Neuordnung der Pflegefinanzierung) eingeführte Art. 21a ELG (Aus

zahlung des Pauschalbetrags für die obligatorische Krankenpflegeversicherung direkt an die 

Krankenversicherer) schreibt nun aber zwingend vor, dass den Krankenversicherern immer 

mindestens der Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung zu über

weisen ist. Die Bestimmung von Art. 21a ELG steht damit in Widerspruch zu Art. 26 ELV. 

Dies ist eine stossende Ungleichbehandlung von Menschen in bescheidenen wirtschaftlichen 

Verhältnissen, die keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV haben. Art. 21a 

ELG hat zu vermeidbaren Mehrkosten geführt und setzt Fehlanreize. Wir schlagen deshalb 

vor, zusammen mit der Anpassung der Mietzinsmaxima in den EL, gleichzeitig die Entflech

tung von EL und IPV vorzunehmen. Die Kantone sollen die Kompetenz erhalten, die für die 

EL-Berechnung anwendbare KVG-Prämie festzulegen. Der Wert muss jedoch im Minimum 

der im Kanton tatsächlich veriangten Prämie entsprechen. Art. 21a ELG und als Folge davon 

auch Art 10 Abs. 3d ELG sind entsprechend anzupassen. Bundesgesetzlich ist damit garan

tiert, dass jeder EL-Bezüger Zugang zum Pflichtleistungskatalog des KVG hat. Diese sozial

politische Grenze muss definiert werden. Mehr aber muss den Kantonen nicht vorgeschrie

ben werden. Für die EL-Berechnung sind ebenfalls diese kantonal definierten KVG-Werte 

heranzuziehen. 

Für die Kantone entsteht dadurch ein gewisser finanzieller Handlungsspielraum, mit dem ein 

Teil der Zusatzbelastung wegen der Erhöhung der Mietzinsmaxima auf sozialpolitisch ver

tretbare Weise kompensiert werden kann. 



Gemäss EL-Statistik 2012, Seite 16, haben die EL-Beziehenden in diesem Jahr 1.424 Mrd. 

Franken Prämienverbilligungen erhalten. Können die Kantone durch eine Entflechtung über

höhte Prämienverbilligungen für EL-Bezüger verhindern, können sie so IPV-Gelder für diese 

Bezügergruppe einsparen. Bei 5 % stehen den Kantonen 71 Mio. Franken und bei 10% so

gar 142 Mio. Franken IPV-Gelder für andere Personengruppen in bescheidenen wirtschaftli

chen Verhältnissen zur Verfügung. 

Dieser Vorschlag führt in der Konsequenz zu zwei wichtigen Fragen, die finanzpolitisch auf 

Stufe Bund und gesetzestechnisch auf Stufe der Kantone zu beachten sind: 

o Die Enti'lechtung von IPV und EL führt für den Bund zu keinen zusätzlichen Ausga

ben. Auch für die Kantone entstehen nicht zwingend Mehrkosten, sondern es ent

steht Spielraum für die übrigen IPV-Bezügergruppen. 

o Beim Fahrplan für die Inkraftsetzung muss beachtet werden, dass in der kantonalen 

Einführungsgesetzgebung zum ELG festgelegt werden muss, welches staatliche Or

gan für die Festsetzung der kantonalen IPV zuständig ist. 

3 Zu den Elementen der Vorlage 

3.1 Räumliche Gliederung 

Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik (BfS) eine 

Einteilung der Gemeinden in Regionen erfolgen soll, ist gut nachvollziehbar. Es ist aber frag

lich, ob die schematische und politgeografische Einteilung in drei Regionen (Stadt, Agglome

ration und Land) ausreicht, um den unterschiedlichen Mietzinsentwicklungen in den Kanto

nen in den letzten Jahren ausreichend gerecht zu werden. 

Wir fordern, dass der Bund das Mietniveau jedes Jahr in jeder Gemeinde erfasst, damit für 

das Folgejahr klar nachvollziehbare Mietzinsansätze festgelegt werden können. Die Eintei

lung darf nicht über sozioökonomische oder soziogeographische Kriterien erfolgen, sondern 

gemäss dem konkreten Mietzinsniveau in der Gemeinde. Die Unterteilung in drei Gruppen 

kann beibehalten werden. Wesentiich ist aber, dass die Einteilung spätestens per 1. Oktober 

des Vorjahres veröffentlich wird, damit die administrative und rechnerische Umsetzung durch 

die EL-Durchführungsstelle möglich ist. 

3.2 Familien und Mehrpersonenhaushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittiung des Mietzinsmaximums pro 

Person wird den aktuellen Familienkonstellationen, den heutigen Wohnformen und den zivil-

standsunabhängigen Lebensgemeinschaften deutiich besser gerecht, als die bisherige Lö

sung. 



3.3 Neue Beiträge und künftige Anpassung 

Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90 % der Fälle die 

Mietzinsmaxima ausreichen sollen, erachten wir als angemessen. Während der Bundesrat 

seit 1990 den allgemeinen Lebensbedarf, gestützt auf Art. 19 ELG, zeitgleich wie die AHV-

/IV-Renten der Entwicklung des Mischindexes anpasst, fehlt eine solch konsequente Vorge

hensweise für die Anpassung der Mietzinsen. Dies obwohl die bundesgesetzlichen Grundla

gen dafür seit Langem vorhanden sind. 

Es soll deshalb eine ergänzende Bestimmung aufgenommen werden, die den Bundesrat 

verpflichtet, eine Anpassung der Mietzinsmaxima in Abhängigkeit der Entwicklung des Miet

zinsindexes vorzunehmen, und dies zwingend zum jeweils gleichen Zeitpunkt, an dem die 

Beträge des allgemeinen Lebensbedarfs angepasst werden. 

3.4 Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 

dem Bund und den Kantonen (NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 total revidiert. Die 

EL wurden als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen definitiv mit Art. 112a in der Bun

desverfassung verankert. 

Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kosten zur Deckung 

des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die Kantone 3/8 zu 

tragen haben (Art. 13 ELG). Die Ermittiung des Bundesanteils erfolgt über die sogenannte 

Ausscheidungsrechnung. 

Die Kantone tragen damit seit der NFA denjenigen Anteil an den Kosten für jähriiche Ergän

zungsleistungen vollumfänglich selbst, der über die Deckung des allgemeinen Existenzbe

darfs hinaus geht (sogenannte heimbedingte Mehrkosten). Ein eigentiicher Regelungsspiel

raum besteht für die Kantone in den EL nur noch in der Begrenzung der anrechenbaren 

Heimtaxen, der Festsetzung des Betrags für persönliche Auslagen und der Festlegung des 

Vermögensverzehrs. 

Seit 2008 zeigt sich ein deutiicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen Belastung 

für den Bund und die Kantone: Während die vom Bund zu 5/8 zu tragenden Kosten für die 

Existenzsicherung von 1.834 Mrd. Franken auf 2.116 Mrd. Franken und damit um rund 15% 

angestiegen sind, nahmen die von den Kantonen vollumfänglich zu tragenden heimbeding

ten Mehrkosten von 1.539 Mrd. Franken auf 1.931 Mrd. Franken zu, also um gut 25%. 

Eine wesentiiche Ursache für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, dass im 

Zuge der Totalrevision des ELG per 2008 die bestehende Obergrenze bei den jähriichen Er

gänzungsleistungen aufgehoben wurde. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass 

der finanzielle Bedarf von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern über die EL gedeckt 

werden kann und dies in der Regel ohne Beihilfen, Gemeindezuschüsse oder Sozialhilfe. 



Aufgrund der neuen Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Kantonen führte das bei den 

Kantonen zwingend zu einem stärkeren Anstieg der finanziellen Lasten. 

Wie in der Voriage unter 2.2.2 beschrieben, reichen heute die geltenden Mietzinsmaxima nur 

noch bei durchschnittlich 72% aller EL-Beziehenden zur Abdeckung ihrer Mietkosten aus. Mit 

zunehmender Anzahl Personen pro Haushalt (Mehrpersonenhaushalte oder Familien) sinkt 

diese Abdeckung sogar noch massiv ab. 

Der Bundesrat schlägt nun vor, dass der in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigen

de Betrag für den Mietzins auf dem Stand 2001 eingefroren wird. Dies ist in keiner Art und 

Weise sachgerecht und widerspricht den Abmachungen in der NFA. Zum einen würde der 

Anteil des Bundes auf einem viel zu tiefen Wert eingefroren. Wie aus dem Vernehmlas-

sungsbericht klar hervorgeht, können die heutigen Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr 

als existenzsichernd bezeichnet werden. Zum anderen würde sich der Bund bei künftigen 

Mietzinsanpassungen in einem zu geringen Umfang an den Kostensteigerungen beteiligen. 

Beides hätte zur Folge, dass die Kostenbelastung für die Kantone überproportional zunähme 

und der Bund dadurch entiastet würde. 

Aus diesen Gründen lehnen wir ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13*200 Franken in 

der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil strikte ab. Vielmehr sollen in der Berech

nung für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Mietzinsre

gion berücksichtigt werden. Die neuen Mietzinsmaxima sind zudem zwingend zum gleichen 

Zeitpunkt anzupassen wie die Erhöhung des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf. 

Hier muss im ELG eine Verknüpfung der gesetzlichen Grundlagen (Junktim) geschaffen 

werden. 

4 Hinweise zu Art. 13 Abs. 2 

Die Eriäuterungen im Bericht des Bundesrates legen den Schluss nahe, die Kostenbeteili

gung des Bundes sei in einer möglichst absoluten Grösse in Franken festzulegen. Dies trifft 

aber nicht zu. Ergänzend zu unseren Bemerkungen unter 3.4 wird, nochmals darauf hinge

wiesen, dass eine solche Regelung auch der gesamten Kostendynamik in den EL nicht ge

recht wird bzw. eine dem Grundprinzip der Verbundaufgabe bei den EL und des NFA zuwi

der laufende Kostenveriagerung zu den Kantonen bewirkt. 

Der Bundesrat hat seit 2001 keine Anpassung der Mietzinsmaxima mehr vorgenommen, ob

wohl das der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers und der klare Wortlaut im ELG waren. 

Der Bund hat sich seit 2001 in zu geringem Umfang an der KostenentiA/icklung beteiligt. 

Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 ELG ist entsprechend anzupassen und der Bezug zu 

Art. 10 Abs. 2 Bst. B, Ibis und Iter (neu) ELG herzustellen. 



6 

Wir regen zudem an, dass im Übergangsrecht des ELG verankert wird, dass die Kantons

regierungen die Höhe der Prämienverbilligung festlegen können, sofern die ordentiiche Ein

führungsgesetzgebung zum ELG nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann. Dies kann 

analog dem Absatz 2 der Schlussbestimmungen der KVG-Änderung vom 24. März 2000 er

folgen. 

5 Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Schnittstelle zwischen IPV und EL besteht seit der Einführung des KVG im Jahr 1996. 

Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt aber zu einer er

höhten Komplexität der Durchführung und wegen der EL-Relevanz von Wohnsitzwechseln 

neu auch innerhalb des Kantons zu mehr Mutationen. Aus diesem Grund erachten wir es als 

zwingend, dass Art. 24 ELG bzw. der Verteilschlüssel angepasst wird. Wenn der Bund das 

EL-System komplizierter macht, muss dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Abgel

tung der Durchführungskosten berücksichtigt werden. 

6 Schlussbemerkungen 

Das System der EL hat sich seit 1966 zwar bewährt. Die Kostendynamik der letzten zehn 

Jahre ist für den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft aber besorgniserregend. Wir 

nehmen deshalb dankend zur Kenntnis, dass der Bundesrat am 20.November 2013 einen 

vom Bundespariament veriangten Bericht über die „Kostenentwicklung und Reformbedarf' 

bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV vorgelegt hat. Dieser Bericht legt die Grundlage 

für eine sachliche Diskussion, die in eine dringend notwendige Reform des Bundesgesetzes 

über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV münden muss. Wir beantragen, dass parallel zur 

Reform der Altersvorsorge 2020 zu agieren ist. Wir sind der Auffassung, dass auch dieser 

kleine Zwischenschritt (Mietzinsmaxima) die Gelegenheit bietet, kostendämmende Mass

nahmen (Entflechtung von IPV und EL) aufzunehmen, ohne den Bund finanziell zu belasten. 

Wir erwarten deshalb vom Bundesrat die Unterstützung für die Idee der Entflechtung. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilnahme am Vemehmlassungsverfahren. 

Mit freundlichen Grüssen 

Im Namen des Regierungsrates 

Liestal, 13. Mai 2014 Der Präsident: • 



Il Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Rathaus, Marktplatz 9 Bundesamt für Sozialversicherungen 
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Regierungsratsbeschluss vom 15. April 2014 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); 
anrechenbare MIetzinsmaxima 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Hern Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Febmar 2014 laden Sie die Kantonsregierungen sowie weitere Kreise zur 
Vernehmlassung in Bezug auf die Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (ELG) betreffend anrechenbare Mietzinsmaxima ein. Wir danken Ihnen bestens für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme. 

1. Allgemeine Bemerkungen und Zusammenfassung 
Der Regierungsrat begrüsst die Voriage zurÄndenjng des ELG und die darin vorgesehene An
passung der bei den EL anrechenbaren Mietzinsmaxima, welche auch das Ziel der ursprüngli
chen Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt vom 25. März 2009 war. Den Hintergrund für die 
Anpassung der Mietzinsmaxima in den EL bildet die Tatsache, dass die anrechenbaren Maximal
beträge für die Bruttomiete seit dem Jahr 2001 nicht mehr angepasst wurden und die Mieten im 
schweizerischen Durchschnitt seither um rund 18 Prozent angestiegen sind. Der Regierungsrat 
erachtet insbesondere die Situation bei den Mehrpersonenhaushalten als stossend, da das gel
tende Recht bei den anrechenbaren Mietzinsmaxima nur zwei Ansätze kennt, einen für Einzel
personen in Höhe von I'IOO Franken pro Monat und einen für Ehepaare, Alleinerziehende und 
alle übrigen Haushalte in Höhe von T250 Franken pro Monat. 

Der Regierungsrat begrüsst die stärkere Differenzierung der Mietzinsmaxima nach Haushalts-
grösse und die neue regionale Einteilung nach Siedlungstypen (vgl. Ziff. 2.1. und 2.2). Die vorge
schlagene Berechnungweise, wonach das Mietzinsmaximum für jede EL-versicherte Person ein
zeln und zivilstandsunabhängig aufgrund der Haushaltsgrösse berechnet wird, erachtet der 
Regienjngsrat als geboten und sachgerecht (vgl. Ziff. 2.2). Für die künftige Anpassung der Miet
zinsmaxima regt er an, eine Bestimmung aufzunehmen, die den Bundesrat zu einer regelmässi
gen Anpassung verpflichtet (vgl. Ziff. 2.4). Der Regierungsrat ist mit der Erhöhung der Ansätze 
grundsätzlich einverstanden, schlägt jedoch tiefere Ansätze für 1- und 2-Personenhaushalte ei
nerseits und höhere Beträge für Mehrpersonenhaushalte andererseits vor (vgl. Ziff. 2.3). Dem 
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vorgeschlagenen Finanzierungsmodus, wonach sich der Bund im Rahmen seines Anteils an der 
Existenzsicherung EL-versicherter Personen im Heim nicht an der Erhöhung der Mietzinsmaxima 
beteiligt, steht der Regierungsrat kritisch gegenüber (vgl. Ziff. 2.5). 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Elementen der Vorlage 

2.1 Regionale Einteilung der Mietzinsmaxima 
Der Regierungsrat unterstützt die regionale Differenziemng in die Regionen „Grosszentren", 
„Stadt" und „Land" auf der Gmndlage der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik (BFS) 
und die damit verbundene Verstäri<ung des Bedarfselementes der EL. Die jähriich aktualisierte 
Tabelle des BFS, die die Gemeinden für die Unterscheidung zwischen Stadt und Land vier ver
schiedenen Analyseregionen zuordnet, bildet eine zuverlässige Grundlage für die regionale Ein
teilung der Mietzinsmaxima und sorgt für Rechtssicherheit. Dass der angespannten Wohnungs
marktsituation in den Grossstädten mit der Schaffung einer eigenen Region „Grosszentren" Rech
nung getragen wurde, begrüssen wir. In den Grosszentren, wo die Mieten erfahrungsgemäss am 
höchsten sind, wohnen immerhin 20 Prozent der EL-Beziehenden. 

2.2 Berechnung der Mietzinsmaxima von Mehrpersonenhaushalten 
Der Regierungsrat erachtet das vorgeschlagene System mit einem Grundbetrag, der je nach 
Haushaltsgrösse durch Zusatzbeträge für weitere Personen enweitert wird, als sachgerecht und 
zielführend. Begrüsst wird zudem, dass künftig das Mietzinsmaximum jeder EL-beziehenden Per
son einzeln und zivilstandsunabhängig festgelegt wird. Damit wird die Benachteiligung von Ehe
paaren gegenüber 2-Personenhaushalten von nicht verheirateten EL-Beziehenden abgeschafft. 
Der Regierungsrat befünwortet zudem, dass der Mietzinsanteil von EL-beziehenden Personen mit 
Mitbewohnenden nicht mehr auf der Basis der effektiven Gesamtmiete, sondem aufgrund des 
Mietzinsmaximums für die betreffende Haushaltgrösse berechnet wird. 

2.3 Neue Beträge der Mietzinsmaxima 
Die ursprijngliche Standesinitiative des Kantons Basel-Stadt vom 25. März 2009 (09.307) hatte 
ihr Hauptgewicht auf der Erhöhung der Mietzinsmaxima von Mehrpersonenhaushalten, da dort 
das Problem der durch die EL-Ansätze nicht gedeckten Mietkosten am stäri<sten ausgeprägt war. 
Daher ist der Regierungsrat der Ansicht, dass bei den 1- und 2-Personenhaushalten kein Anpas
sungsbedarf im nun vorgenommenen Ausmass von 18% vorhanden ist. Er plädiert dafür, den 
Grundbetrag und den Zusatzbetrag für die zweite Person generell weniger hoch anzusetzen, da
für die Zusatzbeträge ab der dritten Person zu eriiöhen. 
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Vom Kanton Basel-Stadt vorgeschlagene Grund- und Zusatzbeträge: 

Bmttomiete 
pro Monat in Franken 

Grosszentren Stadt Land 

1. Person/Grundbetrag 1'250 1'200 noo 
2. Person 200 150 150 

3. Person 250 200 200 

4. Person 250 200 200 

5. Person 250 200 200 

In Bezug auf die vorgesehene Plafonierung der Mietzinsmaxima bei vier Personen weisen wir 
darauf hin, dass beispielsweise die Sozialhilfe Basel-Stadt eine Plafoniemng erst ab der fünften 
Person vorsieht. Dabei wird die Kostengrenze der Nettomiete für 5-Personenhaushalte auf 2'000 
Franken festgelegt, was unter Berücksichtigung eines Anteils von 15 Prozent Nebenkosten einer 
Bruttomiete von 2'300 Franken entsprichtV Demgegenüber begrenzt die voriiegend vorgeschla
gene Plafonierung das Mietzinsmaximum in einem Grosszentmm ab der vierten Person bei ein
em Bruttomietzins von T925 Franken. Die vorgeschlagenen Ansätze für einen 5-Personenhaus-
halt in einem Grosszentrum liegen damit um mnd 16 Prozent unter den Ansätzen der Sozialhilfe 
Basel-Stadt. Wir regen daher an, für alle Regionen einen Zusatzbetrag für 5-Personenhaushalte 
vorzusehen. 

Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der geltenden Mietzinsmaxima mit den Kostengrenzen 
der Sozialhilfe Basel-Stadt, dem Vorschlag des Bundesrates für Grosszentren, dem Vorschlag 
des Kantons Basel-Stadt für Grosszentren und den Ausschöpfungsquoten im Kanton Basel-
Stadt: 

Bmttomiete 
p. M. in Franken 

EL heute Sozialhilfe 
BS* 

Vorschlag 
BRat, GZ 

Vorschlag 
BS, GZ 

Ausschöpfung 
BS in %** 

1 Person/Gr. betrag I'IOO 800 1'345 1'250 39.6 

2 Personen 1'250 1'150 1'575 1'450 90.3 

3 Personen 1'250 1'550 1'775 1'700 98.6 

4 Personen 1'250 r850 1'925 1'950 99.3 

5 Personen 1'250 2'300 1'925 2'200 99.9 

* Nettoansätze zuzüglich 15% Nebenkosten, gerundet 
** Anteil der EL-Haushalte im Kanton Basel-Stadt, die das Mietzinsmaximum ausschöpfen bzw. einen Miet
zins über dem Maximum aufweisen, Stand 2010, Amt für Sozialbeiträge 

' Unterstützungsrichtlinien des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt, Ziff. 10.5.1 
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2.4 Künftige Anpassung der Mietzinsmaxima 
Der Bundesrat kann anlässlich der Neufestsetzung der Renten unter anderem die Höhe der an
erkannten Ausgaben gemäss Art. 10 Abs. 1 ELG in angemessener Weise anpassen (Art. 19 
ELG). Eine regelmässige Anpassung bei der alle zwei Jahre stattfindenden Neufestsetzung der 
Renten erfolgte bisher lediglich in Bezug auf den Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf. 
Demgegenüber hat der Bundesrat die Mietzinsmaxima auf dem Stand der Neufestsetzung im 
Jahr 2001 belassen, obwohl er mit Art. 19 ELG die Kompetenz zur regelmässigen Anpassung 
gehabt hätte. 

Um auch in Zukunft eine existenzsichemde Anpassung der Mietzinsmaxima zu gewährieisten, 
regt der Regierungsrat an, eine Zusatzbestimmung aufzunehmen, die den Bundesrat zur Anpas
sung der Mietzinsmaxima verpflichtet. Dabei könnte die Anpassung beispielsweise an die Über
schreitung eines Schwellenwerts der aufgelaufenen Mietteuerung geknüpft werden. 

2.5 Beteiligung des Bundes an der Existenzsicherung von Personen im Heim 
In der Voriage wird die vorgeschlagene Neuordnung der EL-Finanzierung bei Heimbewohnenden 
als sachgerecht bezeichnet, da sich die Erhöhung der Mietzinsmaxima auf EL-versicherte Perso
nen zu Hause beziehe. 

Dieser Sicht kann sich der Regierungsrat nicht anschliessen, da damit der Bund bei den Mietkos
ten seine anteilmässige Beteiligung an der Existenzsicherung von Heimbewohnenden aufgeben 
würde. In Bezug auf das Argument, diese Neuordnung sei sachgerecht, weisen wir darauf hin, 
dass sich die für die Existenzsicherung von Personen im Heim massgeblichen Positionen 
zwangsläufig auf EL-versicherte Personen zu Hause beziehen (Art. 10 Abs. 2 ELG). Denn die 
Finanzierung der EL von Personen im Heim zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sich die 
Bundesbeteiligung nicht an den spezifischen Kostenpositionen des Heimaufenthalts orientiert, 
sondern an der Existenzsicherung, die durch Kostenpositionen von Personen zu Hause definiert 
wird. 

Dass die Kantone die heimspezifischen Kosten und die damit verbundene Kostensteigemng allei
ne finanzieren, ist Ausfluss der mit der NFA ausgehandelten Lastenverteilung. Dass sich der 
Bund im Rahmen der Existenzsicherung von Personen im Heim an der alle zwei Jahre erfolgen
den Anpassung des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf mit 5/8 beteiligt, ist in Nachach
tung der NFA ebenfalls sachgerecht. Dass jedoch die voriiegende Anpassung einer weiteren 
(wichtigen) Kostenposition der Existenzsicherung von der Bundesbeteiligung ausgenommen wer
den soll, widerspricht unserer Ansicht nach der NFA und stellt eine Beeinträchtigung der damals 
zwischen Bund und Kantonen ausgehandelten Lastenverteilung dar. 

Die Nichtbeteiligung des Bundes an der Eriiöhung der Mietzinsmaxima bei der Existenzsicherung 
von Personen im Heim hätte beispielsweise zur Folge, dass beim Heimeintritt von alleinstehen
den Personen, die zu Hause das Mietzinsmaximum ausgeschöpft hatten, der Bundesbeitrag an 
deren EL in der übenwiegenden Zahl der Fälle sinken würde. Eine solche Konsequenz wider
spricht jedoch der mit der NFA festgelegten Finanzierungsordnung. Da sich die Bundesbeteili
gung an den EL von Personen im Heim an den Kostenpositionen der Existenzsicherung von Per
sonen zu Hause orientiert, hat der Bundesanteil für die EL von Personen im Heim der Kostenent
wicklung der Positionen der Existenzsicherung zu folgen. 
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Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die vorgeschlagene Lösung zwar dem Motionstext folgt. 
Er wünscht jedoch, dass der Bundesrat die Finanzierung der voriiegenden Revision überdenkt 
und für die Bundesbeteiligung an der Existenzsicherung von Personen im Heim die angepassten 
Mietzinsmaxima vorsieht. 

Für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

DjAGuy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
'räsident Staatsschreiberin 
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649/2014 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
11.36-14.18/HAE/WOG 

Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung des Bundes: Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungs
leistungen zur AHV/IV (ELG); anrechenbare Mietzinsmaxima. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2014 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern 
EDI die Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsteistungen 
zur AHV/IV (ELG) betreffend anrechenbare Mietzinsmaxima unterbreitet. Der Regierungsrat 
dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Voriage Stellung nehmen zu können. 

1 Grundsätzliches 

Die letzte Anpassung der Höchstbetträge für die anrechenbaren Mietkosten in den EL wurde 
im Jahre 2001 vorgenommen. Seither hat der Anteil an EL-Beziehenden, bei denen das Miet-
zinsmaxtmum die effektiv anfallenden Mietkosten noch abdeckt, markant abgenommen. Ein 
Grund für diese immer mangelhaftere Abdeckung ist die Tatsache, dass der Bundesrat ent
gegen seiner gesetzlichen Kompetenz gemäss Art. 19 ELG die Mietzinsansätze seit 2001 
nicht mehr angepasst hat. Durch das Nichtnutzen dieser Befugnis hat der Bundesrat in Kauf 
genommen, dass die EL bei immer mehr Personen den verfassungsmässigen Auftrag der 
Existenzsicherung nicht mehr erfüllt (derzeit 28% der EL-Beziehenden). Damit drängt sich 
eine Revision des ELG auf Der Regierungsrat begrüsst deshalb grundsätzlich die Anpassung 
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der Mietzinsmaxima. Der Entwurf sieht allerdings vor, dass in der Berechnung des Bundesan
teils auch künftig die Mietzinsmaxima auf dem Stand 2001 berücksichtigt werden sotten. Dies 
führt zu einer Kostenverschtebung vom Bund an die Kantone. Eine Kompensation zugunsten 
der Kantone fehlt. Wenn an dieser Kostenregelung festgehalten wird, lehnt der Reglerungsrat 
die voriiegende Änderung des ELG ab. 

2 Entflechtung von Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung 

Seit dem 1. Januar 2014 sind die Kantone verpflichtet, die Prämienverbilligung (IPV) und die 
Durchschnittsprämie für EL-beziehende Personen direkt an den Krankenversicherer auszu
richten. Diese Direktausrichtung bringt erhebliche Koordinationsprobteme und einen unver-
hättnismässig grossen administrafiven Aufwand mit sich. Es besteht deshalb dringender 
Handlungsbedarf. Mit der Entflechtung von EL und der IPV kann nicht zugewartet werden bis 
die im Bericht des Bundesrates vom 20. November 2013 „Ergänzungsteistungen der AHV/tV: 
Kostenentwicklung und Reformbedarf' aufgeworfenen Fragesteltungen vertieft geprüft und 
eine entsprechende Revision des ELG vorgenommen worden ist. Der Regierungsrat fordert 
daher, dass eine Entflechtung von EL und IPV gleichzeitig mit der Anpassung der Mietzins
maxima vorgenommen wird. Die Kantone sind in die Arbeiten zur Entflechtung von EL und 
IPV einzubeziehen. 

3 Zu den Elementen der Vorlage 

3.1 Räumliche Gliederung 

Der Reglerungsrat begrüsst die vorgeschlagene räumliche Gliederung. Die Abstufungen der 
Grundbeträge und Zusatzbeträge (Seite 22 des eriäuternden Berichts) sind jedoch nicht 
nachvollziehbar. Eine Begründung, weshalb für die zweite und dritte Person auf dem Land der 
Zusatzbetrag höher ist als in der Stadt bzw. im Grosszentrum, fehlt. Gleichzeitig macht der 
Regierungsrat darauf aufmerksam, dass die Durchführung der EL für die Kantone wegen der 
Berücksichtigung der Regionen erheblich aufwändiger wird. Wenn der Bund das EL-System 
komplizierter macht, soll er dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Abgeltung der 
Durchführungskosten berücksichtigen. Die Beteiligung des Bundes an den Venwaltungskosten 
ist deshalb zwingend anzupassen. 

3.2 Rechtliche Umsetzung 

Der Regierungsrat ist mit der vorgeschlagenen rechtlichen Umsetzung einverstanden. 

3.3 Familien und f/lehrpersonenhaushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittlung des Mietzinsmaximums pro Per
son wird der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und den zivilstandsunabhängigen 
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Lebensgemeinschaften deutlich besser gerecht als die bisherige Lösung. Der Regierungsrat 
begrüsst deshalb die neue Regelung. 

3.4 Neue Beiträge und künftige Anpassung 

Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90 % der Fälle die 
Mietzinsmaxima ausreichen sollen, erachtet der Reglerungsrat als angemessen. Während der 
Bundesrat gestützt auf Art. 19 ELG seit 1990 den allgemeinen Lebensbedarf zeitgletch mit 
den AHV-/tV-Renten der Entwicklung des Mischindexes anpasst, unteriiess er eine soicti kon
sequente Vorgehensweise für die Anpassung der Mietzinse. Dies, obwohl die bundesgesetzli
chen Grundlagen dafür vorhanden sind. 

Es erscheint dem Regierungsrat aus diesem Grund als wünschenswert, hier eine ergänzende 
Bestimmung aufzunehmen, die den Bundesrat verpflichtet, eine Anpassung der Mietzinsma
xima in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsindexes vorzunehmen. Diese muss jedochi 
zwingend im Gleichschritt mit der Anpassung des Betrags für den altgemeinen Lebensbedarf 
vorgenommen werden. 

3.5 Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 

Wenn der Bundesrat vorschlägt, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden 
Betrag für den Mietzins auf dem Stand 2001 einzufrieren, so ist dies in keiner Art und Weise 
sachgerecht und widerspricht den Abmachungen in der NFA. Es fehlt eine Kompensafion zu
gunsten der Kantone. Zum einen würde der Anteil des Bundes auf einem viel zu tiefen Wert 
eingefroren. Wie aus dem eriäuternden Bericht zur Änderung des ELG klar hervorgeht, kön
nen die heutigen Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr als existenzsichernd bezeichnet 
werden. Zum andern würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu 
geringen Umfang an den Kostensteigerungen beteiligen. Beides hätte zur Folge, dass die 
Kostenbelastung für die Kantone überproportional zunähme und der Bund dadurch enttastet 
würde. Hinzu kommt, dass die Kosten der Kantone für die Infrastruktur der Heime - und damit 
die Wohnkosten in den Heimen - seit 2001 stark gestiegen sind, was beispielsweise dem 
Hochbaupreisindex entnommen werden kann. 

Aus diesen Gründen lehnt der Regierungsrat ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 
13'200 Franken in der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteit strikte ab. Vielmehr sot
ten in der Berechnung für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jewei
ligen Mietzinsregion des jeweiligen Jahres berücksichfigt werden. Der Regterungsrat ist gegen 
die voriiegende Änderung des ELG, wenn an der Kostenverschiebung zulasten der Kantone 
festgehalten werden sollte. 

4 Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Schnittstelle zwischen IPV und EL besteht seit der Einführung des KVG im Jahr 1996. Die 
Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Regionen führt aber zu einer erhöhten 
Komplexität der Durchführung und - wegen der EL-Relevanz von Wohnsitzwechsetn neu 
auch innerhalb des Kantons - zu mehr Mutationen. Aus diesem Grund erachtet es der Regie-

Letzte Bearbeitung: 08.05.2014 / Geschäftsnummer: 11.36-14.18/HAE/WOG Seite 3 von 4 
Nicht klassifiziert 



Der Regierungsrat des Kantons Bern 

rungsrat als zwingend, dass die Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten ange
passt wird. Wenn der Bund das EL-System komplizierter macht, soll er dies gemäss der NFA-
Konzeption auch bei der Abgeltung der Durchführungskosten berücksictitigen. 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Pjäajdent Der Stäatsschreiber er näsiaent 

Christoph Neuhaus Christoph Auer 

Letzte Bearbeitung: 08.05.2014 / Geschäftsnummer: 11.36-14.18/HAE/WOG Seite 4 von 4 
Nicht klassifiziert 



ETAT DE FRIBOURG 
STAAT FREIBURG 

Conseil d'Etat CE 
Staatsrat SR 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 
www.fr.ch/ce 

Conseil d'Etat 
Rue des Chanoines 17,1701 Fritxxjrg 

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

Fribourg, le 6 mai 2014 

Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC); 
loyers maximaux à prendre en compte - Prise de position 

Madame, Monsieur, 

Nous nous référons au courrier du 12 février 2014 de Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset. 
Par la présente, nous avons l'avantage de vous faire part de notre position. 

A titre préliminaire, nous relevons que l'ensemble du système des prestations complémentaires (PC) 
doit être réformé. Toutefois, vu la spécificité des loyers maximaux à prendre en compte, nous 
pouvons soutenir une révision partielle et anticipée en ce domaine. En effet, la demière adaptation 
du montant maximal pour la prise en compte du loyer dans les PC remonte déjà à 2001. Avec une 
augmentation des loyers d'en moyenne de 18%, la proportion de bénéficiaires des PC pour lesquels 
le maximum du loyer couvre encore le coût réel du loyer a fortement diminué et la couverture du 
coût réel du loyer a régulièrement baissé. Ainsi, le présent projet répond à un besoin évident. Par 
ailleurs, la réflexion approfondie sur un changement de stratégie à long terme pourrait redynamiser 
les politiques du logement afin de garantir un niveau de vie décent et moins coûteux. 

Pour des raisons d'efficacité de la procédure, nous proposons de profiter de la présente révision 
pour adapter aussi la réduction individuelle des primes (RIP) pour les bénéficiaires. Il n'en 
découlerait aucun retard pour la réforme proposée. En effet, par l'intermédiaire des PC, la prime 
cantonale ou régionale pour l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) est versée en tant que 
prestation minimale, dès que le calcul des PC démontre que les dépenses reconnues sont supérieures 
aux revenus pris en compte. Les bénéficiaires PC sont avantagés par rapport aux persormes qui 
disposent de la même situation économique modeste, mais qui ne perçoivent "que" la RIP. Dans ce 
sens, l'article 10 al 3 let d LPC pourrait par exemple être modifié comme suit : «... le montant 
annuel pour l'assurance obligatoire des soins fixé par le canton ; i l doit correspondre au minimum 
au montant de la prime cantonale ou régionale la plus basse pour l'assurance obligatoire des soins 
(couverture accident comprise et sans augmentation de la franchise); » 

Les cantons obtiennent ainsi une certaine marge de manœuvre financière, qui peut compenser 
partiellement l'augmentation des coûts liés à l'élévation du maximum du loyer reconnu, permettant 
de rendre le projet acceptable politiquement. Pour l'année 2013, le canton de Fribourg a payé un 
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montant de 55'679'861.- de francs à titre de RIP pour les bénéficiaires PC. Si le canton avait eu la 
possibilité de réduire ce montant forfaitaire de 5% (comme c'est d'ailleurs pratiqué pour les 
bénéficiaires RIP ordinaires) im montant de 2'783'993.- de francs aurait pu être économisé et les 
bénéficiaires de PC auraient tout de même eu la possibilité de conclure une assurance de base sans 
devoir prendre en charge eux-mêmes une partie de la prime. 

Détermination des régions 

Nous comprenons l'intention de répartir les communes en régions en se référant à la répartition de 
l'Office fédéral de la statistique (OFS). En revanche, nous doutons que la répartition schématique et 
politico-géographique en trois régions (ville, agglomération et campagne) suffise pour tenir compte 
de l'évolution différenciée des loyers dans les cantons ces dernières années. 

Ainsi, la Confédération devrait annuellement déterminer le niveau des loyers par commune. La 
répartition ne devrait pas répondre à des critères socio-économiques ou socio-géographiques, mais 
suivre le niveau réel des loyers de la commune. La répartition en trois groupes est suffisante, mais il 
faudrait alors les dénommer autrement. Enfin, la répartition doit être rendue publique au plus tard le 
1̂"̂  octobre de l'année précédente, pour que la mise en œuvre puisse se faire à temps. 

Familles et ménages de plusieurs personnes 

La référence à la grandeur du ménage pour la détermination du montant maximum du loyer par 
personne tiendra mieux compte de la situation des familles, des formes actuelles d'habitation et des 
différentes formes de vie commune. Nous ne pouvons que saluer cette adaptation à la réalité des 
familles et des ménages. 

Adaptations futures 

Alors que le Conseil fédéral, en se basant sur l'art. 19 LPC, adapte le montant des besoins vitaux à 
l'évolution de l'indice mixte, comme pour les rentes AVS/AI, il manque un tel processus pour une 
adaptation du montant des loyers pris en compte qui irait dans le même sens. Il est souhaitable 
d'adopter dans ce domaine ime disposition complémentaire selon laquelle le Conseil fédéral serait 
tenu d'adapter à intervalles réguliers le montant maximum du loyer pris en compte à l'évolution de 
l'indice des loyers. Cette disposition serait contraignante, comme pour l'adaptation du montant des 
besoins vitaux. 

Participation de la Confédération aux frais de séjour dans un home 

Afin de neutraliser les incidences financières du projet pour la Confédération, nous proposons de 
modifier les modalités de calcul de la part fédérale au financement des PC des bénéficiaires vivant 
dans un home. Selon le projet mis en consultation, il ne serait plus tenu compte dans ce cas des 
loyers maximum fixés à l'art 10 al. 1 let. b LPC, mais d'un montant annuel fixe équivalant à la 
pratique actuelle (13'200 francs). Cette proposition, qui se concrétiserait par une modification de 
l'art. 13 al. 2 LPC, est en contradiction manifeste avec les principes de répartition des tâches 
adoptés dans le cadre de la RPT. Si l'on veut respecter la règle voulant que la Confédération assume 
5/8 de la charge, les loyers maximaux de référence doivent également être adaptés dans le calcul de 
la participation fédérale aux frais de séjour dans un home. Ce d'autant plus que les coûts de 
constructions auxquels ont été confrontés certains homes et les coûts induits par les normes 
imposées par la Confédération ont augmenté de manière importante depuis 2001. Ainsi, nous nous 
opposons fermement à la modification proposée de l'art 13 al. 2 LPC. 
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Entrée en vigueur 

Concemant l'entrée en vigueur, pour des raisons pratiques, nous insistons sur le fait que cette 
demière doit vraiment se faire pour le début d'une année civile. 

Pour conclure, nous vous remercions de nous avoir dormé la possibilité de prendre position et de 
tenir compte de nos remarques et propositions et vous prions de croire. Madame, Monsieur, 
l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Beat Vonlanthen 
Président 

Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d'Etat 
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Concerne : Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'AVS/AI (LPC) ; loyers maximaux à prendre en compte : ouverture de la 
procédure de consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Votre courrier du 12 février 2014, adressé à l'ensemble des gouvernements cantonaux 
concernant l'objet cité sous rubrique, nous est bien parvenu et nous vous en remercions. 

Après un examen approfondi du projet soumis en consultation et du rapport explicatif qui 
l'accompagne, notre Conseil salue le projet visant à adapter les plafonds des frais de loyer et 
frais accessoires, utilisés pour le calcul du montant des prestations complémentaires 
fédérales, ces barèmes n'ayant plus été adaptés à l'évolution de l'indice des loyers depuis 
2001. 

Ce projet permet en effet d'apporter une solution bienvenue face au constat effectué en 2012 
qu'environ 28% des bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales vivant seuls se 
trouvent au-dessus des barèmes actuellement en vigueur, ce qui les conduit à devoir affecter 
au paiement de leur loyer une partie des montants destinés à couvrir les autres besoins 
vitaux. Le dépassement des barèmes pour les familles est encore plus fréquent puisque, 
actuellement, ceux-ci traitent de manière similaire les ménages de deux personnes et plus. 

La réforme proposée s'articule en trois axes, à savoir l'adaptation des loyers maximaux à 
l'évolution des prix, la meilleure prise en compte des différences régionales dans les 
montants des loyers et l'introduction d'un montant maximal variable tenant compte de la taille 
du ménage. De manière générale, notre Conseil est favorable aux adaptations prévues, dès 
lors qu'elles permettent de tenir compte, d'une part, de l'évolution générale des loyers, y 
compris dans leurs particularités régionales et, d'autre part, des spécificités des ménages en 
termes de taille (1 à 4 personnes). 

Les nouveaux montants de loyer proposés sont soutenus par notre Conseil car ils permettent 
d'assurer une quasi compensation de l'évolution de l'indice des loyers depuis la dernière 
adaptation intervenue en 2001. 
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Pour ce qui est de l'introduction de montants maximaux de loyers à prendre en considération 
en fonction de trois types de régions (grands centres urbains, villes et campagne), même si 
la solution retenue apparaît comme la meilleure parmi celles qui ont été étudiées, notre 
Conseil estime toutefois que la classification retenue semble trop restrictive. En effet, dans 
l'exemple du canton de Genève, il apparaît contestable de limiter la catégorie des grands 
centres à la seule ville de Genève, alors que les loyers sont également élevés dans les 
communes suburbaines du canton. 

S'agissant de la meilleure prise en compte de la taille des ménages dans les dépenses 
reconnues au titre du loyer, notre Conseil estime qu'elle permet une adaptation bienvenue à 
l'évolution du profil des bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels ont de plus 
en plus souvent des enfants à charge. 

Cela étant, notre Conseil demande que les nouveaux barèmes de loyer prévus soient 
également pris en compte dans le calcul de la contribution de la Confédération au 
financement du séjour des personnes vivant dans un home ou un hôpital. En effet, la 
solution, proposée dans le projet, de conserver le montant de loyer actuellement en vigueur 
ne peut être soutenue car elle s'apparente à un nouveau transfert de charges de la 
Confédération vers les cantons. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre prise de position, 
nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

La chancelière : ^ — ^ Le président 

François Longchamp 
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Vernehmlassung i. S. Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (ELG); anrechenbare Mietzinsmaxima 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Zusammenhang mit der Ände
rung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); anrechenbare 
Mietzinsmaxima und nehmen dazu innert Frist gerne Stellung. 

1. Allgemeine Anmerkungen 

Wir halten dafür, dass parallel zum hier vorliegenden Geschäft das Gesamtsystem der Er
gänzungsleistungen (EL) reformiert wird. Die entsprechenden Verstösse im Bundesparla
ment sind eingereicht worden und wir unterstützen die Stossrichtung. Die bestehenden Fehl
anreize im EL-System sind zu orten und anzugehen. 

Die letzte Anpassung der Höchstbeiträge für die anrechenbaren Mietkosten in den EL wurde 
im Jahre 2001 vorgenommen. Seither hat der Anteil an EL-Beziehenden, bei denen das 
Mietzinsmaximum die effektiv anfallenden Mietkosten noch abdeckt, markant abgenommen. 
Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass der Bundesrat von seiner Kompetenz nach Art. 19 
ELG, die Mietzinsansätze anzupassen, seit 2001 keinen Gebrauch mehr gemacht hat. 
Dadurch wurde in Kauf genommen, dass die EL die tatsächliche wirtschaftliche Situation der 
Bezüger nicht mehr korrekt spiegelt. Wir erachten deshalb die voriiegende Reform als sach
gerecht und notwendig. 

2. Zu den Elementen der Vorlage 

2.1. Räumliche Gliederung 

Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik (BfS) eine 
Einteilung der Gemeinden in Regionen erfolgen soll, ist zwar gut nachvollziehbar. Hingegen 
ist fraglich, ob die schematische und politgeografische Einteilung in drei Regionen (Stadt, 
Agglomeration und Land) ausreicht, um den unterschiedlichen Mietzinsentwicklungen in den 
Kantonen in den letzten Jahren ausreichend gerecht zu werden. 

Vielmehr ist das Mietzinsniveau in jeder Gemeinde und in jedem Jahr zu erfassen, um für 
das Folgejahr klar nachvollziehbare Mietzinsansätze festzulegen. Die Einteilung darf nicht 



über sozioökonomische oder soziogeographische Kriterien erfolgen, sondern gemäss dem 
konkreten Mietzinsniveau in der Gemeinde. Die Unterscheidung in drei Gruppen erachten wir 
jedoch insgesamt als ausreichend. Wichtig ist, dass die Einteilung spätestens per 1. Oktober 
des Vorjahres veröffentlich wird, damit die Umsetzung zeitgerecht machbar ist. 

Auch besteht die Möglichkeit, dass der Bund auch ohne die Aufteilung nach Regionen ge
stützt auf seine bereits heute gegebene Kompetenz die Mietzinsentwicklung seit 2001 be
rechnet und die heutigen Mietzinsmaxima entsprechend anpasst. Dafür ist keine Gesetzes
änderung notwendig. 

2.2. Rechtliche Umsetzung 

Kein Kommentar 

2.3. Familien und Mehrpersonenhaushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittlung des Mietzinsmaximums pro 
Person wird der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und den zivilstandsunabhän-
gigen Lebensgemeinschaften besser gerecht, als die bisherige Lösung. 

2.4. Neue Beiträge und künftige Anpassung 

Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90 % der Fälle die 
Mietzinsmaxima ausreichen sollen, erachten wir als angemessen. Während der Bundesrat 
gestützt auf Art. 19 ELG seit 1990 den allgemeinen Lebensbedarf zeitgleich mit den AHV-
/IV-Renten der Entwicklung des Mischindexes anpasst, fehlt eine solch konsequente Vorge
hensweise für die Anpassung der Mietzinsen. Dies obwohl die bundesgesetzlichen Grundla
gen dafür vorhanden sind. 

Es erscheint deshalb mehr als wünschenswert, hier eine ergänzende Bestimmung aufzu
nehmen, die den Bundesrat verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsinde
xes eine Anpassung der Mietzinsmaxima vorzunehmen, und zwar zwingend im Gleichschritt 
mit der Anpassung des allgemeinen Lebensbedarfes. 

2.5. Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 

Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 total revidiert. Die EL wurden 
mit Art. 112a BV als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen definitiv in der Bundesverfas
sung verankert. 
Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kosten zur Deckung 
des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die Kantone 3/8 zu 
tragen haben. Die Ermittlung des Bundesanteils erfolgt über die sogenannte Ausscheidungs
rechnung. Die Kantone tragen damit seit NFA denjenigen Anteil an den Kosten für jähriiche 
EL vollumfänglich selbst, der über die Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs hinaus 
geht („heimbedingte Mehrkosten"). Ein eigentlicher Regelungsspielraum besteht für die Kan
tone in den EL nur noch in der Begrenzung der anrechenbaren Heimtaxen, der Festsetzung 
des Betrags für persönliche Auslagen und der Festlegung des Vermögensverzehrs. 

Seit 2008 zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen Belastung 
für Bund und Kantone: Während die vom Bund zu 5/8 zu tragenden Kosten für die Existenz
sicherung von 1.834 Mrd. Franken auf 2.116 Mrd. Franken und damit um rund 15 % anstie
gen, nahmen die von den Kantonen vollumfänglich zu tragenden heimbedingten Mehrkosten 
von 1.539 Mrd. Franken auf 1.931 Mrd. Franken zu, also um gut 25 %. 



Eine wesentliche Ursache für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, dass im 
Zuge der Totalrevision des ELG per 2008 die bestehende Obergrenze bei den jähriichen EL 
aufgehoben wurde. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass der finanzielle Bedarf 
von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern über die EL und in der Regel ohne Beihilfen, 
Gemeindezuschüsse oder Sozialhilfe gedeckt werden kann. Aufgrund der neuen Aufteilung 
der Kosten zwischen Bund und Kantonen musste das zwingend zu einem stärkeren Anstieg 
der Finanzierungslast bei den Kantonen führen. 

Wie in der Voriage unter 2.2.2 beschrieben, reichen heute die geltenden Mietzinsmaxima nur 
noch bei durchschnittlich 72 % aller EL-Beziehenden zur Abdeckung ihrer Mietkosten aus. 
Mit zunehmender Anzahl Personen pro Haushalt (Mehrpersonenhaushalte oder Familien) 
sinkt diese Abdeckung sogar noch massiv ab. 

Wenn der Bundesrat nun vorschlägt, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichti
genden Betrag für den Mietzins auf dem Stand 2001 einzufrieren, so ist dies in keiner Art 
und Weise sachgerecht. Zum einen würde der Anteil des Bundes auf einem viel zu tiefen 
Wert eingefroren. Wie nämlich auch aus dem Vernehmlassungsbericht klar hervorgeht, kön
nen die heutigen Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr als existenzsichernd bezeichnet 
werden. 

Zum anderen würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu geringen 
Umfang an den Kostensteigerungen beteiligen. Beides hätte zur Folge, dass die Kostenbe
lastung für die Kantone überproportional zunähme und der Bund dadurch entlastet würde. 
Aus diesen Gründen lehnen wir ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13'200 Franken in 
der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil ab. Vielmehr sollen in der Berechnung für 
den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Mietzinsregion be
rücksichtigt werden. Wie enwähnt halten wir dafür, diesen Wert zwingend mit der Anpassung 
des allgemeinen Lebensbedarfes anzupassen. 

3. Hinwelse zu den Gesetzesartikeln 

Zu Art. 13 Abs. 2 rELG 

Aufgrund der Erläuterungen im Bericht könnte man zum Schluss kommen, es sei das Ziel, 
die Kostenbeteiligung des Bundes in einer möglichst absoluten Grösse in Franken festzule
gen. Dem ist aber nicht so. Ergänzend zu unseren Bemerkungen unter 2.5 ist hier darauf 
hinzuweisen, dass eine solche Regelung auch der gesamten Kostendynamik in den EL nicht 
gerecht würde bzw. eine dem Grundprinzip der Verbundaufgabe bei den EL und des NFA 
zuwider laufende Kostenverlagerung zu den Kantonen bewirken würde. 

Da der Bundesrat seit 2001 keine Anpassung der Mietzinsmaxima mehr vorgenommen hat -
obwohl das der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers und der klare Wortlaut im ELG war -
hat sich der Bund im Prinzip seit 2001 in zu geringem Umfang an der Kostenentwicklung 
beteiligt. 

Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 rELG ist entsprechend anzupassen und der Bezug zu 
Art. 10 Abs. 2 Bst. b, 1"'" und l'*' (neu) herzustellen. 

4. Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt zu einer erhöh
ten Komplexität der Durchführung und - aufgrund der EL-Relevanz von Wohnsitzwechseln 
neu auch innerhalb des Kantons - zu mehr Mutationen. Aus diesem Grund erachten wir es 
als zwingend, dass Art. 24 ELG bzw. der Verteilschlüssel angepasst werden. Wenn der Bund 
das EL-System komplizierter macht, soll er dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der 
Abgeltung der Durchführungskosten berücksichtigen. 



5. Schlussbemerkungen 

Das System der EL hat sich seit 1966 zwar bewährt; die Kostendynamik der letzten zehn 
Jahre ist aber besorgniserregend. Wir nehmen deshalb dankend zur Kenntnis, dass der 
Bundesrat im November 2013 einen vom Bundespariament veriangten Bericht über die „Kos
tenentwicklung und Reformbedarf' bei den EL voriegt. Dieser Bericht legt die Grundlage für 
eine sachliche Diskussion, die in eine dringend notwendige Reform des Bundesgesetzes 
über die EL münden muss. Wir halten dafür, hier parallel zur Reform der Altersvorsorge 2020 
zu agieren. 

Freundliche Grüsse 

Für den Regierungsrat 

Andrea Bettiga Hansjörg Dürst 
Landacnmann Ratsschreiber 

Per E-Mail an: katharina.schubarth@bsv.admin.ch 

versandt am: £ 3. ApPil 
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per E-Mail an: katharina.schubarth@bsv.admin.ch 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); 
anrechenbare Mietzinsmaxima - Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 12. Februar 2014 in enwähnter Sache und 

bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne machen wir davon wie 

folgt Gebrauch. 

1. Allgemeine Bemerkungen 
Wir begrüssen die Absicht, dass parallel zum hier vorliegenden Geschäft das Ge

samtsystem der Ergänzungsleistungen (EL) reformiert wird. Die entsprechenden 

Verstösse im Bundesparlament sind eingereicht worden, und wir unterstützen die 

Stossrichtung. Die bestehenden Fehlanreize im EL-System sind zu orten und deren 

Korrektur anzupacken. 

Die nun vorliegende Anpassung der Mietzinsmaxima noch länger hinauszuzögern, 

erscheint uns nicht vertretbar. Die letzte Anpassung der Höchstbeiträge für die anre

chenbaren Mietkosten in den EL wurde im Jahre 2001 vorgenommen. Seither hat der 

Anteil an EL-Beziehenden, bei denen das Mietzinsmaximum die effektiv anfallenden 



Mietkosten noch abdeckt, markant abgenommen. Ein Grund für diese immer mangel

haftere Abdeckung ist die Tatsache, dass der Bundesrat entgegen seiner gesetzli

chen Kompetenz in Art. 19 ELG die Mietzinsansätze seit 2001 nicht mehr angepasst 

hat. Durch das Nichtnutzen seiner Kompetenzen hat der Bundesrat in Kauf genom

men, dass die EL die tatsächliche wirtschaftliche Situation der Bezüger nicht mehr 

korrekt spiegelt. Dies muss in Zukunft geändert werden. 

Nun schlägt der Bundesrat sogar eine Teilrevision des ELG vor. Wir erachten es 

zwar als sachgerecht und notwendig, die Mietzinse anzuheben, fordern aber, dass 

gleichzeitig eine Entflechtung von individueller Prämienverbilligung (IPV) und EL vor

genommen wird. Dies verzögert die vorliegende Reform zeitlich in keiner Weise. 

2. Entflechtung von Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung 
Wir fordern, dass ein wichtiges Element der zur Diskussion stehenden Revision des 

ELG, nämlich die Entflechtung von IPV und EL, im vorliegenden Geschäft ebenfalls 

vorgenommen wird. 

Über die EL wird heute als sogenannte Mindestleistung die kantonale bzw. regionale 

Durchschnittsprämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG) ausbe

zahlt, und zwar sobald in der EL-Berechnung die anerkannten Ausgaben die anre

chenbaren Einnahmen übersteigen. Damit werden EL-Bezüger gegenüber Personen 

bevorzugt, die ebenfalls in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, je

doch "nur" IPV beziehen. 

Aufgrund von Art. 26 ELV würde bereits seit 1998 die Möglichkeit bestehen, dass die 

über die EL zu erbringende Mindestleistung auf den Betrag der IPV begrenzt werden 

könnte. Der neu per 1. Januar 2012 eingeführte Art. 21a ELG (Auszahlung des Pau

schalbetrags für die obligatorische Krankenpflegeversicherung direkt an die Kranken

versicherer) schreibt nun aber faktisch vor, dass den Krankenversicherern immer 

mindestens die Durchschnittsprämie für die KVG-Prämie zu übenweisen ist und steht 

damit in Widerspruch zu Art. 26 ELV. 



Diesen Umstand erachten wir als stossende Ungleichbehandlung von Menschen in 

bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Er hat zudem zu vermeidbaren Mehr

kosten geführt und setzt Fehlanreize. 

Deshalb ist im Zuge der Anpassung der Mietzinsmaxima in den EL gleichzeitig die 

Entflechtung von EL und IPV vorzunehmen. Die Kantone sollen die Kompetenz er

halten, die für die EL-Berechnung anwendbare KVG-Prämie festzulegen. Der Wert 

muss jedoch im Minimum einer im Kanton tatsächlich verlangten Prämie entspre

chen. Art. 21a ELG ist daher entsprechend anzupassen. Bundesgesetzlich ist so ga

rantiert, dass jeder EL-Bezüger Zugang zum Pflichtleistungskatalog des KVG hat. 

Diese sozialpolitische Grenze kann und muss definiert werden. Mehr aber muss den 

Kantonen nicht vorgeschrieben werden. Für die EL-Berechnung sind ebenfalls diese 

kantonal definierten KVG-Werte heranzuziehen. 

Für die Kantone entsteht dadurch ein gewisser finanzieller Handlungsspielraum, der 

einen Teil der Zusatzbelastung aufgrund der Erhöhung der Mietzinsmaxima auf sozi

alpolitisch vertretbare Weise kompensieren kann. 

Gemäss EL-Statistik 2012, S. 16, haben die EL-Beziehenden im Jahr 2012 rund 

1,424 Mia. Franken IPV erhalten. Können die Kantone durch eine Entflechtung über

höhte IPV für EL-Bezüger verhindern, können sie so IPV-Gelder für diese Bezüger

gruppe einsparen. Bei 5 % stehen den Kantonen 71 Mio. Franken und bei 10 % so

gar 142 Mio. Franken IPV-Gelder für andere Personengruppen in bescheidenen wirt

schaftlichen Verhältnissen zur Verfügung. 

Dieser Vorschlag führt in der Konsequenz zu zwei Umständen, die zu beachten sind, 

und zwar finanzpolitisch auf Stufe Bund und gesetzestechnisch auf Stufe Kantone: 

• Die Entflechtung von IPV und EL führt für den Bund zu keinerlei zusätzlichen 

Ausgaben. Auch für die Kantone entstehen nicht zwingend Mehrkosten, son

dern es entsteht Spielraum für die übrigen IPV-Bezügergruppen. 

• Hingegen ist beim Fahrplan der Inkraftsetzung zu beachten, dass in der kan

tonalen Einführungsgesetzgebung zum ELG festgelegt werden muss, welches 

staatliche Organ für die Festsetzung der kantonalen IPV zuständig ist. 

Konkret ist eine vollständige Trennung der EL und IPV vorzunehmen. 



Gemäss dem Bericht des Bundesrates vom 20. November 2013 „Ergänzungsleistun
gen zur AHV/IV: Kostenentwicklung und Reformbedarf" in Erfüllung der Postulate 
Humbel (12.3602), Kuprecht (12.3673) und der FDP-Liberalen Fraktion (12.3677) 
besteht eine Möglichkeit, die aufgezeigten Probleme in der konsequenten Entflech
tung von IPV und EL zu lösen. Indem der Pauschalbetrag für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung nach Artikel 10 Abs. 3 Bst. d ELG in der EL-Berechnung 
nicht mehr als Ausgabe anerkannt wird, Nesse sich eine komplette Entflechtung von 
IPV und EL realisieren. Durch den Wegfall der Durchschnittsprämie aus der EL-
Berechnung würde die jährliche EL entsprechend tiefer ausfallen. Als wirtschaftlich 
benachteiligte Personen hätten EL-Bezügerinnen und -bezüger jedoch losgelöst von 
der EL einen Anspruch auf eine IPV. Mit dieser Lösung würden die heute bestehen
den Koordinationsprobleme und der damit verbundene administrative Aufwand ent
fallen. Insbesondere würde die Rückforderung der IPV bei einer rückwirkenden Zu
spräche von EL hinfällig (vgl. zum Ganzen die unter Ziffer 5.7.3.2 im enwähnten Be
richt des Bundesrates dargestellte Variante 1: Komplette Entflechtung von IPV und 
EL durch Ausklammerung der Krankenversicherungsprämie aus der EL-Berech
nung). 

3. Zu den Elementen der Vorlage 
Räumliche Gliederung 
Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik 
(BfS) eine Einteilung der Gemeinden in Regionen erfolgen soll, ist zwar gut nachvoll
ziehbar. Hingegen ist fraglich, ob die schematische und politgeografische Einteilung 
in drei Regionen (Stadt, Agglomeration und Land) ausreicht, um den unterschiedli
chen Mietzinsentwicklungen in den Kantonen in den letzten Jahren ausreichend ge
recht zu werden. Unseres Erachtens muss eine differenziertere Lösung erarbeitet 
werden. 

Familien und Mehrpersonenhaushalte 
Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittlung des Mietzinsmaximums 
pro Person wird der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und den zivil-
standsunabhängigen Lebensgemeinschaften deutlich besser gerecht als die bisheri
ge Lösung. 



Neue Beiträge und künftige Anpassung der Mietzinsmaxima 
Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90 % der 

Fälle die Mietzinsmaxima ausreichen sollen, erachten wir als angemessen. Während 

der Bundesrat gestützt auf Art. 19 ELG seit 1990 den allgemeinen Lebensbedarf 

zeitgleich wie die AHV-/IV-Renten der Entwicklung des Mischindexes anpasst, fehlt 

eine solch konsequente Vorgehensweise für die Anpassung der Mietzinsen, obwohl 

die bundesgesetzlichen Grundlagen dafür vorhanden sind. 

Es erscheint deshalb mehr als angezeigt, hier eine ergänzende Bestimmung aufzu

nehmen, die den Bundesrat verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Miet

zinsindexes eine Anpassung der Mietzinsmaxima vorzunehmen, und zwar zwingend 

im Gleichschritt mit der Anpassung des allgemeinen Lebensbedarfes. 

Die Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 
Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwi

schen Bund und Kantonen (NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 totalrevidiert. 

Die EL wurden mit Art. 112a BV als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen defini

tiv in der Bundesverfassung verankert. 

Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kosten zur 

Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die 

Kantone 3/8 zu tragen haben. Die Ermittlung des Bundesanteils erfolgt über die so

genannte Ausscheidungsrechnung. 

Die Kantone tragen damit seit NFA denjenigen Anteil an den Kosten für jährliche Er

gänzungsleistungen vollumfänglich selbst, der über die Deckung des allgemeinen 

Existenzbedarfs hinausgeht (sogenannte heimbedingte Mehrkosten). Ein eigentlicher 

Regelungsspielraum besteht für die Kantone in den EL nur noch in der Begrenzung 

der anrechenbaren Heimtaxen, der Festsetzung des Betrags für persönliche Ausla

gen und der Festlegung des Vermögensverzehrs. 

Seit 2008 zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen Be

lastung für Bund und Kantone: während die vom Bund zu 5/8 zu tragenden Kosten 

für die Existenzsicherung von 1,834 Mrd. Franken auf 2,116 Mrd. Franken und damit 



um rund 15 % angestiegen sind, haben die von den Kantonen vollumfänglich zu tra

genden heimbedingten Mehrkosten von 1,539 Mrd. Franken auf 1,931 Mrd. Franken 

zugenommen, also um gut 25 %. 

Eine wesentliche Ursache für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, 

dass im Zuge der Totalrevision des ELG per 2008 die bestehende Obergrenze bei 

den jährlichen Ergänzungsleistungen aufgehoben wurde. Damit sollte im Grundsatz 

ermöglicht werden, dass der finanzielle Bedarf von Heimbewohnerinnen und Heim

bewohnern über die EL und in der Regel ohne Beihilfen, Gemeindezuschüsse oder 

Sozialhilfe gedeckt werden kann. Aufgrund der neuen Aufteilung der Kosten zwi

schen Bund und Kantonen musste das zwingend zu einem stärkeren Anstieg der Fi

nanzierungslast bei den Kantonen führen. 

Wie in der Vorlage unter 2.2.2 beschrieben, reichen heute die geltenden Mietzinsma

xima nur noch bei durchschnittlich 72 % aller EL-Beziehenden zur Abdeckung ihrer 

Mietkosten aus. Mit zunehmender Anzahl Personen pro Haushalt (Mehrpersonen

haushalte oder Familien) sinkt diese Abdeckung sogar noch massiv ab. 

Wenn der Bundesrat nun vorschlägt, den in der Ausscheidungsrechnung zu berück

sichtigenden Betrag für den Mietzins auf dem Stand 2001 einzufrieren, so ist dies in 

keiner Art und Weise sachgerecht und widerspricht den Abmachungen in der NFA. 

Einerseits würde der Anteil des Bundes auf einem viel zu tiefen Wert eingefroren. 

Wie nämlich auch aus dem Vernehmlassungsbericht klar hervorgeht, können die 

heutigen Mietzinsmaxima seit Längerem nicht mehr als existenzsichernd bezeichnet 

werden. Andrerseits würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in ei

nem zu geringen Umfang an den Kostensteigerungen beteiligen. Beides hätte zur 

Folge, dass die Kostenbelastung für die Kantone überproportional zunähme und der 

Bund dadurch entlastet würde. 

Aus diesen Gründen lehnen wir ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13 200 

Franken in der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil strikte ab. Vielmehr 

sollen in der Berechnung für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxi

ma der jeweiligen Mietzinsregion berücksichtigt werden. Wie enwähnt halten wir da-



für, diesen Wert zwingend mit der Anpassung des allgemeinen Lebensbedarfes an
zupassen. Hier muss im ELG ein „Junktim" geschaffen werden. 

4. Hinweise zu den Gesetzesartikeln 
Art. 13 Abs. 2 
Aufgrund der Erläuterungen im Bericht könnte man zum Schluss kommen, es sei das 
Ziel, die Kostenbeteiligung des Bundes in einer möglichst absoluten Grösse in Fran
ken festzulegen. Dem ist aber nicht so. Ergänzend zu unseren Bemerkungen unter 
Ziffer 3. „die Beteiligung des Bundes an den Heimkosten" ist hier darauf hinzuweisen, 
dass eine solche Regelung auch der gesamten Kostendynamik in den EL nicht ge
recht würde bzw. eine dem Grundprinzip der Verbundaufgabe bei den EL und des 
NFA zuwiderlaufende Kostenverlagerung zu den Kantonen bewirken würde. 

Da der Bundesrat seit 2001 keine Anpassung der Mietzinsmaxima mehr vorgenom
men hat - obwohl das der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers und der klare Wort
laut im ELG war - hat sich der Bund im Prinzip seit 2001 in zu geringem Umfang an 
der Kostenentwicklung beteiligt. 

Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 ist entsprechend anzupassen und der Bezug zu 
Art. 10 Abs. 1 Bst. b, 1 '̂̂  und l'^' (neu) herzustellen. 

Zudem regen wir an, dass im Übergangsrecht des ELG verankert wird, dass die Kan
tonsregierungen die Höhe der IPV festlegen können, sofern die ordentliche Einfüh
rungsgesetzgebung zum ELG nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann. Dies 
kann analog dem Absatz 2 der Schlussbestimmungen der KVG-Änderung vom 
24. März 2000 erfolgen. 

5. Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 
Die Schnittstelle zwischen IPV und EL besteht seit der Einführung des KVG im Jahr 
1996. Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt 
aber zu einer erhöhten Komplexität der Durchführung und - wegen der EL-Relevanz 
von Wohnsitzwechseln neu auch innerhalb des Kantons - zu mehr Mutationen. Aus 
diesem Grund erachten wir es als zwingend, dass Art. 24 ELG bzw. der Verteil
schlüssel angepasst wird. Wenn der Bund das EL-System komplizierter macht, soll 



er dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Abgeltung der Durchführungskos

ten berücksichtigen. 

6. Zusammenfassung 

Zusammenfassend hält die Regierung des Kantons Graubünden was folgt fest: 

• die Anpassung der Mietzinsmaxima ist überfällig und deshalb zu befünworten 

• da die Anpassung der Mietzinsmaxima mit einer Revision des ELG erfolgt 

(obwohl der Bundesrat auch die Kompetenz dazu hätte), ist gleichzeitig in vor

liegender Revision auch eine Entflechtung von IPV und EL vorzunehmen 

• die schematische und politgeografische Einteilung in drei Regionen (Stadt, 

Agglomeration und Land) ist zu überarbeiten zugunsten einer differenzierteren 

Lösung 

• es ist eine Bestimmung aufzunehmen, die den Bundesrat verpflichtet, in Ab

hängigkeit der Entwicklung des Mietzinsindexes eine Anpassung der Miet

zinsmaxima vorzunehmen, und zwar zwingend im Gleichschritt mit der Anpas

sung des allgemeinen Lebensbedarfes 

• ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13 200 Franken in der Ausschei

dungsrechnung für den Bundesanteil wird strikte abgelehnt. Vielmehr sollen in 

der Berechnung für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima 

der jeweiligen Mietzinsregion berücksichtigt werden, welche in Koppelung mit 

der Anpassung des allgemeinen Lebensbedarfs jeweils anzupassen sind 

• im Übergangsrecht des ELG soll verankert werden, dass die Kantonsregie

rungen die Höhe der IPV festlegen können, sofern die ordentliche Einfüh

rungsgesetzgebung zum ELG nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann 

• Art. 24 ELG bzw. der Verteilschlüssel ist anzupassen 

7. Schlussbemerkungen 
Das System der EL hat sich seit 1966 zwar bewährt. Die Kostendynamik der letzten 

zehn Jahre ist für die Regierung des Kantons Graubünden aber besorgniserregend. 

Wir nehmen deshalb dankend zur Kenntnis, dass der Bundesrat im November 2013 

einen vom Bundesparlament verlangten Bericht über die „Kostenentwicklung und Re

formbedarf" bei den EL vorlegt. Dieser Bericht legt die Grundlage für eine sachliche 

Diskussion, die in eine dringend notwendige Reform des Bundesgesetzes über die 

EL münden muss. Wir plädieren dafür, hier parallel zur Reform der Altersvorsorge 



2020 zu agieren. Vor allem aber meinen wir, dass auch dieser kleine Zwischenschritt 
(Mietzinsmaxima) die Gelegenheit bietet, kostensenkende Massnahmen (Entflech
tung von IPV und EL) aufzunehmen, ohne den Bund zusätzlich finanziell zu belasten. 
Wir enwarten deshalb vom Bundesrat die Unterstützung für die Idee der Entflechtung. 

Freundliche Grüsse 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

Dr. M. Cavigelli Dr. C. Riesen 
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Modif ication de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI 
(LPC); loyers maximaux à prendre en compte 

Prise de posit ion de la République et Canton du Jura 

Madame, Monsieur, 

Nous remercions le Conseil fédéral de nous avoir invités à participer à cette procédure de 
consultation. Nous vous remettons notre prise de position dans le délai imparti et vous 
saurions gré de bien vouloir prendre en compte nos propositions. 
L'invitation ne contenant aucun catalogue de questions, nous nous exprimons librement sur 
les différents thèmes abordés par votre projet en mettant en exergue les éléments 
importants aux yeux du canton. 

1. Remarques générales 

Nous considérons qu'en parallèle au projet présenté ici, l'ensemble du système des 
prestations complémentaires (PC) sera réformé. Les interventions à ce propos ont été 
déposées au Parlement fédéral et nous soutenons la direction qui est prise. Il faut mettre en 
évidence les dysfonctionnements dans le système des PC et y apporter des solutions. 

Nous estimons qu'il n'est pas admissible d'attendre plus longtemps l'adaptation du montant 
maximum du loyer proposée dans le projet. La dernière adaptation du montant maximal pour 
la prise en compte du loyer dans les PC a eu lieu en 2001. Depuis lors, la proportion de 
bénéficiaires des PC pour lesquels le maximum du loyer couvre encore le coût réel du loyer 
a fortement diminué. Si cette couverture du coût réel du loyer a régulièrement baissé, c'est 
notamment lié au fait que le Conseil fédéral n'a plus utilisé depuis 2001 la compétence que 
lui attribue l'art. 19 LPC pour adapter les éléments du loyer reconnus. En n'utilisant pas sa 
compétence, le Conseil fédéral a pris le risque que les PC ne soient plus le reflet correct de 
la situation économique réelle du bénéficiaire. Il faut maintenant y remédier. 

www.jura.ch/gvt 



Le Conseil fédéral propose une révision partielle de la LPC. A notre avis, une 
reconsidération à la hausse du loyer reconnu est adéquate et nécessaire. Cependant, nous 
demandons qu'en même temps, la réduction individuelle des primes (RIP) et les PC soient 
dissociées. Il n'en découlerait aucun retard dans la mise en vigueur du projet de modification 
proposé. 

2. Dissocier les prestations complémentaires et la réduction des primes 

C'est en urgence que nous demandons d'intégrer un élément important dans la discussion 
sur la révision en cours de la LPC, concernant la dissociation de la réduction individuelle des 
primes d'assurance-maladie (RIP) des prestations complémentaires (PC). 

Par l'intermédiaire des PC, la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance-
maladie obligatoire (LAMal) est versée en tant que prestation minimale, dès que le calcul des 
PC aboutit à ce que les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus pris en compte. 
Ainsi, les bénéficiaires PC sont avantagés par rapport aux personnes qui disposent de la 
même situation économique modeste, mais qui ne perçoivent "que" la RIP. 

L'art. 26 OPC donne depuis 1998 la possibilité de limiter le montant de la RIP en versant la 
prestation minimale par les PC. Cependant, le nouvel art. 21a LPC (versement du montant 
forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins directement à l'assureur-maladie) 
revient à verser aux assureurs-maladie toujours au moins la prime moyenne cantonale 
LAMal, en contradiction avec l'art. 26 OPC. 

Cette situation constitue une inégalité de traitement choquante entre les personnes qui 
vivent dans une situation économique modeste. Nous l'avons mise en exergue dès 
réiaboration de ce nouvel article 21a LPC, que nous avons par ailleurs toujours vivement 
contestée. Cet article a également conduit à une augmentation évitable des coûts et à de 
fortes interrogations de la part de nos concitoyennes et concitoyens. Nous proposons par 
conséquent de profiter de l'adaptation du maximum du loyer reconnu par les PC pour 
dissocier, en même temps, les PC et la RIP. Les cantons devraient conserver la compétence 
de déterminer la prime LAMal applicable pour le calcul de la PC. L'art. 21a LPC et par voie 
de conséquence l'art. 10, al. 3, let. d LPC devraient être adaptés en conséquence. Au niveau 
fédéral, la loi garantit pour chaque bénéficiaire PC l'accès au catalogue des prestations de 
soins de la LAMal. Cette limite de politique sanitaire peut et doit être définie. Il ne faut 
cependant pas aller plus loin dans les prescriptions données aux cantons. Pour le calcul de 
la PC, il faut aussi intégrer les valeurs LAMal définies par les cantons. 

Les cantons obtiennent ainsi une certaine marge de manoeuvre financière, qui peut 
compenser partiellement l'augmentation des coûts liés à l'élévation du maximum du loyer 
reconnu, permettant de rendre le projet acceptable politiquement. 

Selon les statistiques PC 2012, p. 16, les bénéficiaires PC ont reçu en 2012 1,424 milliards 
de francs au titre de la RIP. Avec cette dissociation, les cantons peuvent économiser de 
l'argent RIP pour ce groupe de bénéficiaires. Avec 5%, c'est un montant de 71 millions de 
francs de la RIP que les cantons peuvent disposer pour d'autres groupes de personnes qui 
vivent dans une situation financière modeste, et même 142 millions de francs avec un taux 
de 10%. 

Cette proposition n'implique pour la Confédération aucune charge supplémentaire. De leur 
côté, les cantons ne doivent pas forcément faire face à une augmentation, des charges, mais 
ils possèdent une marge de manoeuvre plus grande en faveur des autres groupes de 
bénéficiaires de RIP. 



3. Remarques sur les éléments du projet 

3.1. Détermination des régions 

Nous pouvons comprendre l'intention de répartir les communes en régions en se référant à 
la répartition de l'Office fédéral de la statistique (OFS). En revanche, nous doutons que la 
répartition schématique et politico-géographique en trois régions (ville, agglomération et 
campagne) suffise pour tenir compte de l'évolution différenciée des loyers dans les cantons 
ces dernières années. 

Nous demandons à la Confédération de déterminer le niveau des loyers dans chaque 
commune et chaque année, pour qu'il soit possible de fixer l'année suivante des montants de 
loyers clairement justifiables. La répartition ne peut pas répondre à des critères socio-
économiques ou socio-géographiques, mais doit suivre le niveau réel des loyers de la 
commune. La répartition en trois groupes est suffisante. Il est également important de rendre 
publique la répartition au plus tard le 1^̂  octobre de l'année précédente, pour que la mise en 
œuvre puisse se faire à temps. 

3.2. Familles et ménages de plusieurs personnes 

La référence à la grandeur du ménage pour la détermination du montant maximum du loyer 
par personne tiendra beaucoup mieux compte, par rapport à la solution actuelle, de la 
situation des familles, des formes actuelles d'habitation et des différentes formes de vie 
commune indépendantes de l'état civil. 

3.3. Nouvelles contributions et adaptations futures 

Nous estimons adéquat l'objectif d'atteindre dans chaque catégorie (région et grandeur du 
ménage) dans 90% des cas le montant maximum du loyer. Alors que le Conseil fédéral, en 
se basant sur l'art. 19 LPC, adapte le montant des besoins vitaux à l'évolution de l'indice 
mixte, comme pour les rentes AVS/AI, il manque un tel processus pour une adaptation du 
montant des loyers pris en compte qui irait dans le même sens. Pourtant, la base légale 
existe. 

Il paraît donc plus que souhaitable d'adopter dans ce domaine une disposition 
complémentaire selon laquelle le Conseil fédéral serait tenu d'adapter le montant maximum 
du loyer pris en compte à l'évolution de l'indice des loyers. Cette disposition serait 
contraignante, comme pour l'adaptation du montant des besoins vitaux. 

3.4. Participation de la Confédération aux frais de séjour dans un home 

Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons (RPT), la LPC a subi une réforme complète entrée en 
vigueur le janvier 2008. Avec l'adoption de l'article 112a, les PC sont définitivement 
ancrées dans la Constitution fédérale, dans le sens d'une tâche commune à la Confédération 
et aux cantons. 

La Confédération participe depuis lors, pour les personnes domiciliées dans les homes, 
uniquement à la prise en charge des frais qui couvrent les besoins vitaux. Elle les finance à 
hauteur de 5/8, les 3/8 étant à la charge des cantons. La détermination de la part revenant à 
la Confédération s'effectue à l'aide d'un calcul distinctif. 



Depuis la RPT, les cantons prennent en charge la totalité de la part des coûts des 
prestations complémentaires annuelles qui dépassent la couverture des besoins vitaux (les 
coûts supplémentaires liés au séjour en home). Dès lors, en matière de PC, les cantons 
possèdent une réelle marge de manœuvre uniquement pour fixer la limite des frais de 
homes pris en compte, pour déterminer le montant des dépenses personnelles et pour 
déterminer l'imputation de la fortune. 

Depuis 2008, une différence nette apparaît dans l'évolution de la charge financière assumée 
par la Confédération ou par les cantons : les frais pour les besoins vitaux assumés à hauteur 
de 5/8 par la Confédération sont passés de 1.834 milliards de francs à 2.116 milliards de 
francs, ce qui correspond à une augmentation de 15% environ, alors que les frais 
supplémentaires liés au séjour dans un home, pris en charge entièrement par les cantons, 
ont augmenté de 25%, passant de 1.539 milliards de francs à 1.931 milliards de francs. 

L'augmentation des coûts des PC dans le domaine des homes est principalement due à la 
suppression du plafond du montant annuel des prestations complémentaires depuis la 
révision totale de la LPC en 2008. Ainsi, en principe, il devrait être possible de couvrir les 
besoins financiers des personnes qui vivent dans les homes par le biais des PC, sans avoir 
besoin de recourir aux aides complémentaires, aux subventions communales ou à l'aide 
sociale. Suite à la nouvelle répartition des coûts entre la Confédération et les cantons, une 
forte augmentation des coûts pris en charge par les cantons devenait inévitable. 

Comme le souligne le projet au chapitre 2.2.2, actuellement, le montant maximal du loyer ne 
couvre plus que 72 pour cent du loyer de tous les bénéficiaires PC. Avec l'augmentation du 
nombre de personnes vivant dans un ménage (ménage de plusieurs personnes ou familles), 
ce taux de couverture baisse encore plus rapidement. 

Dans le projet, le Conseil fédéral propose de geler le montant du loyer à prendre en compte 
dans le calcul distinctif au niveau de l'année 2001. Cette proposition n'est absolument pas 
correcte et elle viole les accords conclus dans le cadre de la RPT. D'un côté, la part prise en 
charge par la Confédération serait bloquée à un niveau beaucoup trop bas. Le rapport du 
projet mis en consultation le relève d'ailleurs clairement. 

D'un autre côté, en cas d'adaptation future du montant des loyers, la Confédération ne 
participerait que dans une faible mesure à l'augmentation des coûts qui en résulterait. Dans 
les deux cas, la part des coûts prise en charge par les cantons augmenterait de façon 
disproportionnée, déchargeant dans la même mesure la Confédération. 

Pour ces raisons, nous sommes résolument opposés au gel à 13'200 francs du plafond du 
loyer pris en compte dans le calcul distinctif pour déterminer la part des coûts assumée par 
la Confédération. Il faudrait au contraire intégrer dans le calcul de la part de la Confédération 
le nouveau plafond de loyer reconnu pour chaque région de loyers. En outre, comme nous 
l'avons déjà souligné, ce montant devrait être calqué obligatoirement à l'adaptation des 
besoins vitaux. Ce principe doit absolument figurer dans la LPC. 

4. Commentaires sur les articles de loi 

Art. 13 al. 2 

En complément à nos remarques sous chiffre 3.4, nous soulignons qu'une telle 
réglementation ne respecte pas l'ensemble de la dynamique des coûts en matière de PC et 
provoquerait un transfert des coûts réguliers vers les cantons, contraire à la RPT et au 
principe général des tâches liées dans les PC. 



Depuis 2001, le Conseil fédéral n'a plus procédé à l'adaptation du plafond du loyer pris en 
compte, contrairement à la volonté initiale du législateur et au texte clair de la LPC. Par 
conséquent, depuis 2001, la participation de la Confédération à l'augmentation des coûts a 
diminué, alors que l'augmentation des taxes journalières est aussi liée à révolution des 
loyers des homes et hôpitaux. 

Nous demandons de modifier la formulation de l'art. 13, al. 2 dans ce sens et de créer un lien 
avec les articles 10, al. 2, let. b. Ibis et Iter (nouveaux). 

En outre, nous proposons d'introduire dans le droit transitoire à la LPC une disposition 
permettant aux gouvernements cantonaux de déterminer le montant de la RIP, si la 
législation ordinaire d'application de la LPC ne peut pas être adoptée dans les délais 
impartis. Npus vous suggérons d'appliquer par analogue la solution adoptée à l'alinéa 2 des 
dispositions finales de la modification de la LAMal du 24 mars 2000. 

5. Mise en œuvre plus complexe 

L'interface entre la RIP et les PC existe depuis l'entrée en vigueur de la LAMal en 1996. La 
prise en compte d'un montant des loyers différent selon la commune complique l'application 
du système et entraîne une augmentation des mutations, le montant de référence pour les 
PC pouvant être modifié en cas de changement de commune tout en restant dans le même 
canton. Pour cette raison, il faut absolument adapter l'art. 24 LPC ou sa clé de répartition. Si 
la Confédération rend le système des PC plus complexe, elle doit en tenir compte également 
dans la prise en charge des coûts d'application, en référence à la conception de la RPT. 

6. Conclusions 

Le système des PC a fait ses preuves depuis 1996. Nous sommes toutefois très soucieux 
face à révolution des coûts de ces dix dernières années. Nous sommes par conséquent 
satisfaits de la présentation par la Confédération, en novembre 2013, du rapport sur 
"l'évolution des coûts et les besoins de réforme" dans les PC, exigé par le Parlement fédéral. 
Ce rapport est une bonne base de travail en vue d'une réforme de la Loi fédérale sur les PC, 
dont l'urgence n'est plus à démontrer. Nous estimons qu'il faut mettre en route ce projet en 
parallèle à la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Nous estimons cependant que cette 
petite étape intermédiaire (le plafond du loyer) donne la possibilité d'adopter des mesures qui 
freinent l'augmentation des coûts (dissocier la RIP et les PC), sans augmenter les coûts à la 
charge de la Confédération. Nous attendons par conséquent de la Confédération qu'elle 
soutienne notre idée de dissociation. 

En vous remerciant de nous avoir consultés sur cet objet, nous vous prions d'agréer. 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

Charles^uillard 
Président 

Jéin-Christophè Kübler è Küb 
Chancelier d'Etat 
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Protokoll-Nr.: 547 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
(ELG): anrechenbare Mietzinsmaxima 
Stellungnahme der Regierung des Kantons Luzern 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Namen und Auftrag des Regierungsrats teile ich Ihnen mit, dass wir die Anpassung der 
anrechenbaren Mietkosten an den aufgelaufenen Mietkostenindex als richtig betrachten. 

1. Allgemeines 
Wir machen grundsätzlich darauf aufmerksam, dass auf Bundesebene diverse Vorstösse 
eingereicht wurden, die das geltende System der Ergänzungsleistungen (EL) reformieren 
sollen. Im Fokus der Forderungen stehen die Feststellung und Beseitigung von Fehlanreizen 
im heutigen EL-System. 

Nachdem die letzte Anpassung der Höchstbeiträge bei den anrechenbaren Mietkosten bei 
den Ergänzungsleistungen mehr als zehn Jahre zurück liegt, unterstützen wir die Bestrebun
gen, diesen Teil der Reform vorzuziehen. Dies erscheint uns umso wichtiger, als der Anteil an 
EL-Bezügern, bei denen die effektiven Mietkosten durch das Mietzinsmaximum gedeckt wer
den kann, stark abgenommen hat Ein Grund für diese immer geringere Abdeckung ist die 
Tatsache, dass der Bundesrat entgegen seiner gesetzlichen Kompetenz in Art. 19 ELG die 
Mietzinsansätze seit 2001 nicht mehr angepasst hat. Dadurch hat er in Kauf genommen, 
dass die EL die tatsächliche wirtschaftliche Situation der Bezüger nicht mehr korrekt wieder
gibt.. Dies ist unseres Erachtens dringend zu ändern. 

2. Entflechtung von Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung 
Bei der vorgesehenen Revision des ELG sollte ein wichtiges Element - die Entflechtung von 
individueller Prämienverbilligung (IPV) und EL - vorgezogen werden. Mit dem heutigen Sys
tem werden bei festgestellter EL-Berechtigung die kantonalen bzw. regionalen Durch
schnittsprämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als Mindestleistung vergü
tet. Damit werden in Kantonen, in welchen die kantonal festgelegten IPV-Ansätze unter den 
Durchschnittsprämien liegen, EL-Bezüger gegenüber den übrigen IPV-Berechtigten bevor
zugt. 
Wir bitten den Bund deshalb dringend, gleichzeitig mit der Anpassung der Mietzinsmaxima in 
den EL auch die EL und die IPV zu entflechten. Die Kantone sollten die Kompetenz erhalten. 
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die für die EL-Berechnung anwendbare KVG-Prämie selber festzulegen. Der Betrag muss 
mindestens einer im Kanton tatsächlich verlangten Prämie entsprechen. Art. 10 Abs. 3d und 
Art. 21 a ELG sind dahingehend anzupassen, dass die Kantone für EL-Beziehende gleiche 
Richtprämien festlegen können wie für die übrigen IPV-Beziehenden. Das Bundesrecht wür
de damit noch immer gewährleisten, dass jeder EL-Bezüger Zugang zum Pflichtleistungska
talog des KVG hätte. Dieser Vorschlag führt zu drei Konsequenzen, die beachtet werden 
sollten: 

Die Ungleichbehandlung von EL-Beziehenden und "ordentlichen" IPV-Beziehenden kann 
beseitigt werden. 
Die Entflechtung von IPV und EL führt für den Bund zu keinerlei Mehrausgaben. Den 
Kantonen entstehen ebenfalls keine zusätzlichen Ausgaben. Im Gegenteil, durch frei 
werdende Mittel entsteht finanzieller Spielraum. 
Beim Fahrplan der Inkraftsetzung muss beachtet werden, dass in der kantonalen Einfüh
rungsgesetzgebung zum ELG bestimmt werden muss, welches staatliche Organ für die 
Festsetzung der kantonalen IPV zuständig ist. 

3. Elemente der Vorlage 

3.1. Räumliche Gliederung 
Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik (BfS) eine 
Einteilung der Gemeinden in drei Gruppen erfolgen soll, ist nachvollziehbar. Allerdings stellt 
sich die Frage, ob diese Einteilung geeignet ist, den regional unterschiedlichen Mietzinsent
wicklungen der letzten Jahre genügend Rechnung zu tragen. Daher sollte den Kantonen im 
ELG die Kompetenz erteilt werden, Gemeinden in begründeten Einzelfällen in eine andere 
als die aufgrund der BfS Statistik vorgegebene Region einzuteilen. Vor allem in denjenigen 
Fällen, wo die durchschnittlichen Mietzinse einer Gemeinde deutlich (Betrag oder Prozent
satz X) über den anderen Gemeinden derselben Region liegen. Dieser "deutliche Unter
schied" muss in einem Frankenbetrag oder durch einen Prozentsatz definiert werden. 

3.2. Familien und Mehrpersonenhaushalte 
Den heutigen Wohnformen und den unterschiedlichen Lebensgemeinschaften wird die Er
mittlung und Berücksichtigung des Mietzinsmaximums pro Person deutlich besser gerecht, 
als die bisherige Lösung. 

3.3. Neue Beiträge und künftige Anpassung 
Das angestrebte Ziel, dass in jeder Kategorie (Region/Haushaltsgrösse) in 90 % der Fälle die 
Mietzinsmaxima ausreichen, erachten wir als angemessen. Seit 1990 passt der Bundesrat 
gestützt auf Art. 19 ELG den allgemeinen Lebensbedarf gleichzeitig mit den AHV-/IV-Renten 
der Entwicklung des Mischindexes an. Eine solche Regelung fehlt bei der Anpassung der 
Mietzinsen. Es wäre deshalb dringend angezeigt, hier eine zusätzliche Bestimmung aufzu
nehmen, welche den Bundesrat verpflichtet, eine Anpassung der Mietzinsmaxima abhängig 
von der Entwicklung des Mietzinsindexes vorzunehmen. Dies soll gleichzeitig mit der Anpas
sung des allgemeinen Lebensbedarfes erfolgen. 

3.4 Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 
Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 total revidiert. Die EL wurden 
mit Art. 112a BV als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen definitiv in der Bundesverfas
sung verankert. Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kos
ten zur Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die 
Kantone 3/8 zu tragen haben. Die Ermittlung des Bundesanteils erfolgt über die sogenannte 
Ausscheidungsrechnung. Die Kantone tragen seither denjenigen Anteil an den Kosten für 
jährliche Ergänzungsleistungen, der über die Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs hin
aus geht (heimbedingte Mehrkosten), vollumfänglich selbst. Ein Handlungsspielraum besteht 
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für die Kantone nur noch bei der Festsetzung des Betrags für persönliche Auslagen und bei 
der Festlegung des Vermögensverzehrs, sowie in beschränktem Masse bei der Begrenzung 
der anrechenbaren Heimtaxen. 

Seit 2008 zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen Belastung 
für Bund und Kantone: Während die vom Bund zu tragenden 5/8 der Kosten für die Exis
tenzsicherung von 1,834 Milliarden Franken auf 2,116 Milliarden Franken (+ 15 %) anstie
gen, stiegen die von den Kantonen zu tragenden heimbedingten Mehrkosten von 1,539 Milli
arden Franken auf 1,931 Milliarden Franken (+ 25%). 

Den Vorschlag des Bundesrates, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden 
Betrag für den Mietzins mit Stand 2001 einzufrieren, erachten wir als ungeeignet. Gleichzei
tig steht er im Widerspruch zu den Vorgaben des NFA. Der Anteil des Bundes würde auf ei
nem viel zu tiefen Wert zementiert. Aus dem Vernehmlassungsbericht geht klar hervor, dass 
die heutigen Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr existenzsichernd sind. Gleichzeitig 
würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu geringen Masse an der 
Kostensteigerung beteiligen. Beides führt dazu, dass die Belastung für die Kantone unver
hältnismässig ansteigen und im Gegenzug der Bund massiv entlastet würde. 

Aus diesen Gründen lehnen wir das Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13'200 Franken 
für den Bundesanteil ab. Die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Mietzinsregion sollen bei 
der Festlegung des Bundesanteils berücksichtigt werden. 

4. Hinwelse zu den Gesetzesartikeln 
Art. 13 Abs. 2 
Die Ausführungen im erläuternden Bericht lassen den Schluss zu, die Kostenbeteiligung des 
Bundes sei in einem absoluten Frankenbetrag festzulegen. Eine solche Regelung würde der 
Kostendynamik bei den EL nicht gerecht. Sie würde gar dem Grundprinzip der Verbundauf
gabe bei der EL nach NFA widersprechen, indem die Kosten sukzessive auf die Kantone 
überwälzt würden. Es gilt zu beachten, dass sich der Bund aufgrund der seit 2001 vom Bun
desrat unterlassenen Anpassung der Mietzinsmaxima seit Jahren in zu geringem Masse an 
den EL-Kosten beteiligt hat. Die vorgeschlagene Anpassung der Beteiligung des Bundes an 
den Heimkosten gemäss dem neuen Art 13 Abs. 2 ELG lehnen wir daher ausdrücklich ab. 
Damit würde der Bund Lasten im Bereich der EL auf die Kantone abwälzen. Es gibt keinen 
sachlichen Grund, wieso die EL für Personen im Heim oder Zuhause unterschiedlich finan
ziert werden soll. Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 ist entsprechend anzupassen und der 
Bezug zu Art. 10 Abs. 2 Bst. B, Ibis und Iter (neu) ist herzustellen. 

Gleichzeitig empfehlen wir, bereits im Übergangsrecht des ELG zu verankern, dass die Kan
tonsregierungen die Höhe der IPV auch für EL-Beziehende festlegen können, sofern die or
dentliche Einführungsgesetzgebung zum ELG nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann. 
Dies könnte analog dem Absatz 2 der Schlussbestimmungen der KVG-Änderung vom 24. 
März 2000 erfolgen. 

5. Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 
Seit der Einführung des KVG (1996) besteht die Schnittstelle zwischen Prämienverbilligung 
und Ergänzungsleistungen. Es gilt zu beachten, dass die Einführung von nach Gemeinden 
differenzierten Mietzinsansätzen zu einer erhöhten Komplexität bei der Durchführung führt. 
Wegen der Relevanz von Wohnsitzwechseln bei der EL - neu auch innerhalb des Kantons -
dürfte dieser Systemwechsel zu vermehrten Mutationen und somit zu einem grösserem Ver
waltungsaufwand führen. Wir erachten es als notwendig und sachlich begründet, dass Art. 
24 ELG bzw. der Kostenverteilschlüssel der Venwaltungskosten angepasst wird. Durch den 
Bund verursachte komplexere Systeme sollen gemäss NFA auch bei der Vergütung der 
Durchführungskosten verursachergerecht abgegolten werden. 

6. Schlussbemerkungen 
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Das System der EL hat sich seit der Einführung 1966 bewährt. Die Kostenentwicklung inner
halb der letzten Jahre gibt aber Anlass zur Besorgnis. Im November 2013 hat der Bundesrat 
einen vom Bundesparlament verlangten Bericht vorgelegt, welcher sich mit der Kostenent
wicklung und dem Reformbedarf bei den Ergänzungsleistungen auseinander setzt. Dieser 
Bericht dürfte die Basis für eine umfassende und sachlich dringende Neugestaltung des 
Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen sein. Uns scheint es angezeigt, die Anpas
sungen mit der laufenden Reform der „Altersvorsorge 2020" zu koordinieren. Für's Erste sind 
wir der Auffassung, dass der kleine Zwischenschritt (Mietzinsmaxima) die Gelegenheit bietet, 
kostendämmende Massnahmen (Entflechtung von IPV und EL) aufzunehmen ohne die Bun
desfinanzen zusätzlich zu belasten. 

Wir danken Ihnen für die uns gebotene Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unse
re Ausführungen bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage gebührend zu berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 

GLjjrf) Graf 
Rggi^ngsrat 

Kopie (per Mail): 
katharina.schubarth(gbsv.admin.ch 
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II 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine AVS, Prévoyance 
professionnelle et PC (ABEL) 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS/Al (LPC); 
loyers maximaux à prendre en compte - procédure de consultation 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous accusons réception du projet cité en marge, qui a retenu toute notre 
attention. Nous vous remercions de nous avoir associé à cette procédure de consultation. 

Nous saluons la volonté de différencier les loyers maximaux à prendre en considération dans 
le calcul des prestations complémentaires des personnes à domicile, en fonction du lieu de 
résidence. Par contre, les modalités envisagées ne nous conviennent pas du tout et si le 
projet devait rester inchangé, alors nous nous y opposerions fermement. 

Nous relevons en premier lieu que la proposition consiste à relever les montants maximaux 
sur l'ensemble du territoire, alors que, nous estimons à l'inverse que les maximums en 
vigueur actuellement sont déjà excessifs en regard du coût du logement dans le canton de 
Neuchâtel, ce qui est source d'effets pervers et socialement inéquitable. 

Au surplus, nous relevons que la détermination des régions ne correspond à aucune réalité 
dans le cas de notre canton. Certaines régions dont les loyers sont plus élevés se verraient 
reconnaître des tarifs inférieurs à d'autres régions dans lesquels les loyers sont plus faibles. 

En fonction de ce qui précède, nous sommes favorables à ce que la compétence soit confiée 
aux cantons de définir leurs propres barèmes, jusqu'à concurrence d'un plafond défini au 
plan suisse. À défaut, nous pourrions également nous satisfaire d'une norme unique définie 
à l'échelle suisse, basée sur les loyers moyens à l'échelle nationale, puis que soit appliqué 
dans chaque canton (ou partie de canton) un ratio correspondant aux loyers moyens de la 
région. Cela éviterait d'augmenter les maximums là où ce n'est pas utile. 



De plus, nous estimons que les moyens ainsi épargnés par les collectivités pourraient être 
utilement investis en faveur du maintien à domicile des rentters, par la reconnaissance d'une 
nouvelle catégorie d'appartements sécurisés. Cela contribue à la fois à la qualité de vie des 
bénéficiaires et à la limitation des dépenses publiques. 

Nous reprenons les différents éléments mentionnés de manière plus détaillée ci-après: 

Nouveaux montants des loyers 

Notre Conseil est conscient qu'actuellement l'application d'un montant unique fixant le loyer 
maximum pour l'ensemble du territoire national ne répond à aucune réalité tant la diversité 
des prix pratiqués est importante entre les régions. 

Par contre, en considérant le marché neuchâtelois des loyers, force est de constater que la 
législation fédérale en vigueur reconnaît actuellement déjà un plafond très (trop) favorable. 
Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, pour l'année 2012, le loyer moyen en 
francs du canton de Neuchâtel est près de 25 % inférieur à la moyenne suisse. Ainsi, les 
résultats de l'enquête annuelle sur les logements vacants dans le canton menée par le 
Service de la stattstique de l'Etat, en juin 2013, montre que les logements de 3 pièces 
atteignent un loyer moyen cantonal de 835 francs et les logements de 4 pièces I'157 francs. 

Or, la proposition soumise en consultation porterait le loyer mensuel maximum à prendre en 
considération pour une personne seule de l'lOO francs par mois à 1'290 francs dans les 
villes et à 1'200 francs dans les régions de campagne. Pour les couples, le montant 
passerait de 1'250 francs à respectivement I'515 francs et à 1'450 francs. Cette hausse des 
loyers reconnus aggraverait le déséquilibre de niveau de vie entre les bénéficiaires de 
prestations complémentaires et les autres rentiers. En effet, les premiers sont déjà privilégiés 
au niveau fiscal et à travers la prise en charge de leurs primes d'assurance maladie. Le fait 
qu'ils puissent profiter également de logements nettement supérieurs à ceux que peuvent 
s'offrir les autres rentiers (qui ont pourtant cotisé davantage tout au long de leur vie) 
renforcerait le sentiment d'injustice au sein de notre population. Et il s'agirait accessoirement 
d'une incitation accrue à péjorer sa propre situation pour bénéficier des prestations 
complémentaires, phénomène que nous observons déjà ponctuellement. 

Nous estimons au contraire que nous pouvons attendre des bénéficiaires qu'ils conservent 
ou s'adaptent à un train de vie approprié. II nous paraît ainsi que le nouveau dispositif 
proposé n'est pas une solution pertinente, d'autant qu'il mobilise inuttlement des moyens 
financiers, alors que ces derniers nous manquent pour lutter contre la pauvreté. 

Détermination des régions 

Le projet prévoit la ventilation géographique de notre canton en deux zones. Cette 
classification plus fine a pour but de tenir compte des spécificités des villes et des régions de 
campagne. Toutefois, elle est définie de manière trop sommaire. L'exemple de la commune 
du Val-de-Ruz peut être mentionné. Elle est classifiée en zone rurale par l'Office fédéral de 
la statistique mais pratique des loyers plus élevés que les villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Les variations au sein du territoire neuchâtelois sont trop importantes pour permettre 
une division en deux types de régions uniformes, villes moyennes et campagne, définies de 
manière unilatérale sur des indices stattstiques. S'il n'est pas possible de définir une 
granularité plus fine, alors il est préférable de ne reconnaître qu'un seul espace. 



Frais de loyer des appartements sécurisés 

Pour optimiser le bien-être de nos aînés et pour alléger les charges consécutives au 
vieillissement de la population, nous soutenons fermement les mesures visant â favoriser le 
maintien à domicile. Ce souci est largement partagé par les organes publics fédéraux et 
cantonaux chargés des questions ayant trait â la vieillesse. Par conséquent, il serait 
judicieux d'adapter la LPC dans ce sens pour coordonner les acttons publiques. Nous 
sollicitons l'introduction d'une dispositton particulière qui permettrait d'adapter, soit 
d'augmenter les normes des loyers pris en considération des appartements protégés et 
sécurisés. L'aménagement de ces logements, qui s'adaptent aux besoins des résidents, 
implique des coûts spécifiques du point de vue architectural. Ils existent d'ores et déjà et 
devront encore être développés pour répondre aux besoins croissants d'une population 
vieillissante. Des tarifs préférentiels favoriseraient et inciteraient la construction de telles 
structures en les rendant abordables du point de vue financier pour les personnes en perte 
d'autonomie. A cet effet, nous sollicitons l'amendement du 3̂ "̂® alinéa de l'article 10 LPC 
actuel en y ajoutant la notion d'appartement adapté, sécurisé ou protégé, selon une 
reconnaissance cantonale et pas uniquement pour les appartements permettant la 
circulation d'une chaise roulante. Les dépenses ainsi consenties contribueraient à atteindre 
les objectifs de la planification médico-sociale de notre canton et de tous les acteurs 
concernés. Les mesures visant le maintien à domicile le plus longtemps possible répondent 
à la volonté exprimée par la grande majorité de nos aînés. 

Participation de la Confédération aux frais de home 

Depuis la révision globale de la LPC en 2008, les frais liés au séjour dans un home sont à la 
charge des cantons qui ont vu leurs dépenses augmenter de manière exponentielle. La 
Confédératton participe uniquement à raison de 5/8 des besoins vitaux, comprenant le coût 
du loyer. Afin d'éviter une explosion de ses charges, la Confédération propose de maintenir 
le montant actuel du loyer pris en considération dans le calcul des prestations versées en 
faveur des personnes placées en home. Si la majoration des loyers reconnus des rentiers à 
domicile devait devenir effective, malgré notre position défavorable, nous refusons 
fermement une distinction dans les calculs des loyers entre home et domicile. Cette 
distinction n'est motivée que par des considérations d'ordre financier pour décharger la 
Confédération aux dépens des cantons. Nous combattons résolument cette proposition qui 
ne reflète aucune cohérence dans la mesure où les besoins vitaux des personnes en homes 
sont équivalents, voire même supérieurs à ceux des personnes à domicile. 

Mode de calcul individualisé pour les ménages à plusieurs personnes 

Nous approuvons sans réserve le nouveau mode de calcul du montant maximal fixé pour 
chaque personne séparément de sorte à ne plus lier les loyers à l'état civil. Ce nouveau 
procédé permet de traiter les couples mariés, les familles ou les concubins sur un pied 
d'égalité. 

Conclusion 

En conclusion, si nous sommes favorables à une différenciation par région, nous refusons 
fermement le nouveau régime de tarification des loyers tel que proposé par le Conseil 
fédéral en matière de prestations complémentaires. Nous relevons que les cantons 



contribuent également au financement du dispositif et que les dépenses générées par les 
nouvelles prescriptions affecteront d'autres prestations consenties en faveur des couches 
plus fragiles de notre population et plus ciblées lorsqu'il s'agit de construire l'avenir du 
canton. Nous proposons donc qu'en matière de loyers reconnus par les prestations 
complémentaires, la Confédératton opte pour une délégation de compétence aux cantons. 
Ceux qui souhaitent en faire usage pourront fixer les loyers maximaux des bénéficiaires de 
prestattons complémentaires à domicile en fonctton des loyers réels, spécifiques à leur 
région. 

Au terme de cette prise de position, nous vous remercions de l'attention qui sera portée à 
nos remarques et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Neuchâtel, le 14 mai 2014 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, 
L. KURTH 

La chancelière, 
S. DESPLÂ  
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Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) (anre
chenbare Mietzinsmaxima). Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Brief vom 12. Februar 2014 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zur Änderung des Bun
desgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/tV (ELG) (anrechenbare Mietzinsmaxima) 
mit der Bitte, bis zum 21. Mai 2014 eine Stellungnahme abzugeben. 

Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt: 

1 Allgemeine Bemerkungen 
Die Voriage sieht vor, die maximalen Beträge für Mietzinse zu erhöhen, die bei der Berech
nung des EL-Anspruchs berücksichtigt werden. Zudem sollen die unterschiedlichen Miet
zinsbetastungen zwischen Grosszentren, Stadt und Land berücksichtigt werden sowie dem 
erhöhten Raumbedarf von Familien Rechnung getragen werden. 

1.1 Reform System EL 

Das stetige Kostenwachstum bei den Ergänzungsleistungen (EL) muss mit Sorge betrachtet 
werden. Das System hat sich grundsätzlich sehr gut bewährt und sott auch nicht in diesen 
Grundfesten angetastet werden. Es gibt aber bestimmte Fehlanretze, welche zu korrigieren 
sind. Dies ist nur auf Stufe Bund möglich, da die Kantone im Bereich EL nur über sehr wenig 
gesetzgeberischen Spietraum verfügen. Diverse Verstösse sind bereits im Bundespariament 
eingereicht worden. Wir sind der Meinung, dass parallel zum voriiegenden Geschäft das Ge
samtsystem der EL zu reformieren ist im Hinblick auf mögliche Fehlanreize. Dies kann paral
lel zur Attersvorsorge 2020 geschehen. 

1.2 Anpassung Mietzinsmaxima 
Die letzte Anpassung der Höchstbetträge bei den anrechenbaren Mietkosten hat im Jatir 
2001 stattgefunden. Seither hat der Anteil der EL-Beziehenden, bei welchen diese Maxima 
(13'200 Franken für Alleinstehende; 15'000 Franken für Ehepaare) noch den tatsächlichen 
Mietzins abzudecken vermögen, stark abgenommen. Daher sind wir der Meinung, dass die 
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nun voriiegende Anpassung der Mietzinsmaxima trotz der oben enwähnten geforderten Ge
samtreform nicht mehr länger hinausgezögert werden kann. 

1.3 Ausnützung gesetzliche Kompetenz 
Neben der tatsächlichen Entwicklung bei den Mietzinsen Ist ein weiterer Grund für die man
gelhafte Abdeckung, dass der Bundesrat - entgegen seiner gesetzlichen Kompetenz In Art. 
19 ELG - die Mtetzlnsansätze seit 2001 nicht mehr angepasst hat. Er hat damit in Kauf ge
nommen, dass die EL der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation der Bezügerinnen und Be
züger nicht mehr entspricht. Unseres Erachtens muss dies in Zukunft geändert werden. 

2 Prämienverbilligung und Ergänzungsleistungen entkoppeln 

Wie oben dargelegt, könnte der Bundesrat durch die Ausübung seiner Kompetenz in Art. 19 
ELG eine Anpassung der Mietzinse auch ohne Teitreviston des ELG vornehmen. Aufgrund 
der diversen Elemente, welche (zusätzlich) verankert werden sotten, erachten wir aber eine 
Teitreviston als sachgerechter. Dabei muss dringend ein weiteres Element in die Revision 
einbezogen werden: 

Über die EL wird heute als sogenannte Mindestleistung die kantonale Durchschnittsprämie 
für die obligatorische Krankenpftegeversicherung (KVG) ausbezahlt. Dies erfolgt, sobald in 
der EL-Berechnung die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen. 
Damit werden aber EL-Bezügerinnen und -Bezüger gegenüber Personen bevorzugt, welche 
ebenfalls in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, jedoch „nur" IPV beziehen. 

Dies muss dringend korrigiert werden. Dementsprechend erachten wir es als angebracht, im 
Zuge der Anpassung der Mietzinsmaxima gleichzeitig auch die Entkoppelung von EL und 
IPV vorzunehmen. Den Kantonen ist die Kompetenz zu erteilen, die für die EL-Berechnung 
anwendbare KVG-Prämie festzulegen. Dies unter Berücksichtigung der tatsächlichen Prä-
mienverhättnisse in den Kantonen, um den EL-Bezügerinnen und -Bezügern den Zugang zu 
den Pflichtteistungen des KVG zu sichern und dies auch im Sinne einer soziatpotifischen 
Grenze. Für die EL-Berechnung sind dann ebenfalls diese kantonal definierten KVG-Werte 
heranzuziehen. Es sind diesbezüglich Artikel 21a ELG sowie folglich auch Artikel 10 Abs. 3d 
ELG anzupassen. 

Die Kantone erhatten dadurch einen gewissen finanziellen Spietraum, der die Zusatzbetas
tung aufgrund der Erhöhung der Mietzinsmaxima auf sozialpolitisch vertretbare Weise kom
pensieren kann. Gemäss EL-Stafisfik 2012 haben die EL-Bezügerinnen und -Bezüger im 
Jahr 2012 1.424 Mrd. Franken IPV erhalten. Durch die Entflechtung könnten überhöhte IPV 
für EL-Bezügerinnen und -Bezüger reduziert werden: Bei 5% Einsparungen stünden den 
Kantonen 71 Mio. Franken und bei 10% sogar 142 Mio. Franken tPV-Getder für andere Per
sonengruppen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen zur Verfügung. 

Finanzpotifisch würde eine solche Entflechtung für den Bund zu keineriet zusätzlichen Aus
gaben führen. Auch für die Kantone entstünden nicht zwingend Mehrkosten, sondern Spiet
raum für die übrigen tPV-Bezügergruppen. 

Gesetzestechnisch müsste für die Inkraftsetzung beachtet werden, dass auf Stufe Kanton 
ebenfalls Gesetzesanpassungen notwendig würden. Insbesondere müsste festgelegt wer
den, welches staatliche Organ für die Festsetzung der kantonalen IPV (für EL-Bezügerinnen 
und -Bezüger) zuständig wäre. 
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3 Bemerkungen zu den Elementen der Vorlage 

3.1 Räumliche Gliederung 
Die Einteilung in Regionen kann grundsätzlich nachvottzogen werden. Allerdings ist es frag
lich, ob die sehr schemafische und potitgeografische Einteilung aufgrund der Raumgliede
rung des Bundesamtes für Stafistik (BfS) in drei Regionen ausreicht, um den unterschiedli
chen Mietzinsentwicktungen in den Kantonen gerecht zu werden. 

Wir beantragen daher, dass der Bund das Mietzinsniveau in jeder Gemeinde und in jedem 
Jahr erfasst, damit für das Folgejahr klar nachvollziehbare Ansätze festgelegt werden kön
nen. Dies würde auch dazu führen, dass als Basis das konkrete Mietzinsniveau dient und 
nicht sozioökonomische oder soziogeografische Kriterien. Die Unterscheidung in drei Grup
pen (Ansätze) erachten wir als ausreichend. Damit die Umsetzung jeweils klappen kann, 
muss die Einteilung spätestens per 1. Oktober des Voriahres veröffentlicht werden. 

Wir beantragen zudem weiter, dass die Kantone die Kompetenz im ELG erhatten, in begrün
deten Einzelfällen Gemeinden in eine andere Gruppe (Region) einzuteilen. Dies ist dann 
notwendig und sinnvoll, wenn die durchschnittlichen Mietzinse einer Gemeinde deutlich (Be
trag attenfatls Prozentsatz x) über den anderer Gemeinden zu liegen kommen oder gar in die 
nächsthöhere Gruppe gehören würden. 

3.2 Familien und Mehrpersonenhaushalte 
Diese Anpassungen werden begrüsst, da sie den heutigen Wohnformen und Lebensgemein
schaften deufilch besser gerecht werden als die bisherige Lösung. 

3.3 Neue Beiträge und künftige Anpassung 
Wir erachten das Ziel als angemessen, in allen Kategorien in 90% der Fälle eine ausrei
chende Deckung durch die Mietzinsxaxima zu erreichen. Wie bereits in Ziff. 1 erwähnt, ist ein 
Grund für die heute mangelhafte Abdeckung, dass der Bundesrat seine Kompetenz in die
sem Bereich (Artikel 19 ELG) nicht ausgenutzt hat, im Gegensatz zu den Anpassungen beim 
allgemeinen Lebensbedarf. Es ist wünschenswert, dass hier eine ergänzende Besfimmung 
den Bundesrat verpflichtet, in Abhängigkeit zur Entwicklung des Mietzinsindexes auch eine 
Anpassung der Mietzinsmaxima vorzunehmen. 

3.4 Beteiligung des Bundes 

Mit der NFA wurde das ELG per 1.1.2008 total revidiert. Der Bund beteiligt sich seither bei 
den Heimen ausschliesslich mit 5/8 an den Kosten zur Deckung des allgemeinen Existenz
bedarfes, die Kantone tragen hier 3/8. Die darüber hinausgehenden Kosten (sogenannte 
heimbedingte Mehrkosten) tragen die Kantone seit der Neugestaltung des NFA ausschliess
lich selbst. 

Seit 2008 bis 2012 zeigte sich ein deufiicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen 
Belastung für Bund und Kantone: Während die vom Bund zu tragenden Kosten für die Exis
tenzsicherung um rund 15% ansfiegen (von 1.834 Mrd. Franken auf 2.116 Mrd. Franken), 
nahmen die von den Kantonen zu tragenden heimbedingten Mehrkosten im gleichen Zeit
raum um rund 25% zu (von 1.539 Mrd. Franken auf 2.116 Mrd. Franken). Ein wesentlicher 
Grund für diese Kostensteigerung lag in dem Umstand, dass im Zuge der Totalrevision des 
ELG per 2008 die bestehende Obergrenze bei den jähriichen Ergänzungsleistungen aufge
hoben wurde. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass der finanzielle Bedarf von 
Heimbewohnerinnen und -bewohnern über die EL und nicht über die Sozialhilfe, Gemeinde
zuschüsse usw. gedeckt wird. Dies führte auch zwingend zu einem stärkeren Anstieg der 
Finanzierungslast bei den Kantonen. 
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Der Bundesrat schlägt nun vor, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden 
Betrag für den Mietzins auf dem Stand 2001 einzufrieren. Dies ist in keiner Art und Weise 
sachgerecht und widerspricht den Abmachungen der NFA. Der Anteil des Bundes würde auf 
einem viel zu tiefen Wert eingefroren, da - wie der Vernehmlassungsbericht selbst enwähnt -
die heutigen Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr existenzsichernd sind. Ausserdem 
würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu geringen Umfang an 
den Kostensteigerungen beteiligen. 

Beides hätte somit zur Folge, dass die Kostenbelastung für die Kantone überproportional 
zunähme und der Bund dadurch enflastet würde. Wir lehnen daher ein Einfrieren des Miet
zinsmaximums auf 13'200 Franken in der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil 
strikte ab. Es müssen konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Gruppe (Regi
on) berücksichtigt werden. 

4 Hinweise zu den Gesetzesartikeln 

4.1 Art. 13 Abs. 2 
Man könnte aufgrund der Eriäuterungen zum Schluss kommen, das Ziel sei, die Kostenbetei
ligung des Bundes in einer möglichst absoluten Grösse in Franken festzulegen. Dem ist aber 
nicht so. Eine solche Regelung würde auch der ganzen Kostendynamik in den EL nicht ge
recht. Ausserdem würde dies eine dem Grundprinzip der Verbundaufgabe EL zuwider lau
fende Kostenveriagerung zu den Kantonen bewirken. 

Da der Bundesrat seit 2001 keine Anpassung der Mietzinsmaxima mehr vorgenommen hat, 
obwohl dies klar der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers war, hat sich zudem im Prinzip 
der Bund seit 2001 in zu geringem Umfang an der Kostenentwicklung beteiligt. 

Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 ist anzupassen und der Bezug zu Art. 10 Abs. 2 Bst. b, 
Ibis und Iter (neu) herzustellen. 

4.2 Übergangsrecht 
Wir regen zudem an, dass im Übergangsrecht eine Regelung verankert wird, welche die 
Kantonsregierungen ermächfigt, die Höhe der IPV für EL-Bezügerinnen und -Bezüger festzu
legen, sofern die ordentliche Anpassung der Einführungsgesetzgebung zum ELG in den 
Kantonen nicht fristgerecht abgeschlossen werden kann. Dies kann analog dem Absatz 2 
der Schlussbestimmungen KVG-Änderung vom 24. März 2000 erfolgen. 

5 Erhöhte Komplexität bei der Durchführung 

Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt zu einer erhöh
ten Komplexität in der Durchführung und - wegen der EL-Relevanz von Wohnsitzwechseln 
neu auch innerhalb des Kantons - zu mehr Mutationen und Neuberechnungen. Aus diesem 
Grund erachten wir es als zwingend, dass Art. 24 ELG (Durchführungskosten) bzw. der Ver
teilschlüssel angepasst wird. Wenn der Bund das EL-System komplizierter macht, soll er 
dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Abgeltung der Durchführungskosten berück
sichtigen. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die voriiegende Revisi
on bietet Gelegenheil, neben der längst fälligen Anpassung der Mietzinsmaxima kosten
dämmende Massnahmen (nämlich die Entkoppelung von IPV und EL) zu ergreifen. Diese 
Massnahmen belasten den Bund finanziell nicht zusätzlich. Wir erwarten daher, dass der 
Bundesrat die Idee der Trennung von IPV und EL unterstützt. 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Überiegungen. 
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Freundliche Grüsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Yvonne von Deschwanden 
Landammann 

lic. iur. Hugo Murer 
Landschreiber 
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Schaffhausen, 20. Mai 2014 

Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG): 
anrechenbare Mietzinsmaxima; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2014 haben Sie die Kantone zu einer Vernehmlassung in obge-
nannter Angelegenheit eingeladen. Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zur Revision des 
Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) Stellung zu nehmen. 

1. Allgemeines 

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen stimmt der vorgelegten Anpassung des ELG 
grundsätzlich zu. Zur Begründung ven^/eisen wir auf die Stellungnahme der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK), der wir uns in den 
Grundzügen anschliessen. Auf einzelne Aspekte, denen wir eine besonders hohe Bedeutung 
beimessen, treten wir in den nachfolgenden Erläuterungen vertieft ein. 

2. Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

Art. 10 Abs. 1; künftige Anpassung 

Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90 % der Fälle die 
Mietzinsmaxima ausreichen sollen, ist angemessen. Während der Bundesrat gestützt auf Art. 19 
ELG den allgemeinen Lebensbedarf zeitgleich wie die AHV-/IV-Renten der Entwicklung des 
Mischindexes anpasst, fehlt eine solch konsequente Vorgehensweise für die Anpassung der 
Mietzinse. 



Es ist deshalb angezeigt, hier eine ergänzende Bestimmung aufzunehmen, die den Bundesrat 
verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsindexes eine periodische Anpassung 
der Mietzinsmaxima vorzunehmen. Dies muss zwingend im Gleichschritt mit der Anpassung des 
allgemeinen Lebensbedarfes geschehen. Wir beantragen deshalb eine periodische Anpassung 
der Mietzinsmaxima, damit steigende Mietzinse nicht zu einer zusätzlichen Mehrbelastung der 
Kantone führen. 

Mit der Höhe der festgesetzten Mietzinsmaxima können wir uns grundsätzlich einverstanden er
klären, auch wenn sie für Schaffhauser Verhältnisse eher hoch angesetzt sind - im Speziellen 
auch die (Grund)Beträge für alleinstehende Personen. 

Art. 10 Abs. 1^'^; Met)rpersonenhaushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittlung des Mietzinsmaximums pro Person 
wird der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und den zivilstandsunabhängigen Le
bensgemeinschaften deutlich besser gerecht als die bisherige Lösung. Allerdings erscheinen 
uns die Beträge der vorgeschlagenen Abstufung der Zuschläge für Mehrpersonenhaushalte 
nicht plausibel. Hier wäre eine nochmalige Überprüfuno. wenn nicht sogar Harmonisierung der 
Ansätze angezeigt. 

Art. 10 Abs. V^''; räumliche Gliederung 

Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik (BfS) eine 
Einteilung der Gemeinden in Regionen erfolgen soll, ist gut nachvollziehbar. 

Art. 13 Abs. 2; Beteiligung an den Heiml^osten 

Der Bund beteiligt sich seit der Neuaufteilung der Kosten im Rahmen des NFA bei den Heimen 
ausschliesslich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt 
diese zu 5/8, während die Kantone 3/8 zu tragen haben. Die Ermittlung des Bundesanteils er
folgt über die sogenannte Ausscheidungsrechnung. 

Die bestehende Obergrenze bei den jährlichen Ergänzungsleistungen wurde bereits 2008 auf
gehoben. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass der finanzielle Bedarf von Heim
bewohnerinnen und Heimbewohnern über die Ergänzungsleistungen und in der Regel ohne 
Beihilfen, Gemeindezuschüsse oder Sozialhilfe gedeckt werden kann. Aufgrund der neuen Auf
teilung der Kosten zwischen Bund und Kantonen musste das zwingend zu einem stärkeren An
stieg der Finanzierungslast bei den Kantonen führen. Wenn der Bundesrat nun vorschlägt, den 
in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden Betrag für den Mietzins auf dem Stand 
von 2001 einzufrieren, so führt dies zu einem weiteren Kostenanstieg zu Lasten der Kantone 
und widerspricht den Abmachungen der NFA. 

Aus diesen Gründen lehnen wir ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf 13'200 Franken in der 
Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil ab. Vielmehr sollen in der Berechnung für den 
Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Mietzinsregion berücksich
tigt werden. Wie enwähnt sind wir der Auffassung, diesen Wert zwingend im Gleichschritt mit 



dem allgemeinen Lebensbedarf anzupassen. Hinsichtlich der Beteiligung an den Heimkosten  
beantragen wir somit den Verzicht auf die Änderung des Artikels 13 Abs. 2 ELG. 

3. Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Einführung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt zu einer erhöhten 
Komplexität der Durchführung und wegen der Anknüpfung an Wohnsitzwechsel im ELG - neu 
auch innerhalb des Kantons - zu mehr Mutationen. Aus diesem Grund erachten wir es als zwin
gend, dass Art. 24 ELG bzw. der Verteilschlüssel der Verwaltungskosten angepasst wird. Wenn 
das System des Bundes bezüglich Ergänzungsleistungen an Komplexität gewinnt, bedarf dies 
gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Abgeltung der Durchführungskosten einer Berück
sichtigung. 

4. Schlussbemerkungen 

Das System der Ergänzungsleistungen hat sich seit 1966 zwar bewährt; die Kostendynamik der 
letzten zehn Jahre ist für den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen aber besorgniserre
gend. Wir nehmen deshalb gerne zur Kenntnis, dass der Bundesrat im November 2013 einen 
vom Bundesparlament verlangten Bericht über „Kostenentwicklung und Reformbedarf' bei den 
Ergänzungsleistungen vorgelegt hat. Dieser Bericht legt die Grundlage für eine sachliche Dis
kussion, die in eine dringend notwendige Reform des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleis
tungen münden muss. Dabei befürworten wir ein paralleles Agieren mit der Reform der Alters
vorsorge 2020. 

Für die Berücksichtigung unserer Antäge danken wir Ihnen. 

Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: ̂  y/? 

Christian Amsler 

Dei^Staatsschreiber: 

Dr. Stefai Bilger 

Kopie per e-mail an: 
- katharina.schubarthO.bsv.admin.ch 
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Schwyz, 27. Mai 2014 

kantonschwyzö 

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (EL): Mietzinsmaxima 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat seinen Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistun
gen zur AHV/IV (ELG, SR 831.30) unterbreitet und die interessierten Kreise eingeladen, eine Stel
lungnahme einzureichen. Gerne kommen wir der Einladung nach. 

1. Grundsätzliches 

Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV sind ein wichtiger Teil der Sozialversicherungen. Seit 2008 
sind sie in der Bundesverfassung (Art. 112a BV; SR 101) verankert und als Verbundaufgabe zwi
schen dem Bund und den Kantonen ausgestaltet. Die EL sind eine Bedarfsleistung. Zu den aner
kannten Ausgaben zählen u.a. die Wohnungskosten. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge für die 
anrechenbaren Mietkosten in den EL wurde im Jahre 2001 vorgenommen. Seither hat der Anteil der 
EL-Beziehenden, bei denen das Mietzinsmaximum die effektiv anfallenden Mietkosten noch ab
deckt, markant abgenommen. Ein Grund für diese immer mangelhaftere Abdeckung ist die Tatsa
che, dass der Bundesrat entgegen seiner gesetzlichen Kompetenz in Art. 19 ELG die Mietzinsan
sätze seit 2001 nicht mehr angepasst hat. Durch das Nichtnutzen seiner Kompetenzen hat der Bun
desrat in Kauf genommen, dass die EL die tatsächliche wirtschaftliche Situation der Bezüger nicht 
mehr korrekt spiegelt. Die Finanzierungslücken durch die mittlerweile gestiegenen Mieten müssen 
von den Kantonen und Gemeinden getragen werden. Dies hat zu einer schleichenden und zuneh
menden Verlagerung in die Sozialhilfe geführt. Es ist unbestritten, dass diesbezüglich eine Anpas
sung vorzunehmen ist. 

Der Bundesrat schlägt eine Teilrevision des ELG vor mit dem Ziel, den Mietzinsabzug bei der EL-
Berechnung neu zu gestalten. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz lehnt die Vorlage in dieser 
Form ab. Falls an der Vorlage festgehalten wird, verlangen wir: 



a) Parallel zum hier vorliegenden Geschäft soll das Gesamtsystem der EL reformiert werden. Die 
bestehenden Fehlanreize im EL-System sind zu orten und anzupacken. 

b) Gleichzeitig soll eine Entflechtung von individueller Prämienverbilligung (IPV) und EL vorge
nommen werden. 

c) Der Bund soll seinen finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der NFA (Neugestaltung des Fi
nanzausgleichs und der Aufgabenteiiung zwischen Bund und Kantonen) vollumfänglich nach
kommen, indem für die Berechnung des Existenzbedarfs für EL-beziehende Personen im Heim 
keine abweichenden Kriterien festgelegt werden. 

2. Entflechtung von Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung 

Wir regen dringend an, ein wichtiges Element der erwähnten, zur Diskussion stehenden Revision des 
ELG - nämlich die Entflechtung von individueller Prämienverbilligung (IPV) und Ergänzungsleistun
gen (EL) - im vorliegenden Geschäft vorzuziehen. 

Über die EL wird heute als sogenannte Mindestleistung die kantonale bzw. regionale Durchschnitts
prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG) ausbezahlt und zwar sobald in der 
EL-Berechnung die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen. Damit wer
den EL-Bezüger gegenüber Personen bevorzugt, die ebenfalls in bescheidenen wirtschaftlichen Ver
hältnissen leben, jedoch "nur" IPV beziehen. 

Aufgrund von Art. 25 ELV würde bereits seit 1998 die Möglichkeit bestehen, dass die über die EL 
zu erbringende Mindestleistung auf den Betrag der IPV begrenzt werden könnte. Der neu per 1. Ja
nuar 2012 eingeführte Art. 21a ELG (Auszahlung des Pauschalbetrags für die obligatorische Kran
kenpflegeversicherung direkt an die Krankenversicherer) schreibt nun aber faktisch vor, dass den 
Krankenversicherern immer mindestens die Durchschnittsprämie für die KVG-Prämie zu überweisen 
ist. Er steht damit in Widerspruch zu Art. 26 ELV. 

Diesen Umstand erachten wir als stossende Ungleichbehandlung von Menschen in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen. Er hat zudem zu vermeidbaren Mehrkosten geführt und setzt Fehlan
reize. Wir schlagen deshalb vor, im Zuge der Anpassung der Mietzinsmaxima in den EL gleichzeitig 
die Entflechtung von EL und IPV vorzunehmen. Die Kantone sollen die Kompetenz erhalten, die für 
die EL-Berechnung anwendbare KVG-Prämie festzulegen. Der Wert muss jedoch im Minimum einer 
im Kanton tatsächlich verlangten Prämie entsprechen. Art. 21a ELG ist daher entsprechend anzu
passen. Bundesgesetzlich ist so garantiert, dass jeder EL-Bezüger Zugang zum Pflichtleistungskata
log des KVG hat. Diese sozialpolitische Grenze kann und muss definiert werden. Mehr aber muss 
den Kantonen nicht vorgeschrieben werden. Für die EL-Berechnung sind ebenfalls diese kantonal 
definierten KVG-Werte heranzuziehen. 

Für die Kantone entsteht dadurch ein gewisser finanzieller Handlungsspielraum, der einen Teil der 
Zusatzbelastung aufgrund der Erhöhung der Mietzinsmaxima auf sozialpolitisch vertretbare Weise 
kompensieren kann. 

Gemäss EL-Statistik 2012, S. 16, haben die EL-Beziehenden im Jahr 2012 1.424 Mrd. Franken. 
IPV erhalten. Können die Kantone durch eine Entflechtung überhöhte IPV für EL-Bezüger verhin
dern, können sie so IPV-Gelder für diese Bezügergruppe einsparen. Bei 5% stehen den Kantonen 
71 Mio. Franken und bei 10% sogar 142 Mio. Franken IPV-Gelder für andere Personengruppen in 
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen zur Verfügung. 
Dieser Vorschlag führt in der Konsequeriz zu zwei wichtigen Fragen, die zu beachten sind. Finanz
politisch auf Stufe Bund und gesetzestechnisch auf Stufe der Kantone: 



- Die Entflechtung von IPV und EL führt für den Bund zu keinerlei zusätzlichen Ausgaben. Auch 
für die Kantone entstehen nicht zwingend Mehrkosten, sondern es entsteht Spielraum für die 
übrigen IPV-Bezügergruppen. 

- Hingegen muss beim Fahrplan der Inkraftsetzung beachtet werden, dass in der kantonalen Ein
führungsgesetzgebung zum ELG festgelegt werden muss, welches staatliche Organ für die Fest
setzung der kantonalen IPV zuständig ist. 

3. Zu den einzelnen Elementen der Vorlage 

3.1. Räumliche Gliederung 

Der Ansatz, wonach aufgrund der Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik (BfS) eine Eintei
lung der Gemeinden in Regionen erfolgen soll, ist zwar gut nachvollziehbar. Hingegen ist fraglich, ob 
die schematische und politgeografische Einteilung in drei Regionen (Stadt, Agglomeration und Land) 
ausreicht, um den unterschiedlichen Mietzinsentwicklungen in den Kantonen in den letzten Jahren 
ausreichend gerecht zu werden. 

Wir fordern, dass der Bund das Mietniveau in jeder Gemeinde periodisch erfasst. Die Einteilung darf 
nicht über sozioökonomische oder soziogeographische Kriterien erfolgen, sondern soll gemäss dem 
konkreten Mietzinsniveau in der Gemeinde in eine der drei Regionen erfolgen. Die Unterscheidung in 
drei Gruppen resp. Regionen erachten wir als ausreichend. Ebenso ist wichtig, dass die Einteilung 
spätestens per 1. Oktober des Vorjahres veröffentlich wird, damit die Umsetzung durch die EL-Stelle 
klappt. 

3.2. Rechtliche Umsetzung 

Kein Kommentar. 

3.3. Familien und Mehrpersonenhaushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermittlung des Mietzinsmaximums pro Person wird 
der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und den zivilstandsunabhängigen Lebensgemein
schaften deutlich besser gerecht, als die bisherige Lösung. 

3.4. Neue Beiträge und künftige Anpassung 

Die Zielsetzung, dass in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 90% der Fälle die Miet
zinsmaxima ausreichen sollen, erachten wir als angemessen. Während der Bundesrat gestützt auf 
Art. 19 ELG seit 1990 den allgemeinen Lebensbedarf zeitgleich wie die AHV-/lV-Renten der Ent
wicklung des Mischindexes anpasst, fehlt eine solch konsequente Vorgehensweise für die Anpassung 
der Mietzinsen. Dies, obwohl die bundesgesetzlichen Grundlagen dafür vorhanden sind. 

Es erscheint deshalb mehr als wünschenswert, hier eine ergänzende Bestimmung aufzunehmen, die 
den Bundesrat verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsindexes eine Anpassung 
der Mietzinsmaxima periodisch vorzunehmen. Und zwar zwingend im Gleichschritt mit der Anpas
sung des allgemeinen Lebensbedarfes. 

3.5. Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 

Im Rahmen der NFA wurde das ELG per 1. Januar 2008 total revidiert. Die EL wurden mit Art. 112a 
BV als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen definitiv in der Bundesverfassung verankert. 
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Der Bund beteiligt sich seither bei den Heimen ausschliesslich an den Kosten zur Deckung des all
gemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die Kantone 3/8 zu tragen haben. 
Die Ermittlung des Bundesanteils erfolgt über die sogenannte Ausscheidungsrechnung. 

Die Kantone tragen damit seit NFA denjenigen Anteil an den Kosten für jährliche Ergänzungsleis
tungen vollumfänglich selbst, der über die Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs hinaus geht 
(sogenannte heimbedingte Mehrkosten). Ein eigentlicher Regelungsspielraum besteht für die Kanto
ne in den EL nur noch in der Begrenzung der anrechenbaren Heimtaxen, der Festsetzung des Be
trags für persönliche Auslagen und der Festlegung des Vermögensverzehrs. 

Seit 2008 zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Entwicklung der finanziellen Belastung für 
Bund und Kantone: Während die vom Bund zu 5/8 zu tragenden Kosten für die Existenzsicherung 
von 1.834 Mrd. Franken auf 2.116 Mrd. Franken und damit um rund 15% anstiegen, nahmen die 
von den Kantonen vollumfänglich zu tragenden heimbedingten Mehrkosten von 1.539 Mrd. Franken 
auf 1.931 Mrd. Franken zu, also um gut 25%. 

Eine wesentliche Ursache für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, dass im Zuge 
der Totalrevision des ELG per 2008 die,bestehende Obergrenze bei den jährlichen Ergänzungslei
stungen aufgehoben wurde. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass der finanzielle Be
darf von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern über die EL und in der Regel ohne Beihilfen, 
Gemeindezuschüsse oder Sozialhilfe gedeckt werden kann. Aufgrund der neuen Aufteilung der Kos
ten zwischen Bund und Kantonen musste das zwingend zu einem stärkeren Anstieg der Finanzie
rungslast bei den Kantonen führen. 

Wie in der Vorlage unter 2.2.2 beschrieben, reichen heute die geltenden Mietzinsmaxima nur noch 
bei schweizweit durchschnittlich 72% aller EL-Beziehenden zur Abdeckung ihrer Mietkosten aus. 
Mit zunehmender Anzahl Personen pro Haushalt (Mehrpersonenhaushalte oder Familien) sinkt diese 
Abdeckung sogar noch massiv ab. 

Wenn der Bundesrat nun vorschlägt, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden Be
trag für den Mietzins auf dem Stand 2001 einzufrieren, so ist dies in keiner Art und Weise sachge
recht und widerspricht den Abmachungen in der NFA. Zum einen würde der Anteil des Bundes auf 
einem viel zu tiefen Wert eingefroren. Wie nämlich auch aus dem Vernehmlassungsbericht klar her
vorgeht, können die heutigen Mietzinsmaxima seit längerem nicht mehr als existenzsichernd be
zeichnet werden. Zum anderen würde sich der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem zu 
geringen Umfang an den Kostensteigerungen beteiligen. Beides hätte zur Folge, dass die Kostenbe
lastung für die Kantone überproportional zunähme und der Bund dadurch entlastet würde. 
Aus diesen Gründen lehnen wir ein Einfrieren des Mietzinsmaximums auf Fr. 13 200.-- in der Aus
scheidungsrechnung für den Bundesanteil strikte ab. Vielmehr sollen in der Berechnung für den 
Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Mietzinsregion berücksichtigt 
werden. Wie erwähnt, halten wir dafür, diesen Wert zwingend mit der Anpassung des allgemeinen 
Lebensbedarfes anzupassen. Hier muss im ELG eine Verknüpfung geschaffen werden. 

4. Hinweise zu den Gesetzesartikeln 

Art. 13 Abs. 2 

Aufgrund der Erläuterungen im Bericht könnte man zum Schluss kommen, es sei das Ziel, die Kos
tenbeteiligung des Bundes in einer möglichst absoluten Grösse in Franken festzulegen. Dem ist aber 
nicht so. Ergänzend zu unseren Bemerkungen unter Ziffer 3.5 ist hier darauf hinzuweisen, dass eine 
solche Regelung auch der gesamten Kostendynamik in den EL nicht gerecht würde bzw. eine dem 
Grundprinzip der Verbundaufgabe bei den EL und des NFA zuwider laufende Kostenverlagerung zu 
den Kantonen bewirken würde. 



Da der Bundesrat seit 2001 keine Anpassung der Mietzinsmaxima mehr vorgenommen hat - obwohl 
das der ursprüngliche Wille des Gesetzgebers und der klare Wortlaut im ELG war - hat sich der Bund 
im Prinzip seit 2001 in zu geringem Umfang an der Kostenentwicklung beteiligt. 

Die Formulierung von Art. 13 Abs. 2 ist entsprechend anzupassen und der Bezug zu Art. 10 Abs. 2 
Bst. B, Ibis und Iter (neu) herzustellen. 

Zudem regen wir an, dass im Übergangsrecht des ELG verankert wird, dass die Kantonsregierungen 
die Höhe der IPV festlegen können, sofern die ordentliche Einführungsgesetzgebung zum ELG nicht 
fristgerecht abgeschlossen werden kann. Dies kann analog dem Absatz 2 der Schlussbestimmungen 
der KVG-Änderung vom 24. März 2000 erfolgen. 

5. Erhöhte Komplexität bei der Umsetzung 

Die Schnittstelle zwischen IPV und EL besteht seit der Einführung des KVG im Jahr 1996. Die Ein
führung von differenzierten Mietzinsansätzen nach Gemeinden führt aber zu einer erhöhten Komple
xität der Durchführung und - wegen der EL-Relevanz von Wohnsitzwechseln neu auch innerhalb des 
Kantons - zu mehr Mutationen. Aus diesem Grund erachten wir es als zwingend, dass Art. 24 ELG 
bzw. der Verteilschlüssel angepasst werden. Wenn der Bund das EL-System komplizierter macht, soll 
er dies gemäss der NFA-Konzeption auch bei der Abgeltung der Durchführungskosten berücksichti
gen. 

6. Inkraftsetzung 

Aus dem Entwurf der Vorlage ist nicht ersichtlich, auf wann die Inkraftsetzung erfolgen soll. Wenn 
lediglich eine Anpassung der Mietzinsabzüge nach bisherigem Recht erfolgt, ist eine Umsetzung in 
angemessener Frist möglich. Wird hingegen an der vorgesehenen Teilrevision festgehalten, ist eine 
genügende Frist zur Umsetzung vorzusehen. 

7. Schlussbemerkungen 

Das System der EL hat sich seit 1966 zwar bewährt, die Kostendynamik der letzten zehn Jahre ist 
für den Regierungsrat des Kantons Schwyz aber besorgniserregend. Wir nehmen deshalb dankend 
zur Kenntnis, dass der Bundesrat im November 2013 einen vom Bundesparlament verlangten Be
richt über die „Kostenentwicklung und Reformbedarf" bei den EL vorlegt hat. Dieser Bericht bildet 
die Grundlage für eine sachliche Diskussion, die in eine dringend notwendige Reform des Bundesge
setzes über die EL münden muss. Wir halten dafür, hier parallel zur Reform der Altersvorsorge 2020 
zu agieren. Vor allem aber meinen wir, dass auch dieser kleine Zwischenschritt (Mietzinsmaxima) die 
Gelegenheit bietet, kostendämmende Massnahmen (Entflechtung von IPV und EL) aufzunehmen, 
ohne den Bund zusätzlich finanziell zu belasten. 

Wie eingangs bereits erwähnt, lehnt der Regierungsrat des Kantons Schwyz die vorgesehene Teilrevi
sion des EL-Gesetzes ab. Allerdings könnten wir damit einverstanden sein, wenn gleichzeitig die 
Entflechtung von EL und IPV vorgenommen wird und der Bund den finanziellen Verpflichtungen 
gemäss NFA auch weiterhin in Bezug auf die EL beziehenden Personen im Heim wahrnimmt. 

Abschliessend danken wir für die Möglichkeit zur Stellungnahme und bitten um die Berücksichti
gung unserer Anliegen. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Walter Stählin, Landammann 

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
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Regierungsrat 

Rathaus I Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abte i lung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

20. Mai 2014 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV (ELG); anrechenbare Mietz insmaxima 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 12. Februar 2014 den Entwurf zu den Änderung des Bundesge
setzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) betref fend die anrechenbaren Mitzinsmaxi-
ma zur Vernehmlassung zugestellt. Für die Gelegenheit zur Stel lungnahme danken wir und äus
sern uns dazu wie fo lg t : 

1. A l lgemeine Bemerkungen 

Die letzte Anpassung der Höchstbeiträge für die anrechenbaren Mietkosten bei den Ergänzungs
leistungen (EL) wurde im Jahre 2001 vorgenommen. Trotz des vergleichsweise hohen Leerwoh-
nungsbestandes stellen wir auch für den Kanton Solothurn fest, dass der Antei l EL-Beziehende, 
welche mit dem Mietzinsmaximum die ef fekt iv anfal lenden Mietkosten noch zu decken vermö
gen, kontinuier l ich abgenommen hat. Dies hat zur Folge, dass die Lücke durch individuelle Ein
schränkungen in der Lebensführung ausgeglichen werden oder unter Umständen sogar andere 
staatliche Sozialsysteme, allen voran die Sozialhilfe, überbrückend Hilfe leisten müssen, bis allen
falls eine günstigere Wohngelegenhei t gefunden ist. Damit w i rd die Zielsetzung, mittels EL ein 
bestimmtes Existenzminimum sicher zu stellen, nicht mehr erreicht. Vor diesem Hintergrund er
scheint es richtig, die vorl iegende Revision durchzuführen und damit der angekündigten Total
revision des Systems EL vorzuziehen. Grundsätzlich erwarten wi r jedoch, dass dadurch das Ge
samtprojekt nicht in Verzug gerät. 

2. Zu den e inzelnen E lementen der Vor lage 

2.1. Räumliche Gliederung 

Wir unterstützen eine verbindliche regionale Einteilung aller Gemeinden, da deutl iche Unter
schiede bei den Mietzinsniveaus bestehen. 

2.2. Familien und Mehrpersonenhaushalte 

Die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse für die Ermitt lung des Mietzinsmaximums pro Person 
wird der Lage von Familien, den heutigen Wohnformen und Lebensgemeinschaften, welche kei
ne Auswirkung auf den Zivilstand haben, deutl ich besser gerecht, als die bisherige Lösung. Durch 



die Berücksichtigung der Haushaltsgrösse sind zudem Einsparungen zu erwarten, womit die 
Mehrkosten durch die Erhöhung der Mietzinsmaxima etwas abgefedert werden. 

Allerdings sind wir der Ansicht, dass der Grundbetrag des Mietzinsmaximums für eine alleinste
hende Person mit Fr. 1'345.00 statt der bisher geltenden Fr. I'IOO.OO zu hoch angesetzt ist, zumal 
in der Sozialhilfe für Einpersonenhaushalte deutlich tiefere Ansätze gelten. Es ist nicht einzuse
hen, weshalb bei der Teilleistung Wohnen für diese Bezugsgruppe ein derart grosser Abstand 
zwischen EL- und Sozialhilfe-Beziehenden geschaffen werden soll. Der Grundbetrag für Einzel
personen ist entsprechend noch einmal zu prüfen und idealerweise zwischen dem heutigen Ma
ximum von Fr. I'IOO.OO und dem vorgeschlagenen Maximum von Fr. 1'345.00 anzusetzen. 

2.3. Neue Beiträge und künftige Anpassung 
Wir begrüssen die Zielsetzung, dass künftig in jeder Kategorie (Region und Haushaltsgrösse) in 
90% der Fälle die Mietzinsmaxima die Ausgaben decken sollen. Grundsätzlich wäre es dem Bun
desrat auch nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen möglich gewesen, einer solchen 
Zielsetzung nachzuleben. Die Kompetenz zur Anpassung der Leistungshöhe wurde allerdings 
gestützt auf Art. 19 ELG nur bezüglich des allgemeinen Lebensbedarfs und zeitgleich mit einer 
Anpassung der AHV- und IV-Renten genutzt. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund erscheint es uns angezeigt, noch eine Bestimmung in das ELG 
aufzunehmen, die den Bundesrat verpflichtet, in Abhängigkeit der Entwicklung des Mietzinsin
dexes und im Gleichschritt mit der Anpassung des allgemeinen Lebensbedarfs eine Anpassung 
der Mietzinsmaxima regelmässig zu prüfen und bei einer massgebenden Unterschreitung der 
obigen Zielsetzung anzupassen. 

2.4. Beteiligung des Bundes an den Heimkosten 
Im Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen (NFA) wurde das ELG per 1. Januar 2008 totalrevidiert. Die EL wurden mit Art. 
112a als Verbundaufgabe von Bund und Kantonen definitiv in der Bundesverfassung verankert. 

Der Bund beteiligt sich seither bei EL-Beziehenden, die in Heimen leben, nur noch an den Kosten 
zur Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs. Er übernimmt diese zu 5/8, während die Kantone 
die restlichen 3/8 zu tragen haben. Die Ermittlung des Bundesanteils erfolgt über die sogenannte 
Ausscheidungsrechnung. 

Die Kantone tragen damit seit der Einführung des NFA denjenigen Anteil der jährlichen Ergän
zungsleistungen, der über die Deckung des allgemeinen Existenzbedarfs hinausgeht. Man spricht 
von den sogenannten heimbedingte Mehrkosten. Ein eigentlicher Regelungsspielraum besteht 
für die Kantone hier nur noch in der Begrenzung der anrechenbaren Heimtaxen, der Festsetzung 
des Betrags für persönliche Auslagen und der Festlegung des Vermögensverzehrs. Die Steue
rungsmöglichkeiten haben sich in der Vergangenheit allerdings als sehr eng erwiesen. 

Seit 2008 hat sich die finanziellen Belastung für Bund und Kantone unterschiedlich entwickelt: 
Während die vom Bund zu tragenden 5/8 der Kosten für die Existenzsicherung von CHF 1.834 
Mia. auf CHF 2.116 Mia. und damit um rund 15% gestiegen sind, nahmen die von den Kantonen 
zu tragenden heimbedingten Mehrkosten von CHF 1.539 Mia. auf CHF 1.931 Mia. und damit um 
gut 25% zu. 

Eine wesentliche Ursache für den Kostenanstieg der EL im Heimbereich liegt darin, dass im Zuge 
der Totalrevision des ELG per 2008 die bestehende Obergrenze bei den jährlichen Ergänzungs
leistungen aufgehoben wurde. Damit sollte im Grundsatz ermöglicht werden, dass der finanziel
le Bedarf von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern in der Regel über die EL und nicht über 
andere Hilfssysteme abgedeckt wird. Aufgrund der neuen Aufteilung der Kosten zwischen Bund 
und Kantonen musste dieser Umstand zwingend zu einem stärkeren Anstieg der Finanzierungs
last bei den Kantonen führen. 

Wenn der Bundesrat nun vorschlägt, den in der Ausscheidungsrechnung zu berücksichtigenden 
Betrag für den Mietzins auf dem Stand von 2001 einzufrieren, so ist dies in keiner Art und Weise 
sachgerecht. Angesichts des Umstandes, dass die geltenden Mietzinsmaxima nur noch bei durch
schnittlich 72 % aller EL-Beziehenden zur Abdeckung ihrer Mietkosten ausreichen, würde dies zu 
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einer weiteren Verschiebung von Kosten vom Bund zu den Kantonen führen. Weiter würde sich 
der Bund bei künftigen Mietzinsanpassungen in einem immer geringeren Umfang an den Aus
gabensteigerungen beteiligen, womit die Belastung für die Kantone überproportional zunähme. 

Damit können wir uns nicht einverstanden erklären und lehnen ein Einfrieren des Mietzinsma
ximums auf 13'200 Franken in der Ausscheidungsrechnung für den Bundesanteil ab. Vielmehr 
sind in der Berechnung für den Bundesanteil konsequent die neuen Mietzinsmaxima der jeweili
gen Mietzinsregion zu berücksichtigen. Die Formulierung von nArt. 13 Abs. 2 ELG ist entspre
chend anzupassen und der Bezug zu nArt. 10 Abs. 2 Bst. B, ^̂ '̂  und ELG korrekt herzustellen. 

2.5. Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton Solothurn 
In der unter 5.2 des erläuternden Berichts dargestellten Tabelle werden für den Kanton Solo
thurn jährliche Mehrausgaben im Bereich EL zur AHV von CHF 0.8 Mio. und den Bereich EL zur IV 
von CHF 0.6 Mio. ausgewiesen. Bereinigt um den Bundesbeitrag soll daraus eine zusätzliche Net-
tobeiastung für den Kanton von CHF 0.6 Mio. entstehen. 

Die zurzeit geltenden anrechenbaren Mietzinsmaxima reichen im Kanton Solothurn bei rund 
70% der EL-Beziehenden, die selbstständig leben, zur Deckung der Wohnkosten. Wenig bekannt 
ist, wie sich die Haushalte im Einzelfalle zusammensetzen. Eine konkrete Aussage zu den mut
masslichen Mehrausgaben erscheint schwierig, da nicht zuletzt auch die Haushaltszusammenset
zung ein entscheidender Faktor sein wird. Wir sind dezidiert der Auffassung, dass nicht nur eine 
„kleine" Revision des ELG angebracht ist, sondern auch weitere Punkte, wie z.B. die Vermögens
freigrenzen nochmals zu prüfen sind. Im Rahmen einer solchen Revision ist auch eine Anpassung 
des Verteilschlüssels vorzunehmen, die sich durch die Verschiebung der Heimkosten aufdrängt. 

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, möchten wir uns abschliessend 
noch einmal bedanken. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Frau Claudia Hänzi, Chefin Amt für 
soziale Sicherheit, unter Claudia.haenzi@ddi.so.ch gerne zur Verfügung. 

IM NAMÊN DES REGIERUNGSRATES 

Peter Gpmm Andreas Eng 
Landarnmann Staatsschreiber 
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Regierung des Kantons StGallen 

Regierung des Kantons St.Gallen, RegierungsgetJäude. 9001 St.Gallen 

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Reglerungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 32 60 
F +41 58 229 38 96 

StGallen, 13. Mai 2014 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG): 
anrechenbare Mietzinsmaxima; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2014 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zum Entwurf 
zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SR 831.30; 
abgekürzt ELG) Stellung zu nehmen. Mit der Vorlage sollen die anrechenbaren Mietzins
maxima bei den Ergänzungsleistungen (EL) dem aktuellen Preisniveau auf dem Woh
nungsmarkt angepasst werden. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Beurteilung und 
äussern uns dazu wie folgt: 

Generelle Bemerkungen 
Die Anpassung der bundesrechtlichen Mietzinsmaxima wurde von den Kantonen bereits 
seit längerem gewünscht und ist notwendig. Die Verzögerung hat bei den Kantonen in 
den letzten Jahren Mehrkosten verursacht, die nicht gerechtfertigt sind. Daher begrüssen 
wir die Neuregelung und den zeitlichen Vorzug dieser dringlichen Frage. Trotzdem ist der 
Bedarf für eine grundlegende Reform der EL ausgewiesen (vgl. Bericht des Bundesrats 
«Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Kostenentwicklung und Reformbedarf» vom 20. No
vember 2013) und lässt keinen weiteren Aufschub zu, was die Kostenentwicklung bei den 
EL klar zeigt 

Adäquate Lösung durch differenzierte Ansätze 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Differenzierung der anrechenbaren Ansätze nach Re
gionen und die Abstufung nach Haushaltsgrösse. So kann den regionalen Unterschieden 
bei Mietzinsen Rechnung getragen und die Einsparungen durch Mehrpersonenhaushalte 
können angemessen berücksichtigt werden. Die neue Ausgestaltung der anrechenbaren 
Mietzinsmaxima führt jedoch zu erhöhtem Mutationsaufwand und entsprechenden Mehr
kosten bei den Durchführungsstellen, die nicht zu vernachlässigen sind. 
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Verbindliche Aussage zu künftiger Entwicklung 
Seit der letzten Anpassung der Mietzinsmaxima durch den Bund sind über zehn Jahre 
vergangen. Dies führte zu einer schleichenden Kostenverschiebung hin zu den Kantonen, 
welche die Mehrkosten durch Zusatzleistungen oder zeitweise über Sozialhilfeleistungen 
finanzieren mussten. Dass der Bund zum jetzigen Zeitpunkt darauf verzichtet, sich zu den 
künftigen Entwicklungen zu äussern, ist nicht nachvollziehbar. Damit die bundesrechtli
chen Ansätze auch künftig der Mietzinsrealität entsprechen, ist eine verbindliche Rege
lung zur künftigen periodischen Überprüfung und Anpassung der Mietzinsansätze erfor
derlich. Die bei den EL anrechenbaren Mietzinse müssen der Realität entsprechen, da 
sonst die Kantone die Differenz zwischen den von den EL gedeckten und den tatsächli
chen Kosten tragen oder, im Falle von sinkenden durchschnittlichen Mietzinsen, bei den 
EL überdurchschnittliche hohe Kosten angerechnet werden müssen. 

Ungerechtfertigte Plafonierung der Mietzinsmaxima für Heimbewohnende 
Die geplante Plafonierung des Mietzinsmaximums für die Berechnung des Bundesbei
trags auf den bisherigen Beträgen ist nicht akzeptabel. Diese Anpassung widerspricht klar 
der Aufgabenteilung der NFA und führt zu einer Kostenverlagerung zu den Kantonen. Der 
Bund hat gemäss Aufgabenteilung eine Pflicht sich am allgemeinen Existenzbedarf von 
EL-Beziehenden zu beteiligen. Dies darf sich auch in Zukunft keinesfalls nach der Wohn
situation der EL-Beziehenden richten. Der Bund würde dadurch auf ungerechtfertigte 
Weise die reale Kostenentwicklung auf die Kantone überwälzen. Die neuen Mietzinsma
xima müssen zwingend auch für Heimbewohnende gelten. 

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anliegen bei der Weiterbearbei
tung zu berücksichtigen. 

Namen der Regierung 

0^' 
Canisius Braun 
Staatssekretär 

Zusätzlich per E-Mail an: 
katharina.schubarth(5)bsv.admin.ch 

Kopie an: 
- Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL, 

Effingerstrasse 20, 3003 Bern 
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Regierung des Kantons St.Gallen 

Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgetiäude, 9001 St Gallen 

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 32 60 
F+41 58 229 38 96 

StGallen, 13: Mai 2014 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG): 
anrechenbare Mietzinsmaxima; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2014 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zum Entwurf 
zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SR 831.30; 
abgekürzt ELG) Stellung zu nehmen. Mit der Vorlage sollen die anrechenbaren Mietzins
maxima bei den Ergänzungsleistungen (EL) dem aktuellen Preisniveau auf dem Woh
nungsmarkt angepasst werden. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Beurteilung und 
äussern uns dazu wie folgt: 

Generelle Bemerkungen 
Die Anpassung der bundesrechtlichen Mietzinsmaxima wurde von den Kantonen bereits 
seit längerem gewünscht und ist notwendig. Die Verzögerung hat bei den Kantonen in 
den letzten Jahren Mehrkosten verursacht, die nicht gerechtfertigt sind. Daher begrüssen 
wir die Neuregelung und den zeitlichen Vorzug dieser dringlichen Frage. Trotzdem ist der 
Bedarf für eine grundlegende Reform der EL ausgewiesen (vgl. Bericht des Bundesrats 
«Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Kostenentwicklung und Reformbedarf» vom 20. No
vember 2013) und lässt keinen weiteren Aufschub zu, was die Kostenentwicklung bei den 
EL klar zeigt. 

Adäquate Lösung durch differenzierte Ansätze 
Wir begrüssen die vorgeschlagene Differenzierung der anrechenbaren Ansätze nach Re
gionen und die Abstufung nach Haushaltsgrösse. So kann den regionalen Unterschieden 
bei Mietzinsen Rechnung getragen und die Einsparungen durch Mehrpersonenhaushalte 
können angemessen berücksichtigt werden. Die neue Ausgestaltung der anrechenbaren 
Mietzinsmaxima führt jedoch zu erhöhtem Mutationsaufwand und entsprechenden Mehr
kosten bei den Durchführungsstellen, die nicht zu vernachlässigen sind. 
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Verbindliche Aussage zu künftiger Entwicklung 
Seit der letzten Anpassung der Mietzinsmaxima durch den Bund sind über zehn Jahre 
vergangen. Dies führte zu einer schleichenden Kostenverschiebung hin zu den Kantonen, 
welche die Mehrkosten durch Zusatzleistungen oder zeitweise über Sozialhilfeleistungen 
finanzieren mussten. Dass der Bund zum jetzigen Zeitpunkt darauf verzichtet, sich zu den 
künftigen Entwicklungen zu äussern, ist nicht nachvollziehbar. Damit die bundesrechtli
chen Ansätze auch künftig der Mietzinsrealität entsprechen, ist eine verbindliche Rege
lung zur künftigen periodischen Überprüfung und Anpassung der Mietzinsansätze erfor
derlich. Die bei den EL anrechenbaren Mietzinse müssen der Realität entsprechen, da 
sonst die Kantone die Differenz zwischen den von den EL gedeckten und den tatsächli
chen Kosten tragen oder, im Falle von sinkenden durchschnittlichen Mietzinsen, bei den 
EL überdurchschnittliche hohe Kosten angerechnet werden müssen. 

Ungerechtfertigte Plafonierung der Mietzinsmaxima für Heimbewohnende 
Die geplante Plafonierung des Mietzinsmaximums für die Berechnung des Bundesbei
trags auf den bisherigen Beträgen ist nicht akzeptabel. Diese Anpassung widerspricht klar 
der Aufgabenteilung der NFA und führt zu einer Kostenverlagerung zu den Kantonen. Der 
Bund hat gemäss Aufgabenteilung eine Pflicht sich am allgemeinen Existenzbedarf von 
EL-Beziehenden zu beteiligen. Dies darf sich auch in Zukunft keinesfalls nach der Wohn
situation der EL-Beziehenden richten. Der Bund würde dadurch auf ungerechtfertigte 
Weise die reale Kostenentwicklung auf die Kantone überwälzen. Die neuen Mietzinsma
xima müssen zwingend auch für Heimbewohnende gelten. 

Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unsere Anliegen bei der Weiterbearbei
tung zu berücksichtigen. 

Im Namen der Regierung 

Canisius Braun 
Staatssekretär 

Zusätzlich per E-Mail an: 
Katharina.schubarth(@bsv.admin.ch 

Kopie an: 
- Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld AHV, Berufliche Vorsorge und EL, 

Effingerstrasse 20, 3003 Bern 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staalskanzlel. Reaierunqsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 13. Mai 2014 

Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG); 
anrechenbare Mietzinsmaxima 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergän
zungsleistungen zur AHV/IV (ELG); anrechenbare Mietzinsmaxima Stellung nehmen zu 
können. Aus unserer Sicht sind folgende Bemerkungen anzubringen: 

I. Allgemeine Bemerkungen 
1. Wir lehnen die vorgeschlagene Änderung des ELG ab. Für den Kanton Thurgau 

stellt die starke Kostensteigerung bei den Ergänzungsleistungen das Hauptproblem 
dar. Der Kanton Thurgau hat deshalb mit Bericht vom 4. Juni 2013 Vorschläge für 
eine Kostendämpfung unterbreitet. Mit der vorgeschlagenen Änderung des ELG 
wird jedoch lediglich eine isolierte Massnahme ergriffen, welche zudem zu einer 
weiteren Kostensteigerung führen wird. Damit sind wir nicht einverstanden. Aus un
serer Sicht ist dringend eine Gesamtbetrachtung der notwendigen Anpassungen 
des ELG an die veränderten Bedingungen vorzunehmen. Dabei sind insbesondere 
auch die im Bericht des Kantons Thurgau vom 4. Juni 2013 vorgeschlagenen Mass
nahmen, die zu einer Leistungseingrenzung und damit zu einer Kostendämpfung 
führen, zu berücksichtigen. 

2. In der vorgeschlagenen Gesetzesänderung ebenfalls nicht angesprochen werden 
die aus unserer Sicht notwendigen Übergangsfristen, innert welcher EL-Bezüger al
lenfalls eine billigere Wohnung zu suchen haben, um rechtzeitig tiefere EL-
Ansprüche auffangen zu können. Auch die anfallenden Umsetzungskosten, die 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch 
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nicht zu unterschätzen sind, werden in der Vorlage mit keinem Wort erwähnt Die 
neu einzuführenden Stufenregelungen bedingen ins Gewicht fallende Anpassungen 
bzw. Neuschreibungen bei den EDV-Applikationen. Die vorgeschlagene Gesetzes
änderung dürfte deshalb frühestens per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden, 
damit genügend Zeit für die vollzugstechnischen Umsetzungsarbeiten vorhanden 
ist. 

3. Wir weisen weiter darauf hin, dass nicht nur die Mietkosten zu Hause, sondern pa
rallel zu den gesamten Heimkosten auch die Hotelleriekosten pro Pfiegetag signifi
kant gestiegen sind (im Kanton Thurgau durchschnittlich 4.3 % pro Jahr zwischen 
2010 und 2012). Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung wird der anrechenba
re Mietbeitrag in Pflegeheimen auf dem bisherigen Niveau eingefroren. Die gesam
ten Mehrkosten in Heimen gehen zu Lasten der Kantone. Damit zeigen sich die 
gleichen negafiven Auswirkungen auf die Kantone wie bei der Plafonierung der 
Versicherungsbeiträge in der Finanzierung der Restkosten der Pfiege. Wir beantra
gen daher, dass an Aufenthalte in Pfiegeheimen die gleichen Bundesbeiträge wie 
an das Wohnen zu Hause entrichtet und damit die bisherigen im NFA festgelegten 
Prinzipien beibehalten werden. 

II. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
Für den Fall, dass der Bund trotzdem an der vorgeschlagenen Änderung des ELG fest
hält, halten wir dazu Folgendes fest: 

Artikel 13 Absatz 2 und Ziffer 3.5 des erläuternden Berichts 
Wir lehnen den Vorschlag ab, den Betrag für den Mietzins in der Ausscheidungsrech
nung inskünftig vom Mietzinsmaximum für die EL-Berechnung von zu Hause lebenden 
Personen zu unterscheiden. Es ist keineswegs sachgerecht, den massgebenden Wert 
auf dem Stand 2001 einzufrieren, d.h. den Betrag des geltenden Mietzinsmaximums für 
Alleinstehende (Fr. 13'200.-) zu berücksichtigen. Die vorgeschlagene Regelung belastet 
die Kantone unverhältnismässig, gerade auch im Hinblick auf künftige Mietzinserhö
hungen. Es sind transparente Mietzinsmaxima und eine faire Kostenbeteiligung zwi
schen Bund und Kantonen vorzusehen. Für die Ausscheidungsrechnung sind deshalb 
die neuen Mietzinsmaxima der jeweiligen Regionen heranzuziehen. 

Ziffer 5.2 des erläuternden Berichts 

Gemäss dem Lösungsvorschlag betragen die jähriich anfallenden EL-Mehrausgaben im 
Kanton Thurgau Fr. 1.2 Mio., was beim Kanton zu einer finanziellen Mehrbelastung von 
Fr. 0.45 Mio. (3/8) und beim Bund von Fr. 0.75 Mio. (5/8) führt (Zahlenwerte für das 
Jahr 2011). Im Jahr 2012 sind die EL-Ausgaben gesamtschweizerisch um 3.7 % ge-
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stiegen, und auch für das Jahr 2013 ist mit einem noch nicht bekannten Anstieg zu 
rechnen. Die Belastung für den Kanton Thurgau wird deshalb effektiv noch höher aus
fallen. Hinzu kommen einmalig auch die im Bericht nicht berücksichtigten Umsetzungs
kosten der neuen Regelung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der StaatKschreiber 
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Repubbliea e Cantone 
Ticino 

II Consiglio di Stato 

Ufficio fédérale delle assicurazioni sociali 
Ambito AVS, previdenza professionale e PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 

Modifica della legge fédérale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI; pi-
gioni massime riconosciuto 
Procedura di consultazione 

Egregi signori, 

il Consiglio fédérale ha posto in consultazione una riforma che concerne le pigioni 
riconosciute dal dispositivo sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. 

II Consiglio di Stato del Cantone Ticino esprime le proprie considerazioni alla pro-
spettata riforma, prendendo peraltro atto con piacere che il Rapporto esplicativo è 
stato prodotto anche in italiano. 

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Le modifiche in consultazione sono puntuali e concernono una delle spese ricono
sciute dalla LPC, e meglio quella per l'alloggio. Questa spesa è sicuramente una 
delle voci di costo obbligatorio che incide fortemente sui budget familiari in Svizze
ra. 
Vi sono perô altre spese che hanno una valenza almeno uguale se non superiore, e 
meglio la spesa per l'assieurazione malattia obbligatoria e quella legata alla perdita 
dell'autonomia a seguito dell'invecchiamento. 

Comprendiamo allora la necessità in particolare per determinati Cantoni - e ancor 
di più per le Gitta - di ridefinire il paramètre relativo aH'affitto: riteniamo perô che la 
Confederazione avrebbe dovuto piuttosto proporre una più ampia riforma delle PC e 
inserirvi anche la modifica delle pigioni massime riconosciute. Ciô che avrebbe ga-
rantito maggior coerenza del sistema in un conteste globale e considerato 
l'importante valenza delle PC dal profile finanziario. Depone a favore di questa testi 
anche il récente deposito della mozione della Deputata Ruth Humbel "Ergänzung-



sieistungen und Prämienverbilligungen entkoppeln" (vedi 
http://vww.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch id=20143366). 

Sui singoli adeguamenti proposti ci pronunceremo in seguito nello specifico capito
lo'': coerentemente con quanto premesso, teniamo a formulare una série di consi
derazioni introduttive. 

Le PC AVS/AI sono parte intégrante del primo pilastre della previdenza per la vee
ehiaia, i superstiti e l'invalidità e in Svizzera ne bénéficia una parte importante di chi 
riceve una rendita di veeehiaia o d'invalidità; in Ticino la quota di beneficiari di PC 
AVS/AI è superiore alla média svizzera. 
Con l'introduzione della Nuova Perequazione finanziaria (NPC) nel 2008 sono State 
ridefinite le competenze in materia di finanziamento non contributive (fiscale) della 
sicurezza sociale. I Cantoni si sono cosi assunti maggiori oneri, in particolare 
neH'ambite del rimberso delle spese di malattia e invalidità e quindi hanno assunto 
maggiori rischi legati aH'evoluziene demegrafica ed aU'invecchiamente della popola
zione. Determinati aspetti finanziari rilevanti per le PC AVS/AI sono peraltro stati di-
sciplinati solo a livello di ordinanza dal Consiglio fédérale. 
L'evoluzione della spesa per le PC AVS/AI è aumentata molto negli Ultimi anni. Dai 
3.905 miliardi del 2009 ai 4.435 miliardi nel 2012. Nel medesimo periodo la spesa 
per la riduzione dei premi di cassa malati dei beneficiari PC AVS/AI (abbreviata co
me Ripam PC nel testo) è passata da 1.12 nel 2009 a 1.41 miliardi nel 2012. 
L'ammontare complessivo è quindi passato dai 5.025 miliardi del 2009 ai 5.845 mi
liardi del 2012. 
I Cantoni, assieme ai Comuni (a dipendenza delle rispettive legislazioni cantonali), 
sono diventati con il passare degli anni e con il passaggio alla NPC i principali fi-
nanziatori di questa spesa e la pressione è in costante aumento. 
Secondo le proiezioni contenuto nel Rapporto del 20 novembre 2013 del Consiglio 
fédérale che risponde ai postulati Humbel, Kuprecht e del Gruppe Liberale-
Radieale^, la spesa per le PC AVS/AI dovrebbe ulteriormente pregredire annual-
mente del 2.8%. La tendenza per il nostro Cantone è simile a quella svizzera, senza 
perô dimenticare che la quota ticinese dei beneficiari di rendita con la PC è la più 
alta in Svizzera. 

Gli argomenti che hanno un'impertante valenza politica sono: 
- la riforma della legge fédérale sulle prestazioni complementari AVS/AI; 
- la riduzione dei premi per i beneficiari PC AVS/AI; 
- i massimali d'affitto presi a carico dalle prestazioni complementari; 
- il finanziamento delle eure e dei soggiorni in istituto. 

In termini generali e richiamata la nostra risposta alla procedura di consultazione 
sulla Previdenza 2020, siamo soddisfatti che l'Autorità fédérale intenda a brève 
termine proporre la riforma generale delle PC AVS/AI, eliminando le disfunzioni 
dell'attuale sistema e consentendo anche ai Cantoni di rendere maggiormente so
stenibile l'evoluzione della spesa. 

' Per un riassunto delle misure proposte ed il preavviso del Cantone, rinviamo ali'allegato 1. 
^ Rapport du Conseil fédéral 20 novembre 2013 « Prestations complémentaires à l'AVS/AI: accroissement des 
coûts et des besoins de réforme » en exécution des postulats Humbel (12.3602) du 15.06.2012, Kuprecht 
(12.3673) du 11.09.2012 et du groupe libéral-radical (12.3677) du 11.09.2012. 
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Auspichiamo vivamente ehe l'attuale modifica, ora in consultazione, consideri pure 
l'importante argomento della riduzione dei premi per i beneficiari PC AVS/AI. 

Per contro condividiamo che il tema essenziale del finanziamento delle cure e dei 
soggiorni in istituto, connesso con la perdita di autonomia a causa 
deU'invecehiamento della popolazione, debba essere politicamente affrontato in 
modo separate. La necessità di una riforma del sistema sanitario, che, di comune 
accorde con i Cantoni, contribuisca a diminuire la pressione, imputabile 
aU'invecchiamente della popolazione, sugli assicurati e sui Cantoni è indispensabile. 

2. RIDUZIONE DEI PREMI DI CASSA MALATTIA DEI BENEFICIARI DI PC 
AVS/AI (Ripam PC) 

2.1. Aspetti di fmanziamento 

Con l'introduziene della NPC anche la partecipazione finanziaria della Confedera
zione per la Ripam PC è cambiata, sia per l'entità^ che per la modalité del finanzia
mento'*. 
Un aspette critice è quello di sapere se il contributo fédérale dei 5/8 debba esten-
dersi e mené pure alla Ripam PC, ritenuto che l'OPC esclude qualsiasi partecipa
zione fédérale da parte delle PC ai cesti devuti alla presa a carico dei premi ferfetta-
ri e la LPC, centrariamente all'OPC, non dice nulla al riguardo. 
Premesso il sistema di finanziamento delle PC (art. 13 cpv. 1 LPC), il Consiglio fé
dérale è chiamato a disciplinare il coordinamento con la Ripam ordinaria (art. 9 cpv. 
5 lett. g. LPC): iî Consiglio fédérale lo ha fatto tramite gli artt. 26 CPC e 39 cpv. 4 
nonché, in particolare, con l'art. 54a OPC. 

Probabilmente il Consiglio fédérale, con gli articoli dell'OPC citati, è andato oltre 
quanto sancito dall'art. 9 cpv. 5 lett. g. LPC: ci sembra in effetti difficile poter soste
nere che tale normativa costituisca una base legale sufficiente per obbligare i Can
toni ad assumersi interamente il costo della cassa malati per i tDeneficiari di PC. In
fatti, una cosa è disciplinare il coordinamento fra diverse prestazioni sociali, un'altra 
è sovvertire le regole di finanziamento, che sono sancite dall'art. 13 cpv. 1 LPC. 
Se è vero che per l'art. 4 LPC le PC comprendono la PC annua e il rimborso delle 
spese di malattia e quest'ultime sono interamente a carico dei Cantoni in virtù 
dell'art. 16 LPC, la Ripam PC dovrebbe allora far parte della' PC annua. Difatti lo 
stesso art. 26 OPC paria di "PC annua", quindi comprendendo il pagamento del 
premio di cassa malati per i PC. Secondo questa interpretazione, la Confederazione 
dovrebbe finanziare i 5/8 della spesa PC considerando fra le prestazioni erogate 
anche la Ripam PC. Cosa che invece non fa. 

Sul piano giuridico le ordinanze fëderali sono perô inattaccabili e, per questo moti
vo, un approccio politico alla questione è sicuramente necessario. 

^ Con la NPC la Confederazione partecipa nella misura del 7.5% delle spese lorde dell'assicurazione obbligato
ria delle cure medico-sanitarie; la partecipazione è poi ripartita fra i Cantoni in base alla popolazione residente 
(art. 66 LAMal e Ordinanza fédérale del 7 novembre 2007 concernente i sussidi della Confederazione per la 
riduzione dei premi nell'assicurazione malattie; ORPM; RS 832.112.4). 

Prima della NPC, la spesa per la Ripam PC era sovvenzionata dalla Confederazione in base ai criteri PC e non 
LAMal. 
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In questo senso, laddove l'art. 66 LAMal paria di "riduzione dei premf, è allora pos
sibile chiedersi se intenda soltanto la Ripam ordinaria oppure anche la Ripam PC. 
Nel primo caso, la Confederazione dovrebbe sussidiare soltanto la Ripam ordinaria; 
nel secondo caso invece entrambe. 
Considerato ehe con l'art. 39 cpv. 4 OPC, la Confederazione (quantomeno il Consi
glio fédérale) ha ehiaramente sancito di non finanziare la Ripam PC nel quadro del
le PC, allora si dovrebbe eoncludere che tramite l'art. 66 LAMal la Confederazione 
(il Pariamento) abbia inteso finanziare entrambe le Ripam, quindi sia la Ripam ordi
naria che la Ripam PC. Se cosi fosse, la base legale dell'art. 39 cpv. 4 OPC sem-
brerebbe piuttosto essere l'art. 66 LAMal e non l'art. 9 cpv. 5 lett. g. LPC. 

Riteniamo auspicabile che la sopra deseritta incertezza quanto alle modalité di fi
nanziamento della Ripam PC sia chiarita, approfittando dell'attuale modifica della 
LPC. 

2.2. Adeguamento del sistema Ripam PC 

ehiediamo che il Consiglio fédérale colga l'occasione della modifica messa in con
sultazione per procedere ad una revisione dell'attuale sistema che intéressa la Ri
pam PC. È indispensabile che la riforma sia avviata in tempi brevi, cosi da consenti-
re ai Cantoni di adeguare le loro legislazioni cantonali di applicazione della LPC. 
Alcune piste di revisione sono State tracciate nel già citato Rapporto del 20 novem
bre 2013: in particolare una dissociazione totale della Ripam PC dalle PC^ non im-
plicherebbe carichi supplementari per la Confederazione e darebbe ai Cantoni un 
maggior margine finanziario di manovra. 

Approfittando della présente procedura di consultazione, ci esprimiamo su altre 
possibili modifiche, auspicando che siano debitamente considerate. 

Riteniamo che il sistema di caleolo del premio forfettario da eonsiderare come spe
sa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. d. LPC debba essere modificato^. 
In effetti, con il sistema attuale, tale premio è ealeolato considerando la media dei 
premi del solo modello standard quando, in realtà, i eittadini svizzeri hanno vieppiù 
approfittato della nuova offerta assieurativa e optato quindi per modelli con scelta 
limitata dei fornitori di prestazioni, più economici rispetto al modello standard. Se ta
le scelta viene fatta dai eittadini che non beneficiano di PC AVS/AI, si puô sicura
mente pretendere ehe anche chi è aiutato dallo Stato faeeia altrettanto, ciô che pro-
fitterebbe finanziariamente in particolare ai Cantoni ma anche alla Confederazione. 
In questo senso, rammentiamo che conformemente all'art. 100 cpv. 2 OAMal è 
sempre possibile (eioè in ogni momento dell'anno) passare dal modello assicurativo 
con copertura standard al modello con scelta limitata dei fornitori di prestazioni: con 
un cambiamento del sistema di caleolo del premio forfettario, i beneficiari di PC 

^ In questo caso il premio dell'assicurazione obbligatoria malattie non sarebbe più considerato come spesa rico-
nosciuta dal caleolo PC. Di conseguenza l'importo della PC annuale sarebbe ridotto. I beneficiari PC ricevereb-
bero la Ripam ordinaria. In questo senso si armonizzerebbe la Ripam ordinaria con la Ripam PC. L'ammontare 
minimo della Ripam potrebbe perô essere regolato a livello fédérale. Infatti, per i beneficiari di PC AVS/AI, al 
fine di tutelare la loro situazione, si potrebbe prevedere l'obbligo sancito dalla legge di versare ad esempio 
l'intero premio effettivo se superiore alla lacuna di reddito. 
^ Invece, l'importo da eonsiderare come spesa per determinare il diritto alla PC AVS/AI potrà essere aggiomato 
con la revisione generale LPC. 
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AVS/AI non avrebbero quindi pregiudizio, petendo compensare un'eventuale dimi
nuzione della PC con una diminuzione del loro premio di cassa malati. 

Non riteniamo corretto ehe si imponga ai Cantoni (con il nuovo art. 21a LPC) di ver
sare ai beneficiari PC AVS/AI, a compensaziöne della spesa per la cassa malati, un 
importo forfettario visto ehe questo sistema avvantaggia ineomprensibilmente una 
categoria di eittadini già ben tutelata. 
In effetti, con il nuovo art. 21a LPC, i beneficiari di PC AVS/AI possono rieevere dal 
Cantone più di quanto devono pagare al loro assicuratore malattie (considerata la 
regola sancita dall'art. 106e cpv. 5 OAMal) quando il loro premio effettivo di cassa 
malati è inferiore al premio forfettario deeiso dal DFI. 
Ai Cantoni dovrebbe essere laseiata libéra scelta di determinare quanto versare ai 
beneficiari di PC AVS/AI a titolo di Ripam PC, come faceva il nostro Cantone fino al 
31 dicembre 2013: in effetti, il premio forfettario era versato (direttamente 
all'assicuratore malattie) soltanto quando il premio effettivo era superiore; per con
tre, quando il premio effettivo era inferiore al premio forfettario, aH'assieuratere ma
lattie veniva versato soltanto il premio effettivo. 

Infine, riteniamo che debba essere abrogata la regola sancita dall'art. 26 OPC e che 
la facoltà di decidere quanto versare al beneficiano di PC AVS/AI (o meglio, al suo 
assicuratore malattie) quando la sua lacuna di reddito è inferiore al premio forfetta
rio sia laseiata ai Cantoni. 

In conclusione, proponiamo la modifica dell'art. 21a LPC nel senso sopra descritte, 
modifica che puô essere appertata sin da subito; proponiamo altresi l'abrogazione 
dell'art. 26 OPC. 

3. CONSIDERAZIONI SUGLI ELEMENTI DEL PROGETTO 

Riehiamate le considerazioni introduttive, pur ritenendo inoppertuna una revisione 
del solo paramètre relativo alla spesa per l'alloggio, formuliamo di seguito le nostre 
considerazioni di merito. 

3.1. Differenziazione regionale dei limiti massimi delle pigioni 

In Ticino, gli attuali limiti massimi della pigione in ambito PC AVS/AI, pur se con al
cuni adattamenti, sono alla basé delle disposizioni in vigore anche per altre presta
zioni sociali cantonali.7 
Nel 2006 il nostro Cantone aveva promosso uno studio sulle pigioni dei beneficiari 
di prestazioni sociali cantonali nel quale era anche stato valutato l'aspetto regionale, 
eoncludendo che se da un lato non vi erano rilevanti differenze nelle pigioni 
all'interno degli agglomerati (tra centre e Corona), maggiori invece erano quelle tra 
agglemerati e zone rurali. La proposta del Consiglio fédérale per una differenziazio
ne regionale dei limiti massimi di pigione nelle PC AVS/AI risponde pertanto a una 
reale esigenza e alle domande che si era posto il Cantone. 

^ In particolare, I'assegno integrativo e di prima infanzia del cosiddetto "Tessiner Modell" di assegni familiari, 
nonché le prestazioni assistenziali. 
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Astraendo dagli importi ehe si applicheranno unicamente ai 5 grandi centri in Sviz
zera della Regione 1 (Zurigo, Berna, Ginevra, Losanna, Basilea), gli importi per le 
zone Urbane della Regione 2 (definiti per tutti i Comuni appartenenti a un agglome-
rato) saranno quelli che si applicheranno nella maggior parte dei casi. Dal lato prati-
co pertanto, in Tieino la sempliee differenziazione regionale proposta non avrebbe 
partieolari effetti sui beneficiari. Già oggi i casi di superamento del massimale nelle 
zone rurali (Regione 3) sono molto rari. Diverse il case invece se la differenziazione 
per regione urbana/rurale sarà associata all'aumente dei massimali previsti rispetto 
a quelli attualmente in vigore proposto nel capitolo 3.4. del Rapporto esplicativo. 

Tuttavia la differenziazione proposta in base a 3 regioni ehe prevede (oltre ai 5 
grandi centri) l'ulteriore distinzione tra 'zone urbane' (definiti dagli agglomerati nel 
loro insieme, eioè centri e corone) e 'zone rurali', pur se ritenuta valida, alla luee 
delle differenze negli importi proposti per le 3 regioni ehe, di fatto, sono piuttosto 
contenute, puô risultare eccessiva. 

Tenuto conto della necessità di intervenire a livello di grandi centri (Regione 1) e 
delle zone urbane (Regione 2) e ehe le differenze di importi di massimali proposti 
tra regione urbana (Regione 2) e rurale (Regione 3) sono molto contenute (da 90 
CHF/mese per una persona, 65 CHF/mese per due e 4 o più persone e 40 
CHF/mese per tre persone), si ritiene che la riduzione della differenziazione regio
nale a sole 2 zone potrebbe essere sufficiente e meno onerosa dal punto di vista 
amministrativo. 

Il Cantone si esprime tendenzialmente per una differenziazione regionale limitata a 
due regioni. 

3.2. Attuazione giuridica 

Nessun commente particolare. 

3.3. Economie domestiche costituite da più persone e stato civile dei coin-
quilini 

La propesta di maggiormente differenziare i massimali in base alla struttura dei be
neficiari è per principio condivisa. 
Per le prestazioni sociali cantonali, il Ticino conosce già una differenziazione dei 
massimali per dimensione deU'eeonomia domestica fino a 3 persone. Questa esi
genza era dettata dal fatto ehe i beneficiari sono periopiù famiglie con figli in giova-
ne età. Tuttavia le analisi svolte sui beneficiari di prestazioni sociali cantonali hanno 
messo in evidenza che una differenziazione fino a 3 persone è sufficiente. In effetti 
la progressione della pigione con l'aumentare del numéro di persone si atténua 
sensibilmente già a partire dalla quarta persona ehe compone l'eeonomia domesti
ca. Di conseguenza, se la differenziazione fino a 3 persone è certamente opportu-
na, l'utilità di una maggiore distinzione in base al numéro di componenti (quarta 
persona) è invece meno evidente, tenuto conto ehe essa comporterebbe dei mag
giori oneri amministrativi in caso di modifiche della composizione familiäre. 
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II Cantone si esprime tendenzialmente per una differenziazione limitata ad un mas
simo di tre persone. 

Siamo per contro favorevoli ad eliminare i vantaggi economici finora accordati ai 
non eoniugati nella ripartizione della pigione e, quindi, ad equiparare i conviventi 
ai coniugi. 

3.4. Aumento degli importi delle pigioni massime e futuri adeguamenti 

Stante l'attuale art. 19 LPC il Consiglio fédérale ha già la facoltà di adeguare gli im
porti della pigione all'evoluzione dei prezzi e dei salari in applicazione dell'art. 33'̂ '̂  
LAVS. Per le pigioni, lo ha fatto l'ultima volta nel 2001: in pratica con l'adeguamento 
dei limiti massimi ora proposto, si intendono recuperare gli adeguamenti mancati 
negli anni dal 2001 in avanti, dovuti sostanzialmente al fatto che il Consiglio fédéra
le non ha fatto uso della facoltà concessagli dalla legge. 

Lo scorso anno il nostro Cantone ha avviato delle misure volte a combattere le pos
sibilità di abuso da parte di proprietari di immobili e di beneficiari proprio nell'ambito 
degli importi riconosciuti per le spese di pigione nell'ambito non solo di PC AVS/AI 
ma anche per le altre prestazioni sociali cantonali. 
Un aumento generalizzato degli importi massimi riconosciuti sarebbe in contraste 
con tale obiettivo e renderebbe il compito, già di per sé diffieoltoso, ancora più diffi
cile da attuare. Inoltre, anche senza ehe vi siano effetti di spesa immediati, un am-
pliamento dei margini di manovra da parte degli inquilini beneficiari di prestazioni 
sociali, potrebbe portare a medio termine ad un aumento di spesa per il Cantone. 

Rispetto ai limiti massimi attuali per le PC AVS/AI i nuovi importi comporterebbero 
aumenti importanti che vanno, per le zone urbane (Regione 2) dal 17% (1 persona), 
al 21% (2 persone) al 31% (3 persone) al 41 % per le économie domestiche di 4 o 
più persone. 
La nécessita di valutare un adeguamento anche in ambito delle prestazioni sociali 
cantonali comporterebbe ulteriori costi e vanificherebbe gli sforzi profusi nel cercare 
di contenere le spese per l'alloggio dei beneficiari di prestazioni sociali.° 

Il Cantone si esprime pertanto in modo contrario a questa modifica. 

In linea subordinata, si propone: 
- di lasciare ai Cantoni la facoltà di procedere o meno agli adeguamenti che ver

ranne proposti. A differenza dei limiti di reddito, il livello delle pigioni e la situa
zione sul mercato dell'alloggio ha infatti caratteristiche cantonali e regional! che 
non possono che essere valutate da Cantone a Cantone. In questo modo, il 
Cantone potrà anche tenere conto delle mareate differenze regionali esistenti 
aU'interno del suo territorio; 

^ Un'eventuale adozione dei nuovi importi PC AVS/AI anche per le prestazioni sociali cantonali com
porterebbe i medesimi importanti aumenti di quelli previsti per la PC per le économie domestiche di 1 
e di 2 persone. Fer le famiglie di 3 o più persone, essendo l'importo massimo riconosciuto dalla nor
mativa cantonale applicabile aile prestazioni sociali cantonali (legge suirarmonizzazione e il coordi
namento delle prestazioni sociali; Laps) già superiore a quello valido in ambito PC, l'aumento dei 
massimali sarebbe invece più contenuto e andrebbe, per le zone urbane (Regione 2), dal 9% (3 perso-
ne) al 18% (4 o più persone).  
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al fine di limitare le eonseguenze finanziario per i Cantoni, di contenere gli in-
erementi fino al massimo degli importi previsti definiti per le 'zone rurali' (Regio
ne 3). 

Si propone altresi di varare delle misure che possano inerementare le possibilità di 
controllo a disposizione degli organi di esecuzione delle PC AVS/AI, ad esempio in-
trodueendo l'obbligo del loeatore di consegnare al nuovo inquilino il contratto di lo-
cazione con il précédente loeatario. 

Per le ragioni già esposte e nell'ottica di non introdurre ulteriori automatismi 
nell'adeguamento delle prestazioni sociali ehe non tengono conto della situazione 
del mercato deU'alloggio regionale (l'indice degli affitti è un indice ealeolato a livello 
nazionale), il Cantone auspica che il Consiglio fédérale faccia uso di tale facoltà con 
prudenza e, quindi, di adottare una disposizione complementare ehe consenta al 
Consiglio fédérale di adeguare i massimali di pigione aU'indiee degli affitti. 

3.5. Sussidi fëderali per le spese di soggiorno in istituto 

L'importo versato dalla Confederazione per i beneficiari di PC AVS/AI che vivono in 
istituto già oggi non è sufficiente a coprire il costo effettivo. La modifica proposta 
non permetterebbe neanche in future di sgravare i Cantoni che sono confrentati con 
cesti crescenti anche in queste importante settore anche a causa 
deirinveeehiamente della popolazione. 

Con l'introduzione della NPC nel 2008 la Confederazione partecipa ai costi di sog
giorno in istituto dei beneficiari di PC AVS/AI soltanto per il fabbisogno e in ragione 
dei 5/8 dello stesso. I Cantoni si sono cosi assunti la totalità della parte dei costi 
delle PC AVS/AI annue che superano la copertura del fabbisogno vitale (costi sup
plementari legati al soggiorno in istituto) e hanno la facoltà di determinare soltanto 
l'importo della retta (diaria) e delle spese personali (spillatico) nonché la quota di 
sostanza da eonsiderare corne reddito. 
Dal 2008 si è quindi osservata una netta differenza nell'evoluzione del carico finan
ziario fra Confederazione e Cantoni: i costi legati al fabbisogno assunti per 5/8 dalla 
Confederazione sono passati da 1.834 miliardi a 2.116 miliardi (+15%), mentre i co
sti supplementari legati al soggiorno in istituto - interamente a carico dei Cantoni -
sono aumentati del 25%, passando da 1.539 miliardi a 1.931 miliardi. 
La proposta di "eongelare" il massimale d'affitto per i beneficiari di PC AVS/AI in isti
tuto all'importo attuale (CHF 13'200) non è corretta e viola gli accordi eonelusi nel 
quadro della NPC: da un lato, la parte a carico della Confederazione sarebbe in ef
fetti bloecata ad un livello troppo basso e questo "congelamento" non rispecchie-
rebbe il reale livello degli affitti mentre, d'altro canto, nel caso in cui i massimali 
d'affitto fossero adeguati in future, la Confederazione parteciperebbe soltanto in mi
sura parziale all'aumento dei costi che ne deriverebbe. In ogni caso, la parte a cari
co dei Cantoni aumenterebbe in modo sproporzionato, scaricando in egual misura 
la Confederazione. 

Il Cantone si esprime pertanto in modo assolutamente contrario a questa modifica 
che implica un ulteriore travaso di costi dalla Confederazione ai Cantoni. 
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4. CONSEGUENZE FINANZIARIE 

Esprimiamo alcune considerazioni importanti. 

In primo luogo, la medesima partecipazione della Confederazione al finanziamento 
delle PC AVS/AI, che si assumerebbe indistintamente i 5/8 della spesa per l'affitto, 
si applicherebbe a situazioni cantonali diverse. 
Pertanto: 

con la regionalizzazione s'introdurrebbe, in termini perequàtivi, una differenza 
fra Cantoni, in particolare fra Cantoni con affitti più aiti rispetto a Cantoni con af
fitti più bassi. Ciô comporterebbe una maggiore partecipazione fédérale per 
contribuire alla spesa di quoi Cantoni che hanno un livello degli affitti più alto; 
quando d'altra parte invece i premi forfettari di cassa malattia, definiti in sede 
fédérale (Ripam PC), non sono cofinanziati nella misura dei 5/8 dalla Confede
razione (vedi considerazioni espresse al capitolo 2). 

Non valutare le PC nel loro eomplesso ma limitarsi alla sola pigione, rischierebbe 
allora di creare degli squilibri e delle iniquità, con inevitabili e indesiderate eonse
guenze finanziarie per i Cantoni, ciô che potrebbe creare ulteriori storture di tipo pe-
requativo nell'applicazione dell'art. 13 LPC. 

In secondo luogo, va evitato ehe la messa in atto delle attuali proposte di modifica 
nel settore degli affitti comprometta l'indispensabile revisione generale delle PC, 
instaurando delle non volute ed evitabili dinamiche fra i Cantoni. 

In terzo luogo, nel Rapporto esplicativo le ripercussioni finanziarie sono state valu
tate limitatamente al settore delle PC AVS/AI (capitoli 5.1 e 5.2): per il Tieino si sti-
mano maggiori uscite per un totale di CHF 5.4 mio (3.5 mio per le PC AVS e 2 mio 
per le PC Al). Di questi, 2 mio andranno a carico del Cantone (3/8), mentre 3.4 mio 
saranno assunti dalla Confederazione (5/8). 
Tali stime sono state effettuate sui valori al dicembre 2012. 
Da nostre valutazioni interne più recenti i costi dell'adeguamento dei massimali per 
la pigione risultano essere maggiori rispetto aile stime effettuate a livello fédérale. 
La maggior spesa per il Cantone sarà quindi superiore ai 5.4 mio indieati nel Rap
porto esplicativo, e meglio dell'ordine dei 6.3 mio di franchi. 

In quarto luogo, l'aumento dei massimali comporterebbe inoltre potenzialmente un 
aumento del numéro dei beneficiari, con conseguente aumento delle spese di ma
lattia e invalidità a carico del nostro Cantone. 

Non da ultimo, qualora la riforma dovesse essere attuata cosi come proposta, ai fini 
di evitare uno scarto fra beneficiari di PC AVS/AI e di altre prestazioni sociali canto
nali e in un'ottica di coordinamento delle diverse prestazioni come il nostro Cantone 
già da anni persegue, per il Tieino vi sarebbe la necessità di valutare se introdurre 
gli adeguamenti previsti anche per altre prestazioni (prestazioni sociali cantonali e 
mantenimento a domicilie). 
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5. CONSIDERAZIONI FINALI 

II sistema delle PC AVS/AI ha dato buona prova di sé nel combattere la povertà; il 
nostro Cantone è perô moite preeeeupato dall'eveluzione della spesa. 
Siamo soddisfatti ehe con il rapporte del 20 novembre 2013 il Consiglio fédérale 
abbia tracciate le basi per una riforma del sistema delle PC. 

Riteniamo, per evitare l'avverarsi dei rischi eleneati al capitolo précédente, che il 
tema degli affitti nelle PC debba essere affrontato cengiuntamente ad una riforma 
dell'attuale sistema ehe intéressa la Ripam PC. Infatti, la riforma delle pigioni nen 
puô disattendere un ripensamento della riduzione dei premi per i beneficiari di PC, 
argomento almeno altrettanto importante. 

In case contrarie, sarebbe preferibile integrare la revisione dei massimali d'affitto 
nel conteste della riforma generale deU'intere sistema che intéressa le PC. 

Con riferimento aile nostre considerazioni introduttive, auspichiamo che il nostro 
preavviso e le nostre proposte siano considerate. 

Con i migliori saluti. 

Per il Consiglio di Stato 

M. Bertoli 

Inviare la risposta anche per e-mail a: 
katharina.schubarth(S)bsv.admin.eh (documente in'versione werd) 

Copia: 
- Pubblicazione in Internet 
- Dipartimento della sanità e della socialità (elena.sartoris(S)ti.ch) 
- Istituto delle assicurazioni sociali, Direzione (carlo.marazza@ias.ti.ch) 
- Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni 

(anna.rossetti@ias.ti.ch) 
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, Direzione (Claudio.blotti@ti.ch e 

sara.qrignoladô^ti.ch) 

Allegati: 
1. Schema delle modifiche LPC in consultazione, loro obiettivo e posizione del 

Cantone Tieino 

i i 



Allegato 1 

Schema delle modifiche LPC in consultazione, loro obiettivo e posizione del Cantone Ticino 

Riehiamate la premessa politica formulata, il nostro Cantone si esprime nei seguenti termini: 
- Capitolo del " 

Rapporto " 
V esplicativo 
' <- 12.02.2014 

/ ^ i • ^ J ' -Modificaïproposta /« f̂ " v V' ^Z^'' ̂ Z^^" . Obiettiva' / ' . J Z^ï.^-^ ^< Posizione del^ ~ 
Cantone Ticino 

3.1 
Differenziare l'importo della pigione massima a di
pendenza del Comune di domicilie del beneficiano 
(per le Regioni 2 e 3 secondo la ripartizione decisa dal 
Consiglio fédérale) 
- Reaione 1 : Grandi centri (Zuriao. Berna, Basilea. Ginevra e 

Losanna) 
- Reaione 2: Città (aaalomerati) 
- Reaione 3: Campaana 

Considerare la situazione del mercato dell alloggio a 
livello regionale 

Tendenzialmente favo-
revole ma con limita
zione a 2 regioni 

3.2 

Computare la spesa per la pigione indipendentemente 
dallo stato civile 

Garantire parità di trattamento fra coppie sposate e 
non sposate, eliminando il vantaggio finora accordato 
ai non coniugati nella ripartizione della pigione 

Favorevole 

3.2 Differenziare l'importo della pigione massima in base 
alla dimensione deireconomia domestica (famiglie e 
économie domestiche più numerose), fino ad un mas
simale di 4 persone 

Considerare il fatto che queste économie domestiche 
necessitano di alloggi più spaziosi, quindi più cari 

Tendenzialmente favo
revole ma con limita
zione a 3 persone 

3.3 

Adeguare gli importi massimi della pigione aH'attuale 
livello delle pigioni in Svizzera 
(stante l'attuale art. 19 LPC il Consiglio fédérale ha già la possi
bilità di adeguare gli importi della pigione all'evoluzione dei prez
zi e dei salari in applicazione deU'art. 33"*̂  LAVS, cosa che ha 
fatto l'ultima volta nel 2001: in pratica, con la modifica proposta, 
si intendono recuperare agli adeguamenti non effettuati negli 
anni dispari dal 2001 in avanti) 

Garantire una copertura di ca. il 90% per tutte le caté
gorie (Regione e dimensioni deU'eeonomia domestica) 

Contrario 

3.4 
Mantenere l'attuale importo computabile a titolo di 
spesa per la pigione per i beneficiari di PC in istituto 
(CHF 13'200 aU'anno per la persona sola) 

Garantire la neutralité dei costi per la Confederazione 
nel finanziamento per le persone che vivono in istituto 
(nuova perequazione finanziaria 5/8) 

Contrario 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abteilung AHV, BV, EL 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Änderung des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG), an
rechenbare Mietzinsmaxima; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2014 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
den Regierungsrat im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zur Änderung 
des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
versicherung (ELG; SR 831.30) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit 
zur Stellungnahme. 

1. Erhöhung der Höchstbeträge 

Der Regierungsrat begrüsst die Erhöhung der Höchstbeträge und insbesondere die zivil-
standsunabhängige Bestimmung des anrechenbaren Mietzinses. Für ihn leuchtet auch ein, 
dass für Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger, die in Grosszentren oder in Städ
ten wohnen, künftig andere, d. h. höhere Höchstbeträge für die anrechenbaren Mietzinse 
gelten sollen als für Bezügerinnen und Bezüger, die in ländlich geprägten Gemeinden woh
nen. 



Die Vorlage unterscheidet zwischen drei Regionen (Grosszentren, Stadt, Land). Welcher 
Mietzins im Einzelfall anrechenbar sein wird, soll sich aus einer Zuteilung jeder Gemeinde zu 
einer dieser Regionen ergeben, wobei der Bundesrat die Zuteilung "auf der Grundlage der 
Raumgliederung des Bundesamtes für Statistik" vornimmt (Art. 10 Abs. ELG neu). 

Ein Blick in diese vom Bundesamt für Statistik (BPS) herausgegebene "Raumgliederungen 
der Schweiz" zeigt, dass alle 20 Gemeinden im Kanton Uri ländlich geprägte Gemeinden 
sind. Somit würden für alle Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger im Kanton Uri 
die gleichen Höchst- (1'200 Franken) respektive Zusatzbeträge (250 Franken für die zweite, 
150 Franken für die dritte und 100 Franken für die vierte Person in der gleichen Wohnung) 
gelten - trotz der im Kanton Uri herrschenden unterschiedlichen Mietzinsniveaus. 

Der Regierungsrat beantragt, die Unterteilung der Gemeinden so zu wählen, dass sie auch 
regional unterschiedlichen Mietzinsniveaus, wie sie etwa im Kanton Uri herrschen, Rechnung 
trägt. Zur Veranschaulichung: 70 der 118 Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger, 
bei denen der effektive Mietzins Ende 2013 nicht gedeckt war, leben allein in Altdorf (55) und 
Schattdorf (15), d. h. im Unteren Reusstal. 

Zudem regt der Regierungsrat an, anstatt des Terminus "Regionen", der einen Raum, ein 
Gebiet, bezeichnet, besser den Terminus "Kategorien" oder "Gruppen" zu verwenden. 

2. Beteiligung des Bunds am allgemeinen Existenzbedarf von Heimbewohnerinnen 
und -bewohnern 

Der Bundesrat schlägt vor, für die sogenannte Ausscheidungsrechnung weiterhin den bishe
rigen Höchstbetrag zu verwenden (Art. 13 Abs. 2 ELG neu). 

Diese Bestimmung hätte zur Folge, dass sich der Bund zu wenig am allgemeinen Existenz
bedarf von Heimbewohnerinnen und -bewohnern beteiligt. Denn die Höchstbeträge für die 
anrechenbaren Mietzinse sind letztmals 2001, d. h. sieben Jahre vor Inkrafttreten des im 
Rahmen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen (NFA) totalrevidierten ELG angepasst worden. 

Der Regierungsrat beantragt deshalb, für die Bestimmung des in der Ausscheidungsrech
nung anrechenbaren Höchstbetrags mindestens die zwischen 2001 und 2007 eingetretene 
Mietpreisveränderung von 11,0 Prozent zu berücksichtigen, was einen Mietzins von 14'652 
Franken (13'200 Franken x I I I Prozent) ergibt. 



Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Be
rücksichtigung unserer drei Anliegen. 

Altdorf, 23. Mai 2014 
Im Namen des Regierungsrats 

Der Landammann Der Kanzleidirektor 

Josef Dittli 



Conseil d'Etat 
Staatsrat 
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CANTON DU VAlAiS 
KAN10NWA1US 

Date 

Monsieur 
Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Chef du Département fédéral de l'intérieur 
3003 Berne 

1 h MAI 20U 

Consultation - Loyers maximaux à prendre en compte dans les PC AVS/AI 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Nous remercions le Conseil fédéral de nous donner la possibilité de nous exprimer par écrit sur la 
modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC) touchant les 
loyers maximaux à prendre en compte. 

Nous aimerions d'abord émettre quelques considérations générales puis prendre position sur les 
points importants. 

Considérations générales 

Nous sommes tout à fait favorables à la révision partielle de la LPC afin de reconsidérer à la 
hausse les loyers maximaux pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et 
souhaitons qu'elle puisse être mise en vigueur dans les meilleurs délais. Comme la dernière 
adaptation des montants maximaux concernant le loyer remonte à 2001, il est urgent de s'y atteler 
afin d'éviter que la situation financière des bénéficiaires PC soit à telle point péjorée qu'elle 
nécessite l'intervention de l'aide sociale. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais espère qu'après cette révision partielle urgente, le Conseil 
fédéral présentera un projet complet basé sur le rapport « Prestations complémentaires AVS : 
Accroissement des coûts et besoins de réfomie » du 20.11.2013. En effet, nous estimons qu'il faut 
mettre en route ce projet en parallèle avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. 

A notre avis, il faudrait profiter des modifications projetées pour procéder à une séparation plus 
claire entre les PC et la réduction individuelle des primes d'assurance-maladie (RIP), ceci d'autant 
plus que le nouvel article 21a LPC prévoit que le forfait de l'assurance obligatoire des soins doit 
être versé directement à l'assureur-maladie. En effet, il y a une inégalité de traitement entre la RIP 
pour les bénéficiaires PC et pour le reste de la population. Chaque canton fixe les primes 
moyennes de référence et le mode de subventionnement alors que pour les bénéficiaires PC le 
forfait prévu par l'OFAS peut dépasser la prime effective. De plus, ce surcoût ainsi généré pour les 
bénéficiaires PC réduit la part allouée aux autres personnes subventionnées. Nous proposons que 
La LPC fixe le principe que les primes de référence cantonales soient prises en compte dans les 
dépenses reconnues et que soient versées aux assureurs-maladie via la RIP les primes 
effectivement payées jusqu'à concurrence des primes de références cantonales. 

Place de la Planta, CP 478,1951 Sion 
Tél. 027 606 21 00 • Fax 027 606 21 04 



Fixation des loyers maximaux par région et en fonction du nombre de personnes 
La référence des loyers maximaux en fonction des régions tiendra mieux compte du niveau des 
loyers des bénéficiaires PC. Pour notre canton, 2 régions sont suffisantes. 
La prise en compte de la grandeur des ménages est un paramètre important qui améliore la 
situation actuelle et la subdivision en 4 échelons semble raisonnable. 

Classification des communes par régions 
La classification des communes valaisannes par régions, sur la base de la tabelle « Type de 
commune 22 » émanant de l'Office fédéral de la statistique, ne semble pas appropriée pour notre 
canton. Nous somme d'avis qu'il faudrait laisser la compétence au canton de classer les 
communes sur la base de sa connaissance du niveau des loyers. 

Loyer maximum à prendre en compte pour calculer la part fédérale (art. 13 al. 2 LPC) 
L'analyse du financement des PC mensuelles pour notre canton (sans le remboursement des frais 
médicaux) montre l'évolution suivante entre 2008 et 2013 : 
• financement des PC à domicile par le canton VS et par la CH + 33 % 
• financement des PC dans les homes par le canton VS + 21 % 
• financement des PC dans les homes par la CH +8 % 

En Valais durant la période considérée, les taxes joumalières des homes ont peu varié ce qui 
explique la plus faible croissance des dépenses PC pour les personnes vivant dans les homes par 
rapport aux personnes à domicile. 
En voulant maintenir le loyer maximal à CHF 13'200.- dans le calcul comparatif, la Confédération 
participerait encore dans une proportion plus faible au financement des PC dans les homes et 
s'écarterait encore davantage des bases définies lors de l'entrée en vigueur de la RPT. Dès lors 
pour corriger l'évolution divergente entre la part de la Confédération et des cantons, nous 
proposons que soit pris en compte dans le calcul comparatif le montant du loyer maximum pour 
personne seule de la région qui correspond à la commune de domicile du résident du home. 

Adaptation des loyers maximaux 
Les montants des loyers maximaux n'ont plus été adaptés depuis 2001, alors que l'indice suisse 
du logement a progressé de 18.3 % jusqu'en 2012. Il est dès lors essentiel que le Conseil fédéral 
lorsqu'il adapte périodiquement les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, examine 
la nécessité d'augmenter les loyers maximaux afin d'éviter la situation que le Conseil fédéral doit 
régler aujourd'hui. 

Augmentation de la participation de la Confédération aux frais d'administration 
La participation de la Confédération au financement des frais d'administration prévue à l'article 24 
LPC doit être adaptée en regard de la complexification du traitement des dossiers PC (loyers 
maximaux, forfaits pour les primes d'assurance-maladie, ...). 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller 
fédéral, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Cina 

Copie : Office fédéral des assurances sociales. Secteur Prestations AVS/APG/PC, Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
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CONSEIL D'ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

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

Réf. : PM/15016013 Lausanne, le 14 mai 2014 

Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI 
(LPC) ; loyers maximaux à prendre en compte 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vous remercie de l'avoir consulté sur le projet cité 
en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination, à l'issue d'une consultation 
interne de ses services et des entités externes potentiellement concernées. 

1. Généralités 

La dernière indexation des montants des loyers reconnus arrêtée par le Conseil 
fédéral date de 2001. La lacune de financement provoquée par les augmentations de 
loyers survenues dans l'intervalle est supportée par les cantons et, dans une moindre 
mesure, par les communes. La fixité des taux imposée par la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai (ci-après : LPC) a progressivement et 
insidieusement entraîné un transfert des coûts vers l'aide sociale ou contraint les 
cantons à verser des prestations en sus des prestations complémentaires AVS/AI (ci-
après : PC AVS/AI). 

A cet égard, le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose que le Conseil fédéral 
adapte périodiquement les montants des loyers à la situation économique, d'une part 
pour empêcher la tendance décrite ci-dessus, et, d'autre part, pour s'acquitter de son 
obligation de cofinancement des PC AVS/AI. Le projet mis en consultation reste muet 
sur les conditions et la périodicité de cette indexation. Nous proposons que le Conseil 
fédéral indexe ces montants tous les cinq ans en fixant un objectif de taux de 
couverture des loyers des bénéficiaires PC AVS/AI. 

Globalement, le Conseil d'Etat du canton de Vaud approuve le projet sur le fond. Il 
partage notamment les avis émis sur les grandes lignes du projet et salue, sur le 
principe, la répartition régionale des loyers maximaux. 

Néanmoins, le Conseil d'Etat du canton de Vaud demande des modifications 
essentielles du projet - à tout le moins, il sollicite des précisions écrites de la part du 
Conseil fédéral - en ce qui concerne les éléments ci-dessous. 

CONSEIL D'ETAT 
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2. Adaptation des loyers maximaux 
L'idée de déterminer les loyers maximaux sur la base de la taille du ménage est 
bonne, en particulier en lien avec le fait que les familles sont de plus en plus 
nombreuses à bénéficier de prestations complémentaires en raison de l'augmentation 
du nombre des jeunes rentiers Al. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'indexer autant 
que proposé les montants pour les personnes seules. De l'avis du Conseil d'Etat du 
canton de Vaud, une fourchette comprise entre 1150 francs et 1300 francs, selon les 
régions, serait suffisante. On éviterait ainsi d'accroître la différence qui existe déjà 
entre les PC AVS/Al et l'aide sociale. 

En lien avec l'adaptation des loyers, le canton de Vaud est notamment concerné par 
les « loyers PC compatibles » lorsqu'il participe, via son Service du logement, au 
financement des logements protégés pour personnes âgées (LP) au sens du 
règlement cantonal sur les prêts aux logements (RPL). Ces logements, généralement 
construits par des coopératives ou des fondations, sont destinés aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite. Pour mémoire, les actuels loyers « PC compatibles » sont : CHF 
l'lOO.- par mois charges comprises (chauffage et eau chaude) pour une personne et 
CHF 1'250.- par mois charges comprises (chauffage et eau chaude) pour les couples 
et les familles. La réalisation de LP répondant aux normes actuelles de construction, 
pour un habitat destiné aux personnes utilisant potentiellement des moyens auxiliaires 
(chaise roulante, etc.) conduit inévitablement à des loyers supérieurs à ceux admis 
actuellement dans le calcul des droits aux PC. Par exemples, un logement (LP) de 
deux pièces de 55 à 57 m2 nets aura un loyer qui oscille entre l'lOO.- et 1'300.- sans 
les frais accessoires et un logement (LP) de trois pièces de 75 à 80 m2 nets aura un 
loyer qui oscille entre 1'400.- et 1'700.- sans les frais accessoires. 

Constatant que le projet distingue trois zones selon lesquelles les loyers « PC 
compatibles » sont dégressifs, il y a lieu d'admettre que ces loyers seront 
probablement en adéquation avec le coût de réalisation actuel des nouveaux objets et 
les charges, donc les loyers, qui en découlent, ce qui est à saluer en soi. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud insiste par ailleurs pour que les loyers puissent 
légalement être versés directement par la Caisse cantonale de compensation (CCVD) 
aux bailleurs lorsque la situation l'exige. Le secteur associatif du canton constate de 
plus en plus souvent des demandes d'aides financières pour des loyers impayés. De 
plus, une telle mesure serait de nature à améliorer la confiance des gérances pour les 
locataires au bénéfice des PC AVS/Al et à éviter leur exclusion du marché du 
logement. Nous pensons ici particulièrement aux personnes qui doivent déménager en 
raison de leur appartement devenu inadapté à l'évolution de leur état de santé ; si elles 
ne trouvent pas à se reloger, le risque est grand qu'elles doivent faire le choix de 
l'établissement médico-social (ci-après : EMS) avec des conséquences humaines et 
financières importantes. 

Enfin, en annexe à la présente, le canton de Vaud propose quelques exemples qui 
confirment que pour les personnes à domicile, l'application des normes prévues dans 
la consultation favorise les bénéficiaires PC dès lors que l'ensemble des occupants du 
logement sont tous inclus dans le calcul et donc tous bénéficiaires PC (nous reprenons 
également ce point sous chiffre 6 ci-dessous). 

CONSEIL D'ETAT 
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Remarques techniques 

• Article 10. alinéa 1. lettre b. chiffre 2 (et rapport explicatif, p. 24) : La façon dont 
sont calculés les suppléments de loyers en fonction du nombre de membres d'un 
ménage semble curieuse. En effet, ce supplément est parfois plus élevé à la 
campagne qu'en ville (cas de la 2e et 3e personne) et que dans les grands centres 
(cas de la 2e personne), tandis que pour la 4e personne il suit une progression en 
apparence plus logique (campagne < ville < grand centre). A ce propos, on relève 
encore que la notion de "même ménage" n'est pas claire et reste difficile à vérifier. 
Comment faire la différence en pratique entre deux colocataires d'un appartement, 
qui se côtoient juste dans la cuisine, et deux concubins par exemple? Une 
précision du rapport sur ce point nous semble indispensable (notamment en lien 
avec de précédentes dispositions de la LPC, sous l'emprise desquelles le salaire 
fictif du concubin était pris en compte dans le calcul des PC, et qui n'ont pas été 
sans poser des problèmes concrets de mise en oeuvre). 

• Article 10. alinéa Ibis LPC : Le fait que cette disposition renvoie à l'article 9, alinéa 
2 LPC apparaît inutile et même de nature à compliquer l'interprétation du texte 
légal. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose que le passage suivant soit 
supprimé : « Si plusieurs personnes font ménage commun, le montant maximal 
des frais de loyer doit être calculé individuellement, au sens de l'art. 9, al. 2, et en 
tenant compte de la taille du ménage, pour chaque ayant droit ou chaque personne 
prise en compte dans le calcul ». 

3. Participation de la Confédération aux frais de séjour dans un home 
Sachant que la motion de la CSSS-N qui sous-tend le projet du Conseil fédéral n'exige 
aucune hausse des coûts de la Confédération pour les personnes séjournant dans un 
home, le Conseil d'Etat du canton de Vaud ne peut malgré tout pas adhérer à la 
solution présentée. La proposition de maintenir les loyers maximaux actuels pour les 
personnes séjournant dans un home équivaut à contourner les principes de la RPT, ce 
que le Conseil d'Etat du canton de Vaud ne peut accepter. S'agissant de l'impact 
financier d'une telle proposition, cf. chiffre 7 ci-dessous. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud refuse toute inégalité de traitement dans le calcul 
de la part de la Confédération concernant les personnes résidant dans une institution. 

4. Attribution des communes aux trois régions 

Le renvoi fait par l'article 10, alinéa Iter, du projet aux « niveaux géographiques de 
l'Office fédéral de la statistique [ci-après : OFS] » étonne, dans la mesure où les 
principes selon lesquels ces « niveaux » sont définis ne ressortent d'aucun texte légal. 
La LPC accorderait ainsi une très grande latitude de jugement à l'OFS, puisque seules 
les explications très générales relatives à la méthodologie suivie par cet Office qui 
figurent dans le commentaire du projet (respectivement celles qui figureront dans le 
futur Message du Conseil fédéral) fixeraient quelques jalons. Force est de constater 
que le projet n'accorde aux cantons aucune compétence, même consultative, quant à 
l'attribution des communes sises sur leur territoire à l'une ou l'autre des catégories 
prévues par la LPC. 
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S'agissant de l'attribution des communes aux trois régions, le Conseil d'Etat du 
canton de Vaud considère que celle-ci devrait être - en vertu de la loi - le fait 
des cantons, ou à tout le moins que la procédure devrait prévoir formellement 
un préavis des cantons concernés (ad. Art. 10, al. Iter du projet de modification). 

Sur ce point, on précisera encore que le découpage en trois régions selon la typologie 
de l'OFS ne répond que partiellement à la structure des prix des loyers par région du 
canton de Vaud. Les trois groupes de loyer selon région découlant du revenu 
d'insertion (ci-après : RI) de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) semblent mieux 
correspondre à cette réalité (notamment pour la Côte). On peut en particulier 
s'interroger sur le fait qu'une commune telle que Rolle soit classée en région 3, étant 
précisé que le barème des loyers admis dans le cadre du RI infirme une telle 
classification. 

5. Coûts administratifs 

L'application du procédé induit par la proposition de modification est relativement 
complexe puisqu'il fait intervenir la notion du lieu de résidence, pour définir les 
montants devant être pris en considération, ainsi que le nombre de personnes 
comprises dans le ménage pour être en mesure d'attribuer au bénéficiaire et aux 
éventuelles personnes comprises dans le calcul de la PC, un montant maximum 
déductible. Cette complexité sera inévitablement répercutée sur les coûts des 
applicatifs informatiques qui devront être adaptés et qui par conséquent 
représenteront une charge financière (éventuellement pour le canton) liée aux 
développements à opérer. Une complexification du système entraîne dès lors 
inévitablement une augmentation des coûts administratifs et de gestion à financer. 
Les premières estimations grossières à notre disposition font état d'une moyenne à 
1'800 heures de travail supplémentaire. 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud relève encore que cette méthode de calcul 
implique une mise à jour régulière des données et que par conséquent la gestion des 
dossiers PC AVS/Al se verra augmentée des mutations inhérentes aux diverses 
modifications effectuées au niveau des communes et de leur appartenance à l'une ou 
l'autre des régions indiquées ainsi qu'aux interventions fédérales lors des diverses 
adaptations à opérer. Les mutations à traiter seront ainsi plus nombreuses, car les 
dossiers devront systématiquement être contrôlés en cas de modification de la 
composition du ménage et/ou en cas de changement de commune de domicile. En 
l'état, cette augmentation des coûts administratifs, bien qu'identifiée, n'est pas 
chiffrable pour le canton de Vaud. 

6. Alternatives possibles à l'hébergement 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud identifie un risque important de voir des actuels 
bénéficiaires PC passer en refus, compte tenu du fait qu'ils résident avec un ou 
des colocataires non bénéficiaires PC eux-mêmes. Rien n'est précisé sur ce point 
dans le rapport explicatif. Or, de tels cas devront être forcément assumés, directement 
ou indirectement, par le canton. A ce stade, le canton de Vaud estime à plus de 4'000 
personnes le nombre de bénéficiaires qui cohabitent avec des personnes autres que 
leur conjoint et/ou enfants, susceptibles de voir leur PC baisser. 
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En conséquence, le Conseil d'Etat du canton de Vaud demande au Conseil fédéral de 
réfléchir à la mise en place d'une période transitoire (p. ex. 2 ans) pour l'entrée en 
vigueur de la modification, de façon à permettre notamment aux cantons d'informer les 
personnes qui cohabitent et bénéficient déjà de PC des conséquences de la 
modification légale, cas échéant de mettre en place un suivi des personnes dont la PC 
serait potentiellement moins élevée, dans le but d'éviter le recours à l'aide sociale. A 
noter également qu'une période transitoire sera nécessaire pour permettre à la CCVD 
de procéder aux adaptations requises par la modification de la LPC. 

11 est important de souligner que dans le cadre de l'encouragement de la vie à 
domicile, la colocation de plusieurs personnes - sans qu'il ne s'agisse obligatoirement 
de couples ou de partenaires - au bénéfice ou non des prestations complémentaires, 
est une alternative crédible à l'hébergement socio-éducatif, permettant le 
développement de synergies positives dans les compétences respectives des 
personnes. Il s'agit là d'une véritable opportunité pour les personnes souhaitant vivre 
de manière autonome. 

Le canton de Vaud est particulièrement attentif à cette thématique et souhaite que la 
modification des dispositions fédérales de la LPC n'entrave pas de telles possibilités. 

7. Impacts financiers pour le canton de Vaud 

Le coût pour le canton de Vaud tel que calculé par la Confédération est de 
CHF 2.4 millions. Selon son analyse interne, le coût total des modifications proposées 
(loyers maximaux à prendre en compte) de la LPC a été chiffré par le canton de Vaud 
à 7 millions de francs au total, dont 2.6 millions à la charge du canton. 

Comme mentionné plus haut, le Conseil d'Etat du canton de Vaud émet une réserve 
nette concernant la décision du Conseil fédéral de ne pas utiliser le nouveau loyer 
maximal pour personnes seules dans le calcul de sa participation financière des frais 
de séjour dans les homes des bénéficiaires de PC. L'objectif est clairement 
mentionné dans la consultation : il s'agit d'éviter l'explosion des coûts pour la 
Confédération. Cependant, les frais de séjour dans un home sont également sujets à 
l'évolution des coûts. 

L'analyse interne du canton de Vaud démontre que le canton subira clairement les 
conséquences de la modification de l'article 13, al. 2, telle que proposée dans le projet. 
En effet, la part fédérale sert à financer les PC des résidents en home dont le montant 
est calculé sur la base de la taxe journalière du home. Or, la taxe journalière moyenne 
d'un home dans le canton de Vaud - le loyer réel du home en quelque sorte -
augmente d'année en année, même si le canton fait son maximum pour contenir la 
hausse. En renonçant définitivement à inclure dans la subvention fédérale l'adaptation 
du loyer maximum, la part des PC home prise en charge par le canton et les 
communes croîtra d'année en année alors que la part fédérale diminuera. Au terme de 
son analyse interne, le Conseil d'Etat du canton de Vaud constate que la modification 
de l'article 13 de la LPC, telle que proposée, à savoir le gel du loyer maximum à son 
taux actuel pour le calcul de la part fédérale pour les PC home, induit un manque à 
gagner pour le canton de Vaud estimé à CHF 5.45 millions par la CCVD. 
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Ainsi, le gel à CHF 13'200.- du plafond du loyer fixé pour la prise en compte du loyer 
assumé par la Confédération est en fait très limitatif et ne tient pas compte des fortes 
différences régionales relevées s'agissant des loyers moyens. Les cantons 
connaissant un niveau moyen de loyers élevé risquent ainsi d'être appelés à financer 
un supplément de loyers tenant compte des situations économiques réelles dans les 
centres notamment. 

Pour le surplus, sous chiffre 2.6 du rapport de l'OFAS, il est fait référence à un tableau 
comparant les loyers remboursés par l'aide sociale et les loyers remboursés par le PC. 
Nous constatons que ce tableau ne figure pas dans le rapport, ce qui ne permet pas 
de disposer d'une comparaison des financements concernés. 

8. Conclusion 

En conclusion, le Conseil d'Etat du canton de Vaud est favorable, sur son principe, au 
projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI 
(LPC) ayant trait aux loyers maximaux à prendre en compte, sous réserve des 
éléments précités, pour lesquels il attend du Conseil fédéral une prise en compte dans 
la modification légale proposée, respectivement une réponse écrite détaillée. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

LE PRESIDEI^T LE CHANCELIER 

Vincent Grandjean 

Copies 
• Parties consultées 
• SASH 

Annexes mentionnées 
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Annexe 

Quelques illustrations chiffrées : 
On constate que pour ce qui concerne les personnes à domicile, l'application des normes prévues 
dans la consultation favorise les bénéficiaires PC dès lors que l'ensemble des occupants du 
logement sont tous inclus dans le calcul et donc tous bénéficiaires PC. Ce point essentiel peut être 
vérifié par l'exemple qui suit (tous les montants indiqués sont considérés avec charges) : 

Exemple 1 : Bénéficiaire PC seul à domicile. 
Loyer pris en compte selon la méthode actuelle : 13'200 

Nouveau montant annuel maximum pris en compte : 

Rég. 1 = r345x 12= 16'140.-
Rég. 2 = I'290x 12 = 15'480.-
Règ. 3 = I'200x 12 = 14'400.-

Les 3 montants sont supérieurs à la prise en charge actuelle et le bénéficiaire est donc avantagé. 

Exemple 2 : Couples de bénéficiaires PC résidants à domicile sans colocataire. 
Loyer maximum pris en compte selon la méthode actuelle : IS'OOO 
Nouveau montant annuel maximum pris en compte : 

Rég. 1 = 9'450 x 2 = 18'900.- (pour le couple) 
Rég. 2 = 9'090 x 2 = 18'180.- (pour le couple) 
Rég. 3 = 8'700 x 2 = 17*400.- (pour le couple) 

Les 3 montants sont supérieurs à la prise en charge actuelle et les bénéficiaires sont donc 
avantagés. 

La situation mentionnée ci-dessus peut ne plus être valable dès que le bénéticiaire PC fait 
ménage commun avec d'autres personnes. En effet, dans les exemples qui suivent, on constate 
que les bénéficiaires PC qui partagent leur appartement avec une ou plusieurs personnes non 
comprises dans le calcul PC sont défavorisés. 

Exemple 3 : Bénéficiaires PC résidant à domicile avec un colocataire non bénéficiaire PC. 

Loyer maximum pris en compte selon la méthode actuelle : 13'200 

Nouveau montant annuel maximum pris en compte par personne: 
Rég. 1 = (1*345 + 230) x 12 / 2 = 9'450 
Rég. 2 = (1'290 + 225) x 12 / 2 = 9'090 
Rég. 3 = (1*200 + 250) x 12 / 2 = 8'700 
Les 3 montants sont inférieurs à la prise en charge actuelle et le bénéficiaire est donc 
désavantagé. 
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Exemple 4: Bénéficiaire PC résidant à domicile avec deux colocataires non bénéficiaires PC tous 
deux. 
Loyer maximum pris en compte selon la méthode actuelle : 13'200 

Nouveau montant annuel maximum pris en compte par pers: 
Rég. 1 = (1*345 + 230 + 200) x 12 / 3 = 7*100 
Rég. 2 = (1*290 + 225 + 125) x 12 / 3 = 6*560 
Rég. 3 = (1*200 + 250 + 150) x 12 / 2 = 6*400 

Les 3 montants sont inférieurs à la prise en charge actuelle et le bénéficiaire est donc 
désavantagé. 

Exemple 5: Deux bénéficiaires PC résidants à domicile en colocation (non unis officiellement) 
seraient pénalisés et ne pourraient bénéficier de l'actuelle déduction maximale de 13*200 chacun 
correspondant à un loyer total maximum de 26'400. 

Loyer maximum pris en compte selon la méthode actuelle : 13'200 par pers. soit 26'400 (pour les 
deux occupants) 

Nouveau montant annuel maximum déductible par pers : 
Rég. 1 = (1'345 + 230) x 12 / 2 = 9'450 
Rég. 2 = (r290 + 225) x 12 / 2 = 9*090 
Rég. 3 = (1*200 + 250) x 12 / 2 = 8*700 
Nouveau montant annuel maximum pris en compte : 
Rég. 1 = 9*450 x 2 = 18*900 (pour les deux occupants) 
Rég. 2 = 9'090 x 2 = 18'180 (pour les deux occupants) 
Rég. 3 = 8'700 x 2 = 17'400 (pour les deux occupants) 
Les 3 montants sont inférieurs à la prise en charge actuelle et les bénéficiaires sont donc 
désavantagés. 

De manière générale le système proposé dans ce projet tend à augmenter la participation 
financière, au paiement du loyer, des personnes non bénéficiaires PC ou des bénéficiaires PC 
colocataires (exemple 4). 
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Kanton Zür ich 
Regierungsrat 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Abteilung AHV, BV, EL 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

30. April 2014 (RRB Nr. 512/2014) 
Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV (ELG), anrechenbare Mietzinsmaxima 
(Vernehmlassung) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2014 haben Sie uns eingeladen, uns zur Änderung des Bun
desgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG; SR 831.30) vernehmen zu lassen. 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns dazu wie folgt: 

Wir unterstützen grundsätzlich die vorgeschlagene Erhöhung des anrechenbaren Mietzinses. 
Diese ist aufgrund der Mietzinsentwicklung seit der letzten Festlegung im Jahr 2001 gerecht
fertigt. Ebenso ist die vorgeschlagene Differenzierung der Mietzinsmaxima nach Regionen 
aufgrund des ausgewiesenen unterschiedlichen Wohnungsmarktes zwischen Stadt und 
Land sinnvoll und zweckmässig. Zeitgemäss ist zudem die vorgesehene zivilstandsunab-
hängige Festlegung des anrechenbaren Mietzinses bei Mehrpersonenhaushalten. 
Klar abzulehnen ist hingegen die vorgeschlagene Regelung von Art. 13 Abs. 2 ELG, wonach 
der Anteil des Bundes am Mietzins bei den in Heimen wohnenden Personen auf der bis
herigen Höhe plafoniert wird. Damit würden entsprechende Mehrkosten voll zulasten des 
Kantons und der Gemeinden gehen, was der durch die NFA festgelegten Aufteilung der 
Kosten im Verhältnis zwischen Bund und Kantonen widerspräche. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: 

Der Staatsschreiber 
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