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Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 

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

dankt Ihnen der Regierungsrat und nimmt gerne wie folgt Stellung. 

Der Regierungsrat erachtet die vorgeschlagene Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungs-

leistungen zur Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) als unzureichend. Die Revi-

sion weist zwar in die richtige Richtung, geht aber nicht weit genug, um die massive Kostenentwick-

lung wirksam anzugehen. Die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen durchaus geeignet, das 

System der Ergänzungsleistungen (EL) weitgehend von falschen Anreizen zu befreien und grund-

sätzliche Optimierungen einzuführen. Die rasante Kostenentwicklung der EL in den letzten zehn 

Jahren ist aber auch auf weitere Mängel im System zurückzuführen, die mit der Vorlage nur unzu-

reichend angegangen werden. Zum einen gehen die EL heute weit über ihren verfassungsmässigen 

Auftrag hinaus, unter anderem weil in der Erwartung an die EL oft nicht mehr die Existenzsicherung, 

sondern die Wahrung des gewohnten Lebensstandards im Vordergrund steht. Zum anderen haben 

verschiedene Analysen der Kostenentwicklung im EL-System gezeigt, dass die wesentlichsten Kos-

tentreiber ausserhalb der EL zu finden sind. Diesem Umstand wird mit der vorliegenden Reform nicht 

ausreichend Rechnung getragen. Weitere Anpassungen, mit denen bei den grossen Kostentreibern 

angesetzt wird, müssen im Rahmen dieser Revision dringend an die Hand genommen werden.  

Zu einzelnen zentralen Punkten der Teilrevision äussert sich der Regierungsrat wie folgt: 

1. Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

Der Regierungsrat bevorzugt Variante 1 der Vernehmlassungsvorlage. Der Ausschluss der Ausrich-

tung des Altersguthabens in Kapitalform schränkt zwar die Selbstbestimmung der Versicherten ein. 

Es überwiegen jedoch die Vorteile einer Stärkung der beruflichen Vorsorge und die Minderung der 

Gefahr, dass eine staatliche Unterstützung mittels Ergänzungsleistungen nötig wird, wenn das Kapi-

tal frühzeitig aufgebraucht sein sollte. Der Regierungsrat stimmt ebenfalls dem Ausschluss des Be-

zugs von Freizügigkeitsguthaben aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge für die Aufnahme 

einer selbstständigen Tätigkeit und dem Beibehalten des Vorbezugs für den Erwerb von Wohneigen-

tum zu. 
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2. Höhe der Vermögensfreibeträge 

Der Regierungsrat begrüsst die Reduktion der Vermögensfreibeträge auf Fr. 30'000.– für Alleinste-

hende und Fr. 50'000.– für Ehepaare. 

3. Zurechnung des Vermögens bei Ehepaaren 

Der vorgeschlagenen Lösung der Zurechnung des Vermögens bei Ehepaaren, bei denen ein Ehe-

gatte in einem Heim oder Spital lebt, stimmt der Regierungsrat grundsätzlich zu. Allerdings ist nach 

Ansicht des Regierungsrats zu prüfen, ob die Anwendung der Regel, dass drei Viertel des Vermö-

gens dem Ehegatten im Heim angerechnet werden, auch für Ehepaare ohne Liegenschaft zur An-

wendung kommen soll. Auch bei einer solchen Konstellation sind aktuell im Einzelfall EL-Ansprüche 

trotz eines sehr hohen Vermögens möglich. Hier liegt nach Ansicht des Regierungsrats ebenfalls ein 

Einsparpotenzial brach, ohne dass dadurch das Leistungsniveau reduziert wird. 

4. EL-Mindesthöhe 

Der Regierungsrat stimmt dem Vorschlag zur Senkung der EL-Mindesthöhe auf die Höhe der indivi-

duellen Prämienverbilligung für die einkommensschwächste Kategorie der Nicht-EL-beziehenden 

Personen zu. Mit dieser Massnahme kann der Schwelleneffekt beim Ein- und Austritt aus der Be-

darfsleistung Ergänzungsleistungen wirksam vermindert werden. 

5. Berücksichtigung des Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung 

Der Regierungsrat erachtet  eine konsequente Anrechnung von hypothetischen Erwerbseinkommen 

als problematisch. Insbesondere Personen mit einer Teilrente haben trotz Integrationsbemühungen 

der Invalidenversicherung schlechte Voraussetzungen, eine Teilzeitstelle zu finden. Wird nun das 

hypothetische Erwerbseinkommen konsequent angerechnet, ist das Risiko gross, dass die betroffe-

nen Personen auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

6. Prämien für die obligatorische Krankenversicherung 

Dem Vorschlag der Vernehmlassungsvorlage, dass künftig nur noch die effektive Prämie vergütet 

werden soll, falls diese unter der Durchschnittsprämie liegt, stimmt der Regierungsrat nicht zu. Diese 

Lösung ist zwar ein grundsätzlich fairer Ansatz. Dieser ist aber administrativ aufwändig und verhin-

dert, dass die Versicherten einen Anreiz haben, eine möglichst günstige Versicherung abzuschlies-

sen. Der Regierungsrat schlägt als Alternative deshalb ein administrativ einfaches Modell vor, in 

welchem wie bis anhin ein Pauschalbeitrag an die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung 

festgelegt wird. Der Durchschnitt der zehn günstigsten Prämien alternativer Versicherungsmodelle in 

dem Anspruchsjahr vorangehenden Jahr dient als Grundlage für die Festlegung des Pauschalbei-

trags. Alternative Versicherungsmodelle sind jene Modelle, bei denen die Wahl des Leistungserbrin-

gers eingeschränkt ist (siehe Art. 41 Abs. 4 und 62 Abs. 1 Bundesgesetz über die Krankenversiche-

rung, KVG). Des Weiteren werden die Prämien für die Versicherungsmodelle, die der Berechnung 

des Pauschalbeitrags zugrunde liegen, mit einer Franchise in der Höhe von Fr. 300.– und unter Ein-

bezug der Unfallversicherung berechnet. 

Somit besteht für die Versicherten nach wie vor ein Anreiz, sich möglichst günstig zu versichern. 

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

Der Regierungsrat stimmt den Vorschlägen der Vernehmlassungsvorlage zu. 
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8. Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 

Der Regierungsrat stimmt den vorgeschlagenen Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 

zu. Darüber hinaus regt der Regierungsrat eine weitere Prüfung zur Verbesserung der Durchführung 

für Personen ohne festen Wohnsitz an: 

Gemäss Art. 21 Abs. 1 ELG vom 6. Oktober 2006 ist für die Festsetzung und die Auszahlung der 

Ergänzungsleistungen der Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat, zuständig. 

Der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen Anstalt und die behördliche oder 

vormundschaftliche Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familienpflege be-

gründet keine neue Zuständigkeit. Gemäss Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und 

IV bleibt weiterhin der Kanton zuständig, in dem die Person ihren Wohnsitz vor der neuen Unterbrin-

gung hatte. Dies gilt auch dann, wenn die Person am Ort des Heims, Spitals oder einer anderen 

Anstalt einen neuen Wohnsitz begründet. 

Aufgrund der Erkrankungen der anspruchsberechtigten Personen (insbesondere bei psychischen 

Krankheiten in Kombination mit Suchtproblematiken) und der Praxis der Einwohnerkontrollen bezüg-

lich der Einwohnerregister (Abmeldung nach drei Monaten) ergeben sich immer wieder Fälle, bei 

welchen der Wohnsitz vor der Unterbringung schwer nachweisbar ist. Gemäss Art. 24 Abs. 2 des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz, wenn ein früher be-

gründeter Wohnsitz nicht nachweisbar ist. Dies würde jedoch klar dem Schutzgedanken der Stand-

ortgemeinden widersprechen. Personen, welche auch den Kanton wechseln, erhalten aus diesem 

Grund ablehnende Entscheide der zuständigen Stellen für die Ausrichtung von Ergänzungsleistung 

und müssen von der Sozialhilfe unterstützt werden. Daher stellt sich die Frage, ob sich zum Schutz 

der Standortgemeinden von Heimen, Spitälern oder anderen Anstalten nicht eine gesetzliche Rege-

lung aufdrängt. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Susanne Hochuli 

Landammann 

Urs Meier 

Staatsschreiber i.V. 

Kopie 

• nadine.schuepbach@bsv.admin.ch 
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Eidg. Vernehmlassung; Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergän-

zungsleistungen zur Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; Stellungnahme 

des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. November 2015 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) das Ver-

nehmlassungsverfahren in obgenannter Sache. Das EDI lädt die Kantonsregierungen ein, entsprechende Stel-

lungnahmen einzureichen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Die 1966 eingeführten Ergänzungsleistungen zur Alters- und Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL) 

haben sich im Grundsatz für Bund, Kantone und Gemeinden bewährt. Die staatspolitische Berechtigung und 

der sozialpolitische Nutzen der EL sind unbestritten. Es hat sich in den letzten Jahren aber auch gezeigt, dass 

das System der EL Fehlanreize setzt und dass die Kostenentwicklung eine unerwünschte Dynamik angenom-

men hat. Sie stellen die Kantone - die mit 70 % die Hauptträger der Finanzierungslast sind - vor grosse sozial-

und finanzpolitisch Herausforderungen. Eine Reform, die Fehlanreize beseitigt und das System optimiert, ist 

daher zu begrüssen. Die Reduktion von Vermögensfreibeträgen in den EL, die Einführung einer Vermögens-

schwelle, die Einführung von Höchstbeträgen für die EL und eine klarere Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen im Bereich der Krankenkassenprämien für die EL-Bezugerinnen und -Bezüger erscheinen deshalb 

zweckmässig. Gleichzeitig ist das sozialpolitische Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 

Für die einzelnen Bemerkungen orientiert sich die Vernehmlassung an den Ziffern gemäss erläuterndem Be-

richt:  

Ziff.  2.1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

Der Regierungsrat erachtet es als sachgerecht, die verschiedenen Formen des Kapitalbezugs risikoorientiert 

unterschiedlich zu bewerten und nicht ein generelles Kapitalbezugsverbot im Bereich der zweiten Säule vorzu-

sehen. So erscheint es sinnvoll, dass beim Vorbezug für den Erwerb von Wohneigentum keine Einschränkung 
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erfolgen soll, da die Förderung des Wohneigentums auch ein Verfassungsauftrag Ist. Der Kapitalbezug für den 

Erwerb von Wohneigentum Ist zudem mit den geltenden Regelungen bereits ausreichend begrenzt. Auch die 

Absicht, die Rückzahlung von Vorbezügen für Wohneigentumsförderung bis unmittelbar vor Beginn von Alters-

leistungen zu ermöglichen und dabei den heute geltenden Mindestbetrag von Fr. 20000.— zu senken, wird 

unterstützt.  

Ziff.  2.1.1.2 Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform 

Der Regierungsrat spricht sich für die Variante 2 aus und befürwortet die Beschränkung der Ausrichtung des 

Altersguthabens in Kapitalform auf die Hälfte des Vorsorgeguthabens.  

Ziff.  2.1.1.3 Barauszahlung der Austrittsleistung für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

Beim Vorbezug des BVG-Altersguthabens für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit stehen die 

vom Bundesrat im Vernehmlassungsbericht aufgeführten Risiken im Vordergrund. Der Regierungsrat unter-

stützt daher den Vorschlag, dass auch für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit die Barauszah-

lung des BVG-Obligatoriums auf die Hälfte des Vorsorgeguthabens beschränkt und an strengere Bedingungen 

geknüpft wird.  

Ziff.  2.1.2.2 Senkung der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen 

Der Regierungsrat schliesst sich der Auffassung des Bundesrates an, wonach die EL als Bedarfsleistungen nur 

jenen Personen zukommen sollen, die auch tatsächlich darauf angewiesen sind. Vermögensfreibeträge müs-

sen deshalb so angesetzt sein, dass keine Personen EL erhalten, denen es zumutbar ist, dass sie ihren Le-

bensunterhalt zumindest für eine gewisse Zeit aus eigenen Mitteln bestreiten, indem sie dafür einen Teil ihres 

Vermögens einsetzen.  

Ziff.  2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzichten 

Eine klarere und rechtsverbindliche Definition des Vermögensverzichtes wird begrüsst.  

Ziff.  2.1.4 Ermittlung des Reinvermögens bei Personen mit Wohneigentum 

Der Regierungsrat unterstützt die Neuerung, wonach künftig Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Lie-

genschaft abgezogen werden können. Er schlägt darüber hinaus vor, diese Neuregelung kumulativ zur Sen-

kung des Freibetrags auf selbstbewohnte Liegenschaften einzuführen. Die Bewertung der Liegenschaften 

muss zudem wie in der AHV (Art. 23 Abs. 1 AHVV) gemäss den entsprechenden rechtskräftigen kantonalen 

Veranlagungen unter Berücksichtigung der interkantonalen Repartitionswerten erfolgen.  

Ziff.  2.2.1.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 

Die Festlegung der Mindesthöhe soll den Kantonen überlassen werden. Bundesrechtliche Bestimmungen zur 

Mindestleistung werden daher abgelehnt. 
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Ziff.  2.2.2.3 Aufhebung der privilegierten Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen 

Die Massnahme der vollständigen Anrechnung hypothetischer Einkommen ist aus sozialpolitischer Sicht prob-

lematisch. Die Anpassung ist aus Sicht des EL-Systems logisch, führt aber zu einer Lastenverschiebung auf 

die Sozialhilfe. Wie der Bundesrat im Bericht selbst ausführt, ist das Eingliederungspotential von teilinvaliden 

Personen weitgehend ausgeschöpft. Die vollständige Anrechnung des hypothetischen Einkommens führt bei 

diesen Personen zu Einbussen, die mehrheitlich zu Sozialhilfeabhängigkeit führen. Bereits in der Vergangen-

heit haben Sanierungsmassahmen bei der Invalidenversicherung und der Arbeitslosenversicherung zu Kosten-

verlagerungen in die Sozialhilfe geführt. Dieses letzte soziale Auffangnetz darf keinesfalls noch weiter ge-

schwächt werden, da es bereits strukturelle Probleme, wie beispielsweise die geringe Aufnahmefähigkeit des 

Arbeitsmarktes bei Teilleistungsfähigen, auffangen muss. Es ist nicht folgerichtig, wenn die EL als Bedarfsleis-

tungssystem den Bedarf nicht decken kann und Sozialhilfeleistungen notwendig werden. Die Neuregelung der 

Anrechnung hypothetischer Einkommen lehnt der Regierungsrat daher ab.  

Ziff.  2.2.3 Geprüfte, aber nicht weiter verfolgte Massnahmen im Zusammenhang mit dem Betrag für den allcie-

meinen Lebensbedarf von Kindern 

Eine angemessene Äquivalenzskala in der EL zur Bemessung des allgemeinen Lebensbedarfs von Kindern 

sollte erneut geprüft werden. 

Ziffer 2.5.5 Qualität der Verfahrensabläufe. 

Die vorgesehene Sanktionsmöglichkeit in Form von Kürzungen der Verwaltungskostenbeiträge greift auf unge-

bührliche Weise in den bisherigen, gut funktionierenden Vollzug in den Kantonen ein und führt eine zusätzliche 

Kontrollebene ein. Dies wäre für alle Beteiligten mit unnötigem administrativem Mehraufwand und Kosten ver-

bunden, ohne dass dem ein angemessener Nutzen gegenüberstehen würde. Es Ist Sache der kantonalen 

Aufsichtsgremien, bei Missständen in den Verfahrensabläufen geeignete Auflagen und Sanktionen zu erlas-

sen. Der Regierungsrat lehnt daher eine in diesem Zusammenhang neu zu schaffenden Rechtsgrundlage 

(Art. 24 Abs. 2 ELG) ab. 

Übergangsbestimmunci 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Übergangsregelung würde dazu führen, dass für alle bestehenden EL-

Fälle Vergleichsrechnungen angestellt werden müssten und dass zudem über eine Zeit von drei Jahren zwei 

EL-Bestände, einer nach "alter Regelung" und einer nach "neuer Regelung", zu führen wären. Dies ist mit Blick 

auf die praktische Durchführbarkeit und die damit verbundenen Verwaltungskosten (einschliesslich zu erwar-

tender technischer Systemanpassungen) abzulehnen. Die Umstellung soll gesamthaft per Stichtag erfolgen, 

wie dies bei der Totalrevision des ELG per 2008 schon der Fall war. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 
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289/2016 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendlrektion 
11.36-15.65/HAE/WOG 

Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung des Bundes: EL-Reform. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 25. November 2015 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern 
EDI die Vernehmlassung zur EL-Reform unterbreitet. Der Regierungsrat des Kantons Bern 
dankt ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können. 

1 Grundsätzliches zur EL-Reform 

Der Regierungsrat unterstützt grundsätzlich die Stossrichtung der EL-Reform und die damit 
verbundene Zielsetzung. Von zentraler Bedeutung ist für ihn die Eindämmung des Kostenan
stiegs bei möglichst gleichbleibendem Leistungsniveau. Der Kostendruck auf die Ergänzungs
leistungen ist erheblich und für die Kantone zunehmend besorgniserregend. Das nun vorlie
gende Massnahmenpaket scheint aber mitzuhelfen, dass ein weiterer Anstieg des Kosten
drucks bei den Ergänzungsleistungen vermieden mrd. Mit dem Abbau von Schwelleneffekten 
und Fehlanreizen werden wichtige Elemente der EL optimiert. 

Letzte Bearbeitung: 29.02.2016 / Geschäftsnummerl 1.36-15.65 
Nictit klassifiziert 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Eine Reform der Ergänzungsleistungen ist unabdingbar, damit die Kantone die existenzsi
chernde Leistung der EL weiterhin erbringen können. Die notwendigen Anpassungen dürfen 
nicht verzögert oder zu Gunsten der laufenden Arbeiten im Bereich der Altersvorsorge 2020 
aufgeschoben werden. 

Die Vernehmlassungsvorlage bringt für den Regierungsrat allerdings nicht genügend finanzi
elle Einsparungen. Bund und Kantone geben für die EL jährlich rund 4.7 Milliarden Franken 
aus. Die Ausgaben für die EL werden gemäss dem Bericht zur EL-Reform (Seite 77) - je nach 
Variante zur Beschränkung des Kapitalbezugs - im Jahr 2022 um 171 bzw. 152 Millionen 
Franken entlastet. Parallel zur EL-Reform beantragt der Bundesrat eine Erhöhung der Miet-
zinsmaxima bei den EL. Die Mehrkosten belaufen sich im Jahr 2022 auf total 168 Millionen 
(BBI 2015 869). Der Regierungsrat stellt deshalb ernüchtert fest: Die EL-Reform bringt im Jahr 
2022 eine maximale Einsparung von drei Millionen Franken. Gemessen am Ausgabenvolu
men von heute 4.7 Milliarden Franken ist dies etwas mehr als ein halbes Promille der EL-
Ausgaben. 

Betreffend die Darstellung der finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Massnahmen der 
EL-Reform im Bericht ist dem Regierungsrat bewusst, dass Berechnungen zum Teil schwierig 
sind und teilweise nur ungefähre Angaben oder Schätzungen vorliegen. Um jedoch die aus
gewiesenen Zahlen bzw. Auswirkungen besser nachvollziehen zu können, würde er es be-
grüssen, wenn die Berechnungsgrundlagen und die Grundlagen für die Schätzungen im Be
richt expliziter erwähnt oder in einem Anhang aufgeführt wären. 

2 Bemerkungen zu den einzelnen Punkten 

2.1 Massnahmen zur Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge 

2.1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

Das heutige System der Vorbezüge aus der 2. Säule schwächt die Wirkung der beruflichen 
Vorsorge, was nicht selten von den Kantonen mittels der EL aufgefangen werden muss. Die 
Vorsorgefähigkeit der 2. Säule muss erhöht werden. Der Regierungsrat unterstützt deshalb 
die Vorschläge zur Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge mit den folgen
den Bemerkungen: 

Er bevorzugt die Variante 1 (Ausschluss der Ausrichtung des Altersguthabens in Kapital
form für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge). 

Er begrüsst den Ausschluss des Bezugs von Freizügigkeitsguthaben aus der obligatori
schen beruflichen Vorsorge für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit. 

Er begrüsst die Beibehaltung der Möglichkeit des Vorbezugs für den Erwerb von Wohnei
gentum (keine Änderung der bisherigen gesetzlichen Bedingungen für die Wohneigen-
tumsförderung). 

Freizügigkeitsstiftungen sehen heute keine Bezüge in Rentenform, sondern nur Kapitalaus
zahlungen vor. Nach Auffassung des Regierungsrats sollte deshalb geprüft werden, ob auch 
Guthaben aus Freizügigkeitskonten und -policen im Bereich BVG-Obligatorium nur noch in 
Rentenform bezogen werden dürfen. Ansonsten kann der Rentenbezug mit einfachen Mitteln 
umgangen werden. Lässt sich eine Person nämlich ein paar Monate vor Erreichen des Ren
tenalters pensionieren, kann sie das Kapital der beruflichen Vorsorge an eine Freizügigkeits
stiftung überweisen und es sich später als Kapital auszahlen lassen. Allerdings müsste auch 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

eine Regelung analog zu Art. 37 Abs. 3 BVG vorgesehen werden, um die Ausrichtung von 
Kleinstrenten zu verhindern. 

2.1.2 Höhe der Vermögensfreibeträge 

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

Der Regierungsrat ist für das Zurücksetzen der Vermögensfreibeträge auf das Niveau vor der 
Einführung der neuen Pflegfinanzierung. Gleichzeitig begrüsst er die Berücksichtigung der 
seither angelaufenen Teuerung und der damit verbundenen Festlegung der neuen Freibeträ
ge von 30'000 Franken für Alleinstehende und 50'000 Franken für Ehepaare. 

Mit der Einführung der Pflegefinanzierung wurde auch der Freibetrag für selbstbewohnte Lie
genschaften für diejenigen EL-beziehenden Personen erhöht, bei denen ein Ehegatte in ei
nem Heim oder Spital lebt oder eine Hilflosenentschädigung bezieht. In diesen Fällen wurde 
der Freibetrag auf 300'000 Franken angehoben. 

Der Freibetrag von 300'000 Franken ist zu hoch. Immobilienbesitzer werden in einem Mass 
privilegiert, das nicht mehr mit der Grundidee der Selbstverantwortung vereinbar ist. Vermö
gende Personen, die eine Liegenschaft besitzen, erhalten EL und müssen nur einen geringen 
oder gar keinen Teil ihres Vermögens einsetzen, um ihren Lebensunterhalt zu decken. Sie 
werden damit deutlich besser gestellt, als EL-Beziehende, die ihr Vermögen anders angelegt 
haben. Letztlich schützen die heutigen Freibeträge auf selbstbewohnten Liegenschaften die 
Liegenschaftseigentümer und deren Erben zu Lasten der Steuerzahlenden. Der Regierungs
rat spricht sich deshalb dafür aus, auch den Freibetrag auf selbstbewohnte Liegenschaften 
auf den Wert vor 2011 zu senken, nämlich auf 112'500 Franken. 

2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzichten 

Zur Sicherstellung von Transparenz und Rechtssicherheit soll der Begriff des Vermögensver
zichts gesetzlich definiert werden. Der Regierungsrat begrüsst, dass die vorgeschlagene Defi
nition in ihren Grundsätzen von der in der Rechtsprechung verwendeten Begriffsbestimmung 
übernommen wird. Er weist jedoch darauf hin, dass der Wortlaut von Art. I I a Abs. 2 „ohne 
Rechtspflicht und ohne gleichwertige Gegenleistung" den Anschein erweckt, dass diese Vor
aussetzungen kumulativ erfüllt sein müssen. Dem Bericht ist jedoch zu entnehmen, dass dies 
gerade nicht die Absicht ist (Bericht Seite 33 und 69). Richtigerweise sollte es deshalb in 
Art. I I a Abs. 2 „ohne Rechtspflicht oder ohne gleichwertige Gegenleistung" heissen. Der Re
gierungsrat bittet, den Wortlaut von Art. I I a Abs. 2 entsprechend zu ändern. 

Ein Vermögensverzicht soll neu auch vorliegen, wenn pro Jahr mehr als 10 Prozent des Ver
mögens verbraucht werden, ohne dass ein besonders wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei 
Vermögen bis 100 000 Franken liegt die Grenze bei 10 000 Franken (Art. I I a Abs. 3). Mit 
einer solchen Bestimmung soll erreicht werden, dass jede Person, die zu einem späteren 
Zeitpunkt infolge Invalidität oder Alter allenfalls EL benötigen könnte, jährlich nicht mehr als 
10 Prozent ihres Vermögens bzw. bei Vermögen unter 100 000 Franken nicht mehr als 
10 000 Franken verbraucht. Der Regierungsrat lehnt diese Regelung ab, weil sie zu sehr in 
die persönliche Freiheit eingreift. Bei jedem grösseren Vermögensverbrauch (z.B. Reise, Au-
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tokauf, Wohnungskauf) würde sich ausserdem die Frage stellen, ob sich dies bei einem allfäl
ligen EL-Bezug (z.B. infolge einer kurz nach dem Vermögensverbrauch eingetretenen unvor
hersehbaren schweren Invalidität) negativ auswirken könnte. Wurde das Geld für Dienstleis
tungen ausgegeben oder kann ein gekauftes Objekt nicht oder nur gegen ein kleines Entgelt 
wieder verkauft werden, müsste die Sozialhilfe für den Teil der Kosten, den die EL wegen des 
Vermögensverzichts nicht übernimmt, einspringen. Ein faktisches Verbot des Verbrauchs von 
jährlich mehr als 10 Prozent des Vermögens ist aus Sicht des Regierungsrats auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. 

2.1.4 Ermittlung des Reinvermögens bei Personen mit Wohneigentum 

Der Regierungsrat unterstützt die Neuerung, wonach künftig Hypothekarschulden nur noch 
vom Wert der Liegenschaft abgezogen werden können und das übrige Vermögen nicht durch 
die den Liegenschaftswert übersteigende Hypothekarschulden reduziert wird. 

2.1.5 Zurechnung des Vermögens von Ehepaaren 

Die Zurechnung des Vermögens von Ehepaaren, bei denen ein Ehegatte in einem Heim oder 
Spital und der andere in einer eigenen Liegenschaft lebt, soll ändern. Der Regierungsrat be
grüsst die vorgesehene Regelung. 

2.2 Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 

2.2.1 EL-Mindesthöhe 

Gemäss der EL-Statistik des Bundes 2013 haben die EL-Beziehenden im Jahr 2013 1.472 
Mrd. Franken an individueller Prämienverbilligung (IPV) erhalten. 2014 waren es gar 1.544 
Mrd. Franken. Bei schweizweit jährlich rund 4 bis 4.2 Mrd. Franken IPV gehen also gut 35 
Prozent an EL-Beziehende. Dieser hohe Anteil begründet sich v.a. damit, dass die EL Bezie
henden dank der in den meisten Kantonen ausgerichteten Durchschnittsprämie die gesamte 
obligatorische Krankenversicherungsprämie (bzw. oft noch mehr) vergütet erhalten, alle ande
ren IPV-Bezügergruppen in der Regel jedoch nur einen Teilbetrag, der oft weniger als 50 Pro
zent der Durchschnittsprämie ausmacht. 

Die Höhe der jährlichen EL muss heute mindestens dem Betrag der IPV entsprechen, auf den 
eine Person Anspruch hat (Art. 26 ELV). Diese Mindesthöhe soll nun dahingehend geändert 
werden, dass sie 60 Prozent des „Pauschalbetrags für die obligatorische Krankenpflegeversi
cherung" nach Art. 10 Abs. 3 Bst. d betragen muss, sofern die höchste Prämienverbilligung für 
Personen, die weder EL noch Sozialhitfe beziehen, nicht höher ist (Art. 9 Abs. 1). Gemäss 
dem Entwurf entspricht der „Pauschalbetrag" der regionalen bzw. kantonalen Durchschnitts
prämie (Art. 10 Abs. 3 Bst. d). Die vom Bundesgesetzgeber vorgeschriebene EL-Mindesthöhe 
wird somit nicht mehr die IPV sein (heute), sondern 60 Prozent der regionalen bzw. kantona
len Durchschnittsprämie bzw. die tatsächliche Prämie betragen. 

Die durchschnittlichen anerkannten Ausgaben in der EL für eine alleinstehende Person betru
gen im Jahr 2014 2'895 Franken (Bericht Seite 8). Eine Person, die ein monatliches Nettoer-
werbseinkommen von 2'895 Franken erwirtschaftet, erhielt bzw. erhält im Kanton Bern in der 
Prämienregion 1 eine Prämienverbilligung von monatlich 67 Franken (Jahre 2014 bis 2016). 
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Hat eine Person einen minimalen Ausgabenüberschuss (Annahme: anerkannte Ausgaben 
von 2'895 Franken), würde sie mit der neuen Regelung in der Prämienregion 1 im Kanton 
Bern 288 Franken (2014) bzw. 295 Franken (2016) erhalten. Heute erhält sie bei einem mini
malen Ausgabenüberschuss eine Mindest-EL von 200 Franken (maximale ordentliche Prämi
enverbilligung in der Prämienregion 1), was der heutigen bundesrechtlichen EL-Mindesthöhe 
entspricht (Art. 26 ELV). Mit der Neuregelung würde eine EL-beziehende Person somit im 
Vergleich zu heute monatlich 88 bzw. 95 Franken mehr EL erhalten. Eine Person mit einem 
EL-Mindestanspruch (Annahme: anerkannte Ausgaben von 2'895 Franken) würde jeden Mo
nat 221 bzw. 228 Franken me/ir Verbilligung für die Krankenkassenprämie beziehen als eine 
Person, die mit einer Erwerbstätigkeit ein Nettoeinkommen von monatlich 2'895 Franken er
wirtschaftet (288 bzw. 295 Franken minus 67 Franken). EL-Beziehende würden mit einer EL-
Mindesthöhe von 60 Prozent der regionalen bzw. kantonalen Durchschnittsprämie gegenüber 
Erwerbstätigen immer noch stark bzw. noch stärker privilegiert. Der Regierungsrat lehnt des
halb Art. 9 Abs. 1 Bst. b ab. Er begrüsst es, wenn entweder der vorgeschlagene Art. 9 Abs. 1 
Bst. a beibehalten oder es den Kantonen überlassen wird, die EL-Mindesthöhe festzulegen. 

2.2.2 Berücksichtigung des Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung (2.2.2.3) 

Im Bereich des hypothetischen Einkommens soll die Privilegierung aufgehoben werden. Der 
Regierungsrat begrüsst diese Änderung, weil damit ein erhöhter Erwerbsanreiz geschaffen 
und Schwelleneffekte bei effektiven Erwerbseinkommen gemildert werden. 

2.3 Prämien für die obligatorische Krankenversicherung 

2.3.1 Berücksichtigung der Krankenversicherungsprämie in der EL-Berechnung 

Die Kantone sollen neu die Möglichkeit haben, in der EL-Berechnung für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung die tatsächliche Prämie zu berücksichtigen, sofern diese tiefer als 
die Durchschnittsprämie ist (Art. 10 Abs. 3 Bst. d). Die Möglichkeit, die tatsächliche Prämie 
anzuerkennen, lehnt der Regierungsrat ab. Die Umsetzung einer solchen Regelung wäre für 
EL-Stellen, die nicht gleichzeitig die IPV im Kanton durchführen, mit erheblichen Durchfüh
rungsschwierigkeiten und einem grossen administrativen Mehraufwand verbunden, weil sie 
die Höhe der tatsächlichen Prämie der EL-Beziehenden nicht kennen. Solche EL-Stellen 
müssten deshalb jedes Jahr von allen EL-Beziehenden die Versicherungspolicen einverlan-
gen. Als Folge davon würde es in zahlreichen Fällen jedes Jahr Monate dauern, bis die effek
tive jährliche EL berechnet werden könnte, was mit Rückforderungen und Nachzahlungen 
verbunden wäre. 

Der Regierungsrat schlägt vor, in Art. 10 Abs. 3 Bst. d nur einen Betrag für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung vorzusehen, der in der ganzen Schweiz bei der Berechnung des 
EL-Anspruchs berücksichtigt wird: Ein Pauschalbetrag von 90 Prozent der regionalen bzw. 
kantonalen Durchschnittsprämie. Durch einen Pauschalbeitrag auf einem tieferen Niveau 
können Kosten gespart werden. Gleichzeitig wird - anders als bei der Berücksichtigung der 
tatsächlichen Prämie - ein Anreiz geschaffen, sich bei einer günstigen Krankenkasse zu ver
sichern. Die regionalen bzw. kantonalen Unterschiede werden mit der Berechnungsbasis (re
gionale bzw. kantonale Durchschnittsprämie) berücksichtigt. 
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2.3.2 Direktauszahlung der Kosten für die Krankenversicherungsprämien an die Kranken
versicherer (2.3.2.1) 

Der Regierungsrat begrüsst die Regelung von Art. 21a Abs. 1 und 2, mit der die heutige Un-
vollständigkeit von Art. 21a korrigiert werden soll. 

2.3.3 Berücksichtigung der Prämienverbilligung in der EL-Berechnung (2.3.2.2) 

Die EL-Stellen sollen in der EL-Berechnung künftig die IPV für die Zeitspanne, für die rückwir
kend eine EL ausgerichtet wird, als Einnahme berücksichtigen (Art. 11 Abs. 1 Bst. i). Seit dem 
1. Januar 2014 sind die Kantone verpflichtet, die IPV sämtlicher anspruchsberechtigter Per
sonen direkt dem Krankenversicherer auszurichten (Art. 65 KVG, Art. 21a ELG). Dies gilt auch 
für rückwirkende IPV-Ansprüche. Das hat zur Folge, dass im Falle eines rückwirkenden EL-
Anspruchs eine entsprechende elektronische IPV-Meldung an den Krankenversicherer erfolgt. 
Stellt der Krankenversicherer fest, dass die betroffene Person für diesen Zeitraum bereits eine 
IPV erhalten hat, wird dieser Person rückwirkend keine zweite IPV ausgerichtet. Die Stan
dards des Datenaustauschs verhindern technisch eine Doppelzahlung. Es wird ihr nur die 
allfällige Differenz zwischen der bereits erhaltenen IPV und einem rückwirkenden höheren 
IPV-Anspruch über den Krankenversicherer vergütet. Doppelzahlungen, die mit Art. 11 Abs. 1 
Bst. i verhindert werden sollen, sind somit bei rückwirkenden EL-Ansprüchen, die nach dem 
1. Januar 2014 beginnen, systembedingt ausgeschlossen. Der Regierungsrat lehnt deshalb 
Art. 11 Abs. 1 Bst. i ab. In der Folge ist Art. 21 a Abs. 3 aufzuheben. 

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

2.4,1 Tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung 

Mit der Möglichkeit der tageweisen Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung 
kann verhindert werden, dass mit Ergänzungsleistungen Kosten vergütet werden, die der be
troffenen Person gar nicht angefallen sind. Dieses Sparpotenzial gilt es zu nutzen. Der Regie
rungsrat unterstützt diese Absicht. Seines Erachtens kann die Umsetzung jedoch nicht durch 
die Änderung einer Berechnungsbestimmung erfolgen (Art. 10 Abs. 2 Bst. a). Viel eher müss
te beispielsweise die Bestimmung über den Beginn und das Ende des Anspruchs auf jährliche 
Ergänzungsleistungen (Art. 12) angepasst werden. Zudem müsste auch eine Regelung für 
Personen vorgesehen werden, die schon vor dem Heimeintritt jährliche EL bezogen haben. 
Ansonsten fehlt eine Bestimmung über die proratisierte Ausrichtung der EL für die Zeit, in der 
eine Person noch zu Hause gelebt hat. 

2.4.2 Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an die Pflege im Heim 

Die Anpassungen betreffend die Berücksichtigung der Leistungen der Krankenversicherung 
bei einem Heimaufenthalt erachtet der Regierungsrat als sinnvoll. Sie entsprechen der heute 
schon in vielen Kantonen zur Anwendung kommenden Praxis. 

2.4.3 Vorübergehende Heimaufenthalte 

Mit der Regelung betreffend die vorübergehenden Heimaufenthalte kann der administrative 
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Aufwand bei den EL-Stellen reduziert werden, was der Regierungsrat begrüsst. Es erscheint 
aber nicht ausgeschlossen, dass durch die geplante Regelung die Inanspruchnahme von vo
rübergehenden Heimaufenthalten bei Personen ansteigt, die bisher mangels Mitfinanzierung 
durch die EL auf einen solchen verzichtet haben. Vorübergehende Heimaufenthalte dienen in 
erster Linie der Rehabilitation von pflegebedürftigen Personen und/oder der Entlastung von 
pflegenden Angehörigen und können deshalb zu einer Verzögerung oder Verhinderung eines 
definitiven Heimeintritts mit den entsprechenden höheren Folgekostèn für die Krankenversi
cherung und die öffentliche Hand auswirken. Die Neuregelung ist deshalb auch aus versor
gungspolitischer Sicht sinnvoll. 

2.5 Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 

2.5.1 Präzisierung der Bestimmungen über die Karenzfrist für ausländische Staatsangehöri
ge 

Der Regierungsrat begrüsst, dass die fünfjährige Karenzfrist im Gesetz aufgenommen wird. 
Im Übrigen ist der unter Ziffer 1.7.3 vorgesehene automatische Informationsaustausch zwi
schen den EL-Stellen und den Migrationsbehörden dringend zu realisieren. Nur so kann der 
Umstand behoben werden, dass nichterwerbstätige ausländische Rentnerinnen und Rentner 
einen EL-Anspruch erwirken, weil die EL-Anmeldung nicht an die Migrationsbehörde gemeldet 
werden darf. 

2.5.2 Präzisierung der Bestimmungen zum gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz 
Die Neuregelung dient der Eindämmung von ungerechtfertigtem Leistungsbezug, was der 
Regierungsrat begrüsst. Für die EL-Stellen ist es allerdings oft nicht einfach festzustellen, ob 
und wie lange eine Person sich im Ausland aufhält. Eine präzisere Regelung ist für die EL-
Stellen jedoch hilfreich. 

2.5.3 Zuständigkeit bei Personen in einem Heim oder Spital 

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

2.5.4 Zugriff der EL-Stellen auf das zentrale Rentenregister 

Der Regierungsrat teilt die Ansicht, dass der Zugriff der EL-Stellen auf das zentrale Renten
register der AHV/IV von grosser Wichtigkeit ist. Er unterstützt deshalb die Regelung in Art. 26 
Bst. c. 
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2.5.5 Qualität der Verfahrensabläufe 

Mit Art. 24 Abs. 2 soll die gesetzliche Grundlage für Sanktionsmöglichkeiten des Bundes in 
Form von Kürzungen der Verwaltungskostenbeiträge geschaffen werden. Der Regierungsrat 
ist der Ansicht, dass der Bund damit auf ungebührliche Weise in die bisherige, gut funktionie
rende Durchführung in den Kantonen eingreift und eine zusätzliche Kontrollebene einführt. 

Um die Nichteinhaltung von rechtlichen Vorgaben nachweisen zu können, müssten die be
troffenen Fälle vom BSV im Detail nachvollzogen und in der Regel in laufende Verfahren ein
gegriffen werden. Dies wäre für alle Beteiligten mit unnötigem administrativem Mehraufwand 
und Kosten verbunden, ohne dass dem ein angemessener Nutzen gegenüberstehen würde. 
Es ist Sache der kantonalen Aufsichtsgremien, bei Missständen in den Verfahrensabläufen 
geeignete Auflagen und Sanktionen zu erlassen. Ob die Kürzung der Bundesgelder geeignet 
ist, einen Missstand zu beheben, muss stark angezweifelt werden. Mit dem bestehenden Wei
sungsrecht hat das BSV ausreichende Mittel, um die auf Bundesebene erforderlichen Vorga
ben für die Durchführung zu erlassen und durchzusetzen. Der Regierungsrat lehnt daher die 
Änderung von Art. 24 Abs. 2 ELG ab. 

2.5.6 Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsbestimmungen würden dazu führen, dass für alle bestehenden EL-Fälle Ver
gleichsrechnungen angestellt werden müssten und dass zudem über eine Zeit von 3 Jahren 
praktisch zwei EL-Bestände, einer nach "alter Regelung" und einer nach "neuer Regelung" zu 
führen wären. 

Der Regierungsrat lehnt die Übergangsbestimmungen mit Blick auf die praktische Durchführ
barkeit und die damit verbundenen Verwaltungskosten (einschliesslich zu erwartender IT-
Systemanpassungen) ab. Die Umstellung soll gesamthaft per Stichtag erfolgen, wie dies bei 
der Totalrevision des ELG per 2008 auch schon der Fall war. 

2.5.7 Einbezug der Kantone 

Verschiedene Ausführungsbestimmungen zur vortiegenden EL-Reform sollen in der Verord
nung geregelt werden. Der Regierungsrat verlangt, dass die Kantone auch zu den Verord
nungsänderungen Stellung nehmen können. 
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Der Regierungsrat dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung 
seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident Der Staatsschreiber 

Hans-Jürg Käser Christoph Auer 

Verteiler 

• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
» Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
« Finanzdirektion 
o Volkswirtschaftsdirektion 
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Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
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Conseil dElst
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

__________

Office fdra1 des assurances sociales
Par PDF et sous format Word
nadineschuepbach@bsv.admin.ch

fribourg, le 29ßvrier 2016

Rvision partielle de la loi fdraIe sur les prestations compImentaires
l‘assurance-vieillesse, survivants et invalidit (r6forme des PC) - Consultation

Madame,

Dans l‘affaire susmentionude, nous nous rfrons au courrier de mise en consultation du 25
novembre 2015 de Monsieur le Conseiller fdra1 Alain Berset.

Nous vous remercions pour 1‘laboration de ce projet qui va dans Ja bomie direction et que nous
pouvons qualifier, sur l‘ensemble, de bon. En particulier, nous saluons Ja vo1ont d‘optimiser Je
rgime actuel des prestations comp1mentaires en recourant plus l‘utilisation de Ja fortune propre

des personnes concernes et en rduisant Jes effets dc seuil. Dans ce contexte, ii importe de viser

une stabilisation des acquis par le maintien des PC i leur niveau actuel afin d‘dviter un transfert

vers l‘aide sociale qui se traduirait par une charge financire supp1mentaire pour les cantons.

A l‘instar de Ja CDAS, dc Ja CDS et dc la CDF, Je Conseil d‘Etat soutient Jes diffrentes mesures

concrtes dveloppes. Ainsi, nous nous rallions aux propositions de ces Confdrences. EtJes mnent

t une responsabilisation raisonnablement exigibJe et adapte aux moyens des personnes concemes,

Jiminent des incitations indsirab1es (notamment par 1‘attnuation des effets-seuil) et ajustent le

rgime LPP, afin que cette dernire puisse garantir durablement son röJe premier et que, de ce fait,

les PC ne doivent pas suppMer aux difficults.

En termes financiers, nous constatons que les conomies ra1iss par ce projet compensent Jes

nouveaux cots prvisibJes qui pounaient dcouler dc I‘autre projet dc rdfonrie LPC en cours,

portant sur l‘adaptation des loyers maximaux prendre en considration. L‘exercice peut ainsi tre

considr comme globalement neutre.

Le potentiel d‘optimisation du prdsent texte se situe en premier heu dans I‘adaptation vers le bas

des franchises sur la fortune, notamment sur la franchise sur ha proprit imrnobi1ire. Par aiJletirs, iJ

appartient djä aux cantons de piloter 1‘voJution des coüts des EMS. Cet axe d‘intervention

stratgique est prfrabIe ä des mesures d ‘conomie plus incisives ?i supporter par 1‘ ensemble des

bnficiaires PC.
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En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui prcde, nous vous prions de croire, Madame, A
l‘assurance dc nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d‘Etat:

/‘Lr

Marie Garnier
Prsidente

\

Danielle Gagnaux-Morel
Chance1ire d ‘Etat



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Genève, le 16 mars 2016 

(OST TCNEBRAi 

Le Conseil d'Etat 
1139-2016 

EINGEGANGEN 

î 7. März 2016 

R e g i s t r a t u r GS EDI 

Département fédéral de l'intérieur (DFI) 
Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Secrétariat général SG-DFI 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Concerne : Révision partielle de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l'Ai (réforme des PC) - procédure de 
consultation 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Notre Conseil a bien reçu votre courrier du 25 novembre 2015 adressé à l'ensemble des 
gouvernements cantonaux concernant l'objet cité sous rubrique, et nous vous en remercions. 

Après un examen approfondi du projet soumis en consultation et du rapport explicatif détaillé 
qui l'accompagne, nous vous informons que notre Conseil se rallie à la plupart des 
propositions contenues dans cette réforme, laquelle vise à améliorer le système des 
prestations complémentaires (PC), tout en maintenant le niveau actuel des prestations. 

Toutefois, sur la base des éléments prospectifs énoncés dans le rapport explicatit la 
question du niveau de la charge financière des PC sur le budget de ia Confédération et des 
cantons nous paraît devoir faire l'objet d'une réflexion plus globale. 

En effet, selon les prévisions de la Confédération, l'évolution des dépenses au titre des PC à 
l'horizon 2030 (soit 1,7% par an pour la Confédération et 2,4% par an pour les cantons) 
représente une moyenne annuelle de plus de 100 millions de francs d'augmentation de 
dépenses pour les 15 ans à venir, dont près de 80 millions de francs à la charge des 
cantons. Dans ce contexte, la réforme proposée permet, selon les variantes, d'économiser 
seulement l'équivalent de 1 à 2 ans de la hausse de dépenses prévue. Selon la 
Confédération, les économies attendues se situent entre 150 et 170 millions de francs par 
an. 

Si le faible impact flnancier de la réforme s'explique par la volonté affirmée de maintenir le 
niveau actuel des prestations, un tel postulat limite de facto la portée de la réforme et ne 
contribue guère à assurer, à moyen terme, la pérennité du régime des PC. De plus, la 
charge financière sur les cantons va augmenter bien plus vite que pour la Confédération en 
raison notamment du fait que le financement des frais inhérents aux séjours en institution et 
le remboursement des frais de maladie et d'invalidité leur incombe totalement. 
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Ainsi, au vu de la répartition inégale des coûts entre la Confédérafion et les cantons 
(respecfivement 1,4 milliard de francs contre 3,3 milliards de francs) et de l'accroissement 
plus rapide des dépenses de ces derniers, le financement actuel représente une charge 
croissante pour les cantons qui se retrouvent à devoir financer une part importante de 
l'impact du vieillissement de la population (séjour en institufion et frais médicaux). 

Aussi, si la réforme ne peut impacter le niveau des prestations, notre Conseil considère que 
la répartition actuelle des coûts entre la Confédération (cinq huitièmes) et les cantons (trois 
huitièmes) fixée à l'article 13, alinéa 1, LPC devrait être revue afin de mieux tenir compte de 
la responsabilité commune sous l'angle du financement aménagée par l'article 112a Cst. 
Ces aspects devront impérativement être envisagés et présentés aux gouvernements 
cantonaux avant 2019, date de l'entrée en vigueur projetée de la présente réforme. 

Cette réflexion nous paraît d'autant plus nécessaire que la Confédération ne participe que 
très marginalement au financement des subsides complets d'assurance-maladie accordés 
aux bénéficiaires PC, soit à hauteur de 7,5% des coûts bruts de l'assurance-maladie selon 
l'article 66 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). De plus, la participation de la 
Confédérafion au financement des PC fédérales (soit 101,7 millions de francs pour le canton 
de Genève en 2014) ne couvre même pas les charges liées au subside complet que la LPC 
nous oblige à accorder aux bénéficiaires de PC (soit 135,5 millions de francs pour le canton 
de Genève en 2014). Dès lors, il convient que la Confédération augmente la part de sa 
contribufion en matière de PC afin d'assurer une meilleure répartition des charges avec les 
cantons. 

Notre Conseil relève également que le projet visant à la prochaine adaptation des barèmes 
des loyers utilisés pour le calcul du montant des PC provoquera une augmentation des coûts 
proche des réducfions de dépenses attendues avec la présente réforme. 

Face aux perspectives d'évolution des coûts des prestations complémentaires, en particulier 
en lien avec la prise en charge des personnes âgées en institution, notre Conseil suggère 
que la Confédérafion entreprenne une réfiexion approfondie portant sur la mise en place de 
modalités de financement permettant à terme d'assurer la pérennité du système, comme par 
exemple la mise en oeuvre d'une assurance-dépendance, qui servirait à couvrir tout ou partie 
des frais de séjour en institufion. 

Au-delà de ces remarques propres à l'évolufion générale des PC et de leur financement, 
notre Conseil entend plus particulièrement menfionner, parmi les mesures proposées à 
l'appui de la présente révision, celles limitant les possibilités de recourir au capital du 
T pilier, tant au moment de la retraite que lors du démarrage d'une activité lucrative 
indépendante. Ces deux propositions ont le mérite d'assurer unè certaine sécurité matérielle 
durant la vieillesse et contribuent à réduire le risque d'émarger aux PC. 

La facturation au jour près des séjours en home constitue également une proposifion 
bienvenue, car elle permet de réaliser des économies en mafière de PC sans impacter la 
situation financière des bénéficiaires concernés. 

La mesure consistant à abaisser le montant de la franchise sur la fortune rencontre 
également l'approbation de notre Conseil. 11 apparaît en effet fondé de limiter l'octroi des 
prestations aux personnes qui en ont réellement besoin. 

S'agissant de la prise en compte intégrale du revenu hypothétique de l'activité lucrative dans 
le calcul de la PC, elle permet certes de favoriser le travail effectit mais entraînera des 
réductions de PC pour les titulaires de rentes partielles, pouvant les conduire à solliciter 
d'avantage l'aide sociale, ce qui transférera de fait le problème financier en aval. 
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Pour le surplus, notre position se fonde sur les éléments détaillés figurant dans le document 
annexé. 

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 

Annexe mentionnée 

Copie à : Mme Nadine Schuepbach, OFAS, juriste, Secteur Prestations AVS/APG/PC 
(via mail : Nadine. Schuepbach(p).bsv. admin. ch) 



Procédure de consultation relative au projet de révision partielle de la loi fédérale du 
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à rassurance-vieillesse, 

survivants et invalidité (réforme des PC) 

Prise de position du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève 

A. Remarques générales 

Notre Conseil a pris note que la révision proposée vise à optimiser le régime actuel des 
prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant Tufilisation de la fortune 
propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Toutefois, cette 
réforme étant basée sur le postulat d'un maintien des PC à leur niveau actuel, son 
ampleur est de facto limitée. En effet, sur la base des projecfions de l'évolufion des 
dépenses en matière de PC effectuées par la Confédération, les économies attendues 
ne sont pas de nature à infléchir la forte croissance des coûts liés aux PC. 

Les mesures proposées nous paraissent pour la plupart opportunes. Compte tenu de la 
nécessité de contenir les dépenses qui sous-tend la réforme, nous formulons quelques 
propositions supplémentaires sous point C infra. 

B. Commentaires des dispositions 

La prise de position du canton de Genève exprimée ci-après se concentre uniquement 
sur les modiflcations des actes et dispositions légales suscitant des commentaires 
particuliers, les autres n'étant pas mentionnés. 

1. Modifications de la loi fédérale 6 octobre 2006 sur les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l'Ai (LPC) 

Article 9, alinéas 1, 7** 3 et 5, lettre c** - Calcul et montant de la prestation 
complémentaire annuelle 

Article 9, alinéa 1, lettres a et b : 

la diminufion du montant minimal des PC constitue une mesure bienvenue qui contribue 
à réduire une inégalité entre bénéficiaires de PC, ainsi qu'à atténuer un effet de seuil à 
rencontre des personnes qui ne peuvent percevoir des PC. Toutefois, le fait de 
maintenir le montant minimal au niveau de 60% de la prime moyenne cantonale n'est 
toujours pas suffisant et est de nature à maintenir les inégalités constatées et l'effet de 
seuil à un niveau trop élevé. 

A cet égard, le pariement genevois a adopté, le 18 décembre 2014, une loi qui a 
précisément pour objectif de corriger cette situation en adaptant, "au franc près", en lieu 
et place d'un subside complet, le montant versé au titre de subside d'assurance-maladie 
aux bénéficiaires qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne 
cantonale, dans le but précisément de réduire significativement l'effet de seuil. 



Article 9, alinéa 3, lettre c : 

Telle que formulée, cette proposition est susceptible de conduire à des situafions où le 
conjoint à domicile pourrait se voir contraint de vendre le bien immobilier commun pour 
assurer le financement des prestations du conjoint en institution, ce alors que le rapport 
explicatif précise que seuls seraient concernés les couples qui, en plus du bien 
immobilier, disposent de quelques réserves financières (et rapport explicatit P- 37). 

Nous formulons une demande de clarification de l'intention qui sous-tend cette 
proposition de modification de l'article 9, alinéa 3, lettre c, LPC, en soulignant que nous 
ne sommes pas favorables à ce que le conjoint restant à domicile soit contraint d'assurer 
le financement du séjour de son conjoint en institufion par la vente du bien commun. 

Article 10- Dépenses reconnues 

Article 10, alinéa 1 - phrase introductive : 

Nous approuvons cette proposition, selon laquelle les frais de séjours temporaires dans 
un home ou un hôpital, pour une durée maximale de trois mois, seront pris en charge au 
titre des frais de maladie et d'invalidité couverts par les PC (nouvel article 14, alinéa 1, 
lettre b"'*, projet LPC), tout en précisant qu'il s'agira toutefois d'examiner le risque de 
dépassement de la quotité disponible, actuellement fixée, pour les personnes seules, à 
25 000 F minimum par le droit fédérai (article 14, alinéa 3, lettre a, LPC). 

Article 10, alinéa 2, lettre a : 

Nous soutenons fortement cette proposition qui garantit que les PC servent à financer 
uniquement les frais de home occasionnés. Le département de l'emploi, des affaires 
sociales et de la santé (DEAS) avait d'ailleurs suggéré cette approche dans un courrier 
adressé le 2 avril 2015 à Monsieur Alain Berset, conseiller fédéral chargé du 
département fédéral de l'intérieur. 

Article 10, alinéa 3, lettre d : 

En vertu du système de subsides ordinaires (barèmes) existants dans le canton de 
Genève, nous estimons que la proposifion consistant à fixer un plancher à 60% de la 
prime moyenne cantonale (PMC) est trop généreuse et contribue à maintenir un effet de 
seuil toujours important, qui correspond à un montant de 3 773 F en 2016 à Genève. De 
plus, le système proposé génère trois nouvelles catégories de subsides (adultes, jeunes 
adultes et enfants), ce qui est de nature à entraîner une complexité administraflve 
malvenue. 

Compte tenu du fait que le montant effectif de la prime d'assurance-maladie pourrait 
n'être connu que tardivement des services concernés, en particulier en cas de 
changement d'assureur, le calcul de la PC pourrait être inexact jusqu'à la communication 
du montant effectif de la prime d'assurance-maladie. Cette situation est source 
d'insécurité pour les bénéficiaires s'agissant du montant de leurs prestafions 
complémentaires et complique l'activité de l'administration qui devra procéder aux 
réexamens de l'ensemble des situations concernées. 

Dans ce contexte, les assureurs devraient à tout le moins être invités à communiquer 
plus rapidement au service concerné le montant effectif des primes d'assurance-maladie 
de l'ensemble des bénéficiaires de PC. 
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Article 11 - Revenus déterminants 

Article 11, alinéa 1, lettre c : 

Nous soutenons la réducflon des montants pris en compte au titre de franchise sur la 
fortune. Au vu des dépenses publiques importantes consenties en matière de PC, il 
n'apparaît pas indiqué de protéger des montants de fortune trop importants en faveur 
des héritiers. Les montants proposés paraissent suffisants pour permettre aux 
personnes concernées de faire face à des dépenses imprévues, étant rappelé que les 
frais médicaux sont couverts dans le cadre du droit aux PC. 

Article 11a- Renonciation à des revenus ou parts de fortune 

De manière générale, nous saluons les clarificaflons introduites par le nouvel article 
l i a LPC concernant l'application de la notion de dessaisissement. 

Article 11a, alinéa 1 : 

la mesure proposée va impacter fortement des personnes dont la participation au 
marché du travail est rendue difficile. La diminution des montants de PC que subiront les 
personnes concernées les poussera à demander des prestations d'aide sociale, ce que 
nous ne pouvons approuver. 

Article 11a, alinéa 3 : 

L'alinéa 3 in fine de cette disposition contient une clause de délégation de compétences 
au Conseil fédéral qui est chargé de régler les détails et de définir en particulier la nofion 
de "motif particulièrement important". Nous suggérons que les motifs particulièrement 
importants, qui permettent de justifier des dépenses supérieures à ce qui est admis, 
fassent l'objet d'une liste exhaustive, afin de simplifier et d'unifier la prafique des 
différents organes PC et assurer ainsi une meilleure sécurité du droit. Cette liste pourrait 
être établie sur la base de la casuistique jurisprudenfielle du Tribunal fédéral en la 
matière. 

Article 14, alinéa 1, phrase introductive et lettre b"'^ - Frais de séjours passagers 
dans un home ou un hôpital pour une durée maximale de 3 mois 

Nous soutenons cette proposition, tout en relevant que les quotités disponibles 
pourraient s'avérer parfois insuffisantes pour les bénéficiaires ayant des problématiques 
de santé générant des frais importants, ce plus particulièrement compte tenu des coûts 
de séjour en institution dans certains cantons. 

De plus, considérant les modes de facturation pratiqués par les homes ou les hôpitaux, il 
serait préférable que le calcul de la durée du séjour temporaire soit effectué en jours 
plutôt qu'en mois. 

Article 24, alinéa 2 - Répartition des frais administratifs 

la proposition consistant à permettre à la Confédération de réduire sans sommation 
préalable sa participation aux frais administratifs en cas de manquements dans 
l'exécution des PC nous paraît constituer une mesure inappropriée, raison pour laquelle 
nous n'y sommes pas favorables. En effet, dans les cas où il se justifle de sanctionner 
un manquement, tel qu'un octroi tardif des prestafions, nous préconisons le maintien de 
la pratique actuelle (responsabilité en cas de dommage régie par le droit cantonal, par 
renvoi de l'article 25 LPC) ou le prononcé de sanctions sur la base des rapports d'audits 
de l'organe de révision. 
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De plus, la réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs en 
cas de retard dans le traitement des demandes de prestations n'est pas de nature à 
permettre d'atteindre l'objectif flxé, soit la réducflon des délais de traitement. 

Disposition transitoire de la modification du... 
(Réforme des PC) 

l a disposition transitoire proposée nous paraît difficile à mettre en œuvre, dès lors 
qu'elle implique la coexistence de deux systèmes (selon l'ancienne et la nouvelle 
réglementation) pendant 3 ans dès l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi. 

Ainsi, et étant donné que la réforme repose sur le principe d'un maintien des prestafions 
et que ses effets restent de nature limitée, nous suggérons de renoncer aux mesures 
transitoires, source de complexité administrative et génératrice d'inégalités entre les 
bénéficiaires soumis à l'ancien et au nouveau droit. De plus, l'entrée en vigueur étant 
prévue pour 2019, le Conseil fédéral et les partenaires impliqués disposeront du temps 
nécessaire pour communiquer sur les éléments de la réforme et leur incidence 
éventuelle sur la situaflon des personnes concernées. 

2. Modifications de la loi fédérale du 25 Juin 1982 sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 

Article 30e, alinéa 3, lettre a, et alinéa 6 - Garantie du but de prévoyance 

l e but de la présente réforme étant d'assurer la pérennité du dispositif des prestations 
complémentaires tout en limitant au maximum l'impact sur lesdites prestations, nous 
sommes d'avis qu'il convient de privilégier la variante 1 {exclusion du versement en 
capital de la prestation de vieillesse pour la partie obligatoire LPP) qui est la plus à 
même de garantir un montant de rente aussi élevé que possible pour l'ensemble de la 
période concernée et partant, d'atteindre l'objectif visé par le législateur dans le cadre de 
la présente révision. 

Cette approche, qui implique que la partie obligatoire de l'avoir de vieillesse soit 
exclusivement versée sous forme de rentes (sous réserve du cas de la rente de minime 
importance au sens de l'article 37, alinéa 3, LPP), est de nature à limiter le nombre 
d'ayants droit aux PC et à réduire les montants de PC qui leur sont versés. 

Cette mesure laisse intact la possibilité pour lés institutions de prévoyance de prévoir 
dans leurs règlements le versement de prestations en capital en ce qui concerne la 
partie surobligatoire de l'avoir de prévoyance. 

Mesures examinées mais non retenues en lien avec la protection des avoirs 
déposés auprès des institutions de libre passage 

Avoirs déposés auprès d'une institution de libre passage - article 27 LPP, 
article 26, alinéa 1, LFLP, article 13, alinéa 2, OLP; ch. 2.1.1.5 du projet 

Dans un souci de cohérence, il est regrettable que le Conseil fédéral ait renoncé à traiter 
dans ce projet de révision la question du versement en capital de l'avoir LPP par les 
institutions de libre passage. Cette question est d'autant plus pertinente que, comme le 
relève le Conseil fédéral, 17% des nouveaux bénéficiaires de PC ont perçu ce type de 
versement, ce qui constitue un chiffre relativement élevé. 

Ainsi, il aurait été plus cohérent de restreindre le versement en capital par les institutions 
de libre passage aux assurés qui atteignent l'âge de la retraite, afln de privilégier le 
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versement d'une partie de l'avoir LPP sous forme d'une rente viagère. Le fait de 
renvoyer le traitement de cette question au projet de Réforme prévoyance 2020 
présente en effet le risque qu'en cas de rejet dudit projet par le Parlement fédéral ou par 
le peuple, cette question ne soit pas réglée, malgré son importance du point de vue de la 
réfornie des PC. 

Modification de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la 
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) 

Article 5, alinéa 1, lettre b - Paiement en espèces 

Nous soutenons la limitation du droit de recourir à la part obligatoire de son avoir LPP 
pour soutenir le démarrage d'une acflvité indépendante, seule la partie de la prestation 
de libre passage dépassant l'avoir obligatoire LPP pouvant être versée en espèces à 
une personne se mettant à son compte. 

Cette proposition, bénéflque tant pour l'assuré que sous l'angle du but de la prévoyance 
professionnelle, constitue le moyen le plus sûr de permettre aux assurés de maintenir 
leur niveau de vie antérieur et de ne pas tomber à charge des PC. Selon les données 
fournies dans le rapport explicatif en pages 28 à 30, il apparaît en effet clairement que 
les risques que les personnes concernées émargent à terme aux PC sont sensiblement 
plus importants que les effets positifs de la perception en espèces du 2® pilier sur 
l'activité économique. 

C. Propositions formulées par le canton de Genève 

1. Introduction d'une assurance-dépendance 

Au vu des perspectives d'évolufion des coûts des prestations complémentaires, en 
particulier en lien avec la prise en charge des personnes âgées en institution, nous 
suggérons que la Confédération entreprenne une réflexion approfondie portant sur la 
mise en place d'une assurance-dépendance qui servirait à financer tout ou partie des 
frais de séjour en insfitution. 

En effet, une solution assurantielle paraît plus adaptée pour régler à long terme et sans 
recourir aux PC la problématique de l'accroissement du nombre de personnes âgées 
séjournant en home. 11 s'agit d'éviter que les charges liées à l'augmentation des séjours 
en home pèsent majoritairement, pour ne pas dire uniquement, sur les cantons. 

Le cas échéant, le canton de Genève, qui a déjà entamé des travaux sur la question, 
serait bien entendu disposé à participer à une réflexion qui serait menée au niveau 
fédéral. 

2. Assurer l'égalité de traitement entre l'ensemble des ayants droit LPP en cas de 
départ définitif de Suisse (article 5, alinéa 1, lettre a LFLP) 

Le projet soumis à consultation propose de ne pas mettre fln à la possibilité pour les 
personnes qui quittent la Suisse pour un pays extra-européen de reflrer leur avoir LPP 
sous forme de capital. Cette approche est fondée sur le fait que ces personnes ne 
représenteraient que 2% des nouveaux bénéflciaires. Toutefois, s'agissant d'un projet 
visant à réaliser des économies, il n'apparaît pas souhaitable de renoncer à une 
économie potentielle de cette nature. De plus, il s'agirait de soumettre l'ensemble des 
ayants droit LPP aux mêmes règles qu'ils résident en Suisse, dans un Etat de l'Union 
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européenne ou de l'Associaflon européenne de libre-échange ou encore dans un Etat 
tiers. 

3. Avoirs déposés auprès de l'institution supplétive (article 60 LPP) 

Pour les mêmes raisons que Celles évoquées au point B.2. (et Avoirs déposés auprès 
d'une institution de libre passage, p. 4 et 5 supra), il conviendrait de restreindre |e 
versement en capital par l'institution supplétive et de prévoir dans ce cas également le 
versement sous forme de rente d'une partie de l'avoir LPP aux assurés qui atteignent 
l'âge de la retraite. 
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Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleis-

tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Bundesrat hat am 25. November 2015 seinen Entwurf zur Änderung des Bun-

desgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG; SR 831.30) in Ver-

nehmlassung gegeben und die Regierung des Kantons Graubünden eingeladen,  

eine Stellungnahme einzureichen. Wir danken für diese Möglichkeit und reichen  

unsere Vernehmlassung fristgerecht ein. 

 

Den Vernehmlassungsunterlagen liegen keine strukturierten Fragen bei. Wir folgen 

daher im 3. Abschnitt mit unseren Anmerkungen der Struktur der Vernehmlassungs-

vorlage und stellen im 4. und 5. Abschnitt weitere Forderungen. 
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I. Allgemeines 

Der Sozialversicherungszweig der Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) hat sich im 

Grundsatz für Bund, Kantone und Gemeinden bewährt, sowohl seine staatspolitische 

Berechtigung als auch der sozialpolitische Nutzen sind unbestritten. Allerdings zei-

gen sich im System auch zahlreiche Fehlanreize, durch welche die Kostenentwick-

lung eine unerwünschte Dynamik angenommen hat. Dies stellt die Kantone, die mit 

70 Prozent die Hauptträger der Finanzierungslast sind, vor enorme sozial- und  

finanzpolitisch Herausforderungen. Damit die langfristige Tragbarkeit des  

EL-Systems gewährleistet werden kann, ist eine grundlegende Reform der EL unab-

dingbar. 

 

Die vorliegende Reform geht zwar in die richtige Richtung, aber zu wenig weit. Die 

vorgeschlagenen Änderungen erscheinen durchaus geeignet, das System der EL 

von falschen Anreizen zu einem guten Teil zu befreien und grundsätzliche Optimie-

rungen einzuführen. Die rasante Kostenentwicklung der EL in den letzten zehn Jah-

ren ist aber auch auf weitere Mängel im und um das System der EL zurückzuführen, 

die mit der Vorlage nur unzureichend angegangen werden. Zum einen muss festge-

stellt werden, dass die EL heute weit über ihren verfassungsmässigen Auftrag, näm-

lich die Sicherung des Existenzbedarfs, hinausgehen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil 

im allgemeinen Verständnis beziehungsweise in der Erwartung an die EL oft nicht 

mehr die Existenzsicherung, sondern die Sicherung des gewohnten Lebens-

standards im Vordergrund steht. Diese Erwartung entbehrt jedoch jeder verfas-

sungsmässigen Grundlage. Zum anderen haben verschiedene Analysen der Kosten-

entwicklung im EL-System gezeigt, dass die wesentlichsten Kostentreiber ausserhalb 

der EL zu finden sind. Diesem Umstand wird mit der vorliegenden Reform nicht aus-

reichend Rechnung getragen. Die Vorlage weist kaum Elemente auf, mit denen die 

rasante Kostenentwicklung in den EL der letzten Jahre wirksam gedämpft werden 

könnte.  

 

Um das Ausgabenwachstum in den EL spürbar zu reduzieren, erwartet der Kanton 

Graubünden weiter gehende Reformschritte auf Bundesebene. Dabei stellen sich 

drei Herausforderungen:  
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Verfassungsmässig: Die Weiterentwicklung der EL muss sich im Dreieck der ver-

fassungsmässigen Grundsätze der Selbstverantwortung (Art. 6 BV), Wohneigen-

tumsförderung (Art. 108 BV) und Existenzsicherung bei AHV/IV (Art. 112a BV)  

bewegen. Hier muss ein neues Gleichgewicht gefunden werden.  

 

Sozialpolitisch: Die Demographie, die Langlebigkeit und die Pflegebedürftigkeit sind 

drei zentrale Herausforderungen, denen sich die Schweiz stellen muss. Die EL darf 

allerdings nicht für jene Personen zum Tragen kommen, deren wirtschaftliche Mittel 

über die Existenzsicherung hinausgehen und die demzufolge Selbstverantwortung 

tragen können. Es ist zwingend und dringend, das EL-System klar von dieser Perso-

nengruppe abzugrenzen. Dazu stehen einfache und bewährte Instrumente zur Ver-

fügung wie zum Beispiel die Definition von Eintrittsschwellen und die Begrenzung 

von EL. 

 

Finanzpolitisch: Steuerfinanzierte Existenzsicherung erfolgt in der Schweiz via  

Sozialhilfe (Art. 12 BV) und via EL (Art. 112a BV). Beide Systeme müssen sich auf 

die Bevölkerungsgruppe fokussieren, welche keine wirtschaftlichen Ressourcen hat. 

Wird die EL nicht eingegrenzt, verursacht dies bei der öffentlichen Hand eine zu  

hohe und zu dynamische Finanzierungsverpflichtung. Es ist darauf zu achten, dass 

die Reform der EL nicht so weit geht, dass Personen von der EL in die Sozialhilfe 

abgleiten. Im Vordergrund stehen deshalb vor allem die konsequente Reduktion von 

Vermögensfreibeträgen in den EL, die Einführung einer Vermögensschwelle, die Ein-

führung von Höchstbeträgen für die EL, die Einführung einer gezielteren Pflegefinan-

zierung, die verbesserte Existenzsicherung durch die Invalidenversicherung und eine 

klarere Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen.  

 

Vor diesem Hintergrund beurteilt der Kanton Graubünden die Vorlage zur EL-Reform 

als zu wenig weit gehend. Weitere Anpassungen, mit denen bei den grossen Kosten-

treibern angesetzt wird, müssen im Rahmen dieser Revision dringend an die Hand 

genommen werden. 
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II. Ungenügende finanzielle Entlastungen 

Der Vernehmlassungsentwurf sieht nur in zwei Bereichen ausserhalb des Bundesge-

setzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-

cherung (ELG) Anpassungen vor. Mit den Neuregelungen betreffend den Kapitalbe-

zug aus der zweiten Säule würden die Einsparungen für die EL verhältnismässig  

gering ausfallen und die Änderungen bezüglich der individuellen Prämienverbilligung 

(IPV) beziehungsweise der EL-Mindestleistung wirken gar nicht kostendämpfend für 

die EL.  

 

Gemäss Medienmitteilung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) vom 

25. November 2015 sind die finanziellen Auswirkungen der EL-Reform wie folgt: 

„Für die EL geben Bund und Kantone heute rund 4,7 Milliarden Franken aus. Je nach 

Variante zur Beschränkung des Kapitalbezugs entlastet die EL-Reform die Ausgaben 

für Ergänzungsleistungen im Jahr 2022 um 171 bzw. 152 Millionen Franken. Davon 

entfallen 51 bzw. 45 Millionen auf den Bund und 120 bzw. 107 Millionen auf die 

Kantone. Dazu kommen noch Einsparungen bei der IPV, die nicht über die EL 

finanziert werden.“  

 

Parallel zur EL-Reform beantragt der Bundesrat eine Erhöhung der Mietzinsmaxima 

bei den EL. Laut der Botschaft an das Parlament (BBl 2014 863) betragen die Mehr-

kosten für diesen Bereich total Fr. 168 Millionen (im gleichen Vergleichsjahr 2022).  

 

Wir stellen ernüchtert fest: Die EL-Reform bringt maximal Fr. 171 Millionen Einspa-

rungen bei den EL und die Anpassung der EL-Mietzinsmaxima verursacht Mehraus-

gaben von Fr. 168 Millionen. Dies ergibt eine maximale Einsparung von Fr. 3 Millio-

nen. Gemessen am Ausgabenvolumen von heute Fr. 4,7 Milliarden ist dies etwas 

mehr als ein halbes Promille der EL-Ausgaben.  

 

Die Vernehmlassungsvorlage bringt nur ungenügend finanzielle Entlastungen. Die 

EL-Reform sollte unseres Erachtens bis ins Vergleichsjahr 2022 insgesamt eine Ein-

sparung von knapp Fr. 500 Millionen statt nur Fr. 171 Millionen betragen. Einsparun-

gen von rund 10 Prozent der EL sind möglich. Dies ohne dass ein Transfer in die  

Sozialhilfe erfolgt oder die verfassungsmässige Garantie auf Existenzsicherung tan-

giert wird.  
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III. Zur Vorlage im Einzelnen 

Im Folgenden wird auf die Vorlage im Einzelnen eingegangen. Wir verweisen auf die 

Ziffern im erläuternden Bericht. Dort wo der Kanton Graubünden weiter gehende 

Massnahmen innerhalb des Systems der EL sieht, werden entsprechende Hinweise 

gemacht. Darüber hinaus gehende Vorschläge sind in Abschnitt 4 festgehalten. 

 

2.1  Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge 

Wer im Zeitpunkt der Pensionierung über eine gute berufliche Vorsorge und über 

persönliche Ersparnisse verfügt, verringert damit erheblich das Risiko, später von EL 

abhängig zu sein. Im Rahmen der beruflichen Vorsorge, Kapital anzuhäufen, soll  

gefördert werden, auch wenn nur eine vergleichsweise geringe Kostendämpfung für 

die EL erzielt wird.  

 

2.1.1  Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

Eine Studie des BSV über Kapitalbezüge und Ergänzungsleistungen (2014) zeigt, 

dass schweizweit bei 33 Prozent der neuen EL-Fälle in irgendeiner Form Kapital aus 

der 2. Säule bezogen wurde, die gemäss Bundesverfassung der Vorsorge diente. 

Das Risiko, dass ein Kapitalbezug in der 2. Säule später zu einer EL-Abhängigkeit 

führt, muss verringert werden. Dabei ist es durchaus sachgerecht, die verschiedenen 

Formen des Kapitalbezugs risikoorientiert unterschiedlich zu bewerten und nicht ein 

generelles Kapitalbezugsverbot im Bereich der 2. Säule vorzusehen. So erscheint es 

sinnvoll, dass beim Vorbezug für den Erwerb von Wohneigentum keine Einschrän-

kung erfolgen soll. Einerseits ist die Wohneigentumsförderung ein Verfassungsauf-

trag und andererseits ist der Kapitalbezug für den Erwerb von Wohneigentum mit den 

geltenden Regelungen bereits ausreichend begrenzt. Die Absicht, den Anreiz zur 

Rückzahlung von Vorbezügen für Wohneigentumsförderung zu erhöhen und solche 

bis unmittelbar vor Beginn von Altersleistungen zuzulassen und den heute geltenden 

Mindestrückzahlungsbetrag von Fr. 20 000 zu senken, wird unterstützt. 

 

2.1.1.2 Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform 

Der Sicherung des im BVG angesparten Altersguthabens kommt in Anbetracht der 

zunehmenden Lebensdauer der Rentnerinnen und Rentner und der anhaltenden  

Unsicherheit betreffend erzielbarer Rendite am Kapitalmarkt eine hohe Bedeutung 
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zu. Mit einem teilweise oder ganzen Verbot zur Ausrichtung des Altersguthabens in 

Kapitalform, wird diesem Umstand angemessen Rechnung getragen.  

 

Ein vollständiges Verbot des Kapitalbezugs des obligatorischen Teils käme aus Sicht 

der Bündner Regierung einem zu grossen Eingriff in die Flexibilität der Altersrentne-

rinnen und Altersrentner gleich. Sie spricht sich deshalb für die Variante 2 aus:  

Beschränkung der Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform auf die Hälfte des 

Vorsorgeguthabens. Nicht beurteilbar sind allfällige Auswirkungen auf die Steuerer-

träge, welche sich aufgrund des eingeschränkten Kapitalbezugs ergeben. 

 

2.1.1.3 Barauszahlung der Austrittsleistung für die Aufnahme einer selbststän-

digen Erwerbstätigkeit 

Es kann angenommen werden, dass in vielen Fällen Selbstständigerwerbende nach 

dem Bezug von Kapital aus der 2. Säule ihr Geschäft bis zur Pensionierung zwar 

stabil betreiben, in dieser Zeit ihr Altersguthaben aber nicht wieder aufzubauen ver-

mögen. Wenn diese Personen bei der Pensionierung nicht einen entsprechenden  

Erlös aus Verkauf oder Übertragung ihres Geschäfts erzielen und diese Mittel für die 

Altersvorsorge verwenden, besteht ein erhebliches Risiko, dass sie später auf EL 

angewiesen sein werden. Der Vorschlag, die Barauszahlung des BVG-Obligatoriums 

für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit auszuschliessen, wird daher 

unterstützt. 

 

2.1.2  Höhe der Vermögensfreibeträge 

2.1.2.2 Senkung der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen 

Die Regierung teilt die Auffassung, wonach die EL als Bedarfsleistungen nur jenen 

Personen zukommen sollen, die auch tatsächlich darauf angewiesen sind. Personen, 

für die es zumutbar ist, ihren Lebensunterhalt zumindest für eine gewisse Zeit aus 

eigenen Mitteln zu bestreiten, indem sie dafür einen Teil ihres Vermögens einsetzen, 

sollen keine EL erhalten. Die Vermögensfreibeträge sind entsprechend anzusetzen. 

Wir unterstützen die Absicht, die Freibeträge, welche mit Inkrafttreten der Neuord-

nung der Pflegefinanzierung per Anfangs 2011 erhöht wurden, wieder zu senken.  

Allerdings regen wir eine Reduktion auf den Stand vor 2011 an (ohne Berücksichti-
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gung der Teuerung), also Fr. 25 000 für Alleinstehende und Fr. 40 000 für Ehepaare 

sowie Fr. 15 000 pro Kind. 

 

Mit der Einführung der Pflegefinanzierung wurde auch der Freibetrag für selbstbe-

wohnte Liegenschaften für diejenigen EL beziehenden Personen erhöht, bei denen 

ein Ehegatte in einem Heim oder Spital lebt oder eine Hilflosenentschädigung  

bezieht. In diesen Fällen wurde der Freibetrag auf Fr. 300 000 angehoben. Für nicht 

selbstbewohnte Liegenschaften wurde ein unveränderter Freibetrag von Fr. 112 500 

beibehalten. Bis Ende 2007 galt ein Wert von Fr. 75 000.  

 

Der Freibetrag von Fr. 300 000 privilegiert Immobilienbesitzende in einem Mass, das 

nicht mehr mit der Grundidee der Selbstverantwortung vereinbar ist. Vermögende 

Personen, die eine Liegenschaft besitzen, erhalten EL und müssen nur einen gerin-

gen oder gar keinen Teil ihres Vermögens einsetzen, um ihren Lebensunterhalt zu 

decken. Sie werden damit deutlich besser gestellt, als EL-Beziehende, die ihr Ver-

mögen anders angelegt haben. Letztlich schützen die heutigen Freibeträge auf 

selbstbewohnten Liegenschaften die Liegenschaftsbesitzer und deren Erben, und 

dies zu Lasten der Steuerzahler. Der Freibetrag auf selbstbewohnte Liegenschaften 

soll deshalb auch auf den Wert vor 2011 gesenkt werden, also auf einheitlich  

Fr. 112 500. 

 

Die Regierung spricht sich gegen das Verbot von Kapitalauszahlungen für den  

Erwerb von Wohneigentum aus, erachtet demgegenüber das EL-System als nicht 

geeignet für die Wohneigentumsförderung. Bei der Sicherung der Existenz durch 

Steuergelder ist eine derartige Privilegierung von Vermögenswerten in Liegenschaf-

ten nicht mehr vertretbar. Alternativ wäre gegebenenfalls zu prüfen, das Wohneigen-

tum mit einem Grundpfandrecht zu Gunsten der EL-Stelle zu belasten, das im Falle 

einer späteren Erbteilung auszulösen wäre. Diese Variante war bis Ende 2007  

bereits einmal im ELG verankert. Die Existenz kann auf diese Weise vollumfänglich 

gesichert und eine Verschiebung in die Sozialhilfe verhindert werden. 

 

2.1.3  Anrechnung von Vermögensverzichten 

Eine klarere und rechtsverbindliche Definition des Vermögensverzichtes wird  

begrüsst. Damit wird nicht unmittelbar in die individuelle Lebensführung eingegriffen. 
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Hingegen werden angemessene Sanktionsmöglichkeiten für jene Fälle geschaffen, in 

denen Personen im Alter ungeachtet ihrer Eigenverantwortung über längere Zeit 

Ausgaben tätigen, die über dem bis dahin gewohnten Lebensstandard liegen.  

Zugleich kann die Ungleichbehandlung gegenüber Personen, die im Alter über wenig 

oder gar kein Vermögen verfügen und auf EL angewiesen sind, vermindert werden. 

In diesem Zusammenhang erachten wir die Ausnahmeregelung für Vermögen unter 

Fr. 100 000 als sinnvoll und anerkennen, dass bei dieser Massnahme die wahr-

scheinlich bescheidenen Einsparmöglichkeiten für die EL nicht im Vordergrund ste-

hen. 

 

Zu beachten ist, dass mit der Berücksichtigung des Vermögensverzichtes die EL  

reduziert beziehungsweise verweigert werden. Dies kann dazu führen, dass das 

Existenzminimum der betroffenen Personen nicht mehr gedeckt ist und die Sozialhil-

fe zum Tragen kommt. Ein Vermögensverzicht wird heute jährlich um den Betrag von 

Fr. 10 000 reduziert. Die Sicherstellung des Existenzminimums durch die Sozialhilfe-

behörde, insbesondere bei einem Heimaufenthalt, beläuft sich oft um ein Vielfaches 

pro Jahr. Unter der Annahme, auf das Vermögen wurde nicht verzichtet, müsste  

zuerst das Vermögen verwertet werden. Wenn nun das gesamte Vermögen für die 

Lebensunterhaltskosten verwendet worden wäre, würde ein Anrecht auf Ergänzungs-

leistungen bestehen. Deshalb erscheint die Reduktion des Vermögensverzichts um 

lediglich die Pauschale von Fr. 10 000 pro Jahr als stossend, wenn die Kosten für die 

Sicherung des Existenzminimums höher sind. Die Berücksichtigung der tatsächlichen 

Kosten, die für die Sicherstellung des Existenzminimums benötigt wurde, würde eine 

gerechtere Lösung darstellen.  

 

Das oben Gesagte kann auch bei der Grenze eines zu schnellen Vermögensver-

zehrs berücksichtigt werden. Die Einschränkung des Vermögensverzehrs um höchs-

tens 10 Prozent pro Jahr und die damit verbundene Verhinderung einer Lebensweise 

über den Verhältnissen wird begrüsst. Liegt allerdings ein Vermögensverzehr von 

über 10 Prozent vor, wird ein Vermögensverzicht um die Höhe des Überverzehrs  

angenommen. Falls die darauffolgende Reduktion beziehungsweise Verweigerung 

der EL das Existenzminimum der Person tangiert, muss wiederum die Sozialhilfe für 

die Existenzsicherung aufkommen.  
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2.1.4  Ermittlung des Reinvermögens bei Personen mit Wohneigentum 

Gemäss geltender Regelung werden selbstbewohnte Liegenschaften in der EL-

Berechnung doppelt privilegiert, indem sie zum kantonalen Steuerwert eingesetzt 

werden und je nach Wohnsituation ein hoher Freibetrag (Fr. 112 500 oder sogar  

Fr. 300 000) in Abzug gebracht werden kann. Dies führt oft dazu, dass der in der  

EL-Berechnung berücksichtigte Wert der Liegenschaft tiefer ist als die Hypothekar-

schulden. In solchen Fällen werden die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse 

der EL-Antragsteller nicht mehr angemessen berücksichtigt. Die Neuerung, wonach 

künftig Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Liegenschaft und nicht vom  

Gesamtvermögen abgezogen werden können wird unterstützt. Darüber hinaus 

schlägt die Regierung vor, diese Neuregelung kumulativ zur erwähnten Senkung des 

Freibetrags auf selbstbewohnte Liegenschaften einzuführen. Weiter regen wir eine 

Vereinheitlichung der Liegenschaftsbewertung von EL-Beziehenden an: Die Bewer-

tung der Liegenschaften soll wie in der AHV (für Erwerbstätige: Art. 23 Abs. 1 AHVV, 

für Nichterwerbstätige: Art. 29 Abs. 3 AHVV) gemäss den entsprechenden rechts-

kräftigen kantonalen Veranlagungen unter Berücksichtigung der interkantonalen  

Repartitionswerte erfolgen.  

 

2.1.5  Zurechnung des Vermögens bei Ehepaaren 

Bislang stand bei der Berechnung der EL für Ehepaare die Vermeidung von Härtefäl-

len im Vordergrund. Es sollte verhindert werden, dass der Heimaufenthalt eines Ehe-

gatten für den anderen zu einer massiven wirtschaftlichen Belastung oder gar EL-

Abhängigkeit führen würde. Dies wurde höher gewichtet, als die zivilrechtliche Unter-

stützungspflicht unter Ehegatten. 

 

2.1.5.2  Aufteilung des Vermögens bei Ehepaaren, bei denen ein Ehegatte 

 in einem Heim oder Spital lebt 

Die Absicht, das gemeinsame Vermögen von Ehepaaren, welche nebst ihrer Liegen-

schaft über zusätzliche finanzielle Mittel verfügen, stärker in die EL-Berechnung im 

Heim einzubeziehen, wird unterstützt. Dies auch wenn dadurch keine grossen Ein-

sparungen erzielt werden können. 
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2.2 Reduktion von Schwelleneffekten 

Mit der vorliegenden Revision soll auch eine Reduktion von Schwelleneffekten erfol-

gen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind zu begrüssen. Weiter ergeben sich 

Schwellenwerte aus der Tatsache, dass Erwerbseinkommen und Renten besteuert 

werden, EL hingegen nicht. Dieser Punkt wurde in der vorliegenden Revision leider 

nicht aufgenommen. Unseres Erachtens wäre eine Gleichbehandlung zu prüfen. 

 

2.2.1  EL-Mindesthöhe 

2.2.1.1 Ausgangslage 

Über die EL wird heute als sogenannte Mindestleistung die kantonale beziehungs-

weise regionale Durchschnittsprämie für die obligatorische Krankenpflegeversiche-

rung (OKP) ausbezahlt und zwar sobald in der EL-Berechnung die anerkannten Aus-

gaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen. 

 

Gemäss EL-Statistik des Bundes 2013 haben die EL-Beziehenden im Jahr 2013 Fr. 

1,472 Milliarden an individueller Prämienverbilligung (IPV) erhalten. 2014 waren es 

gar Fr. 1,544 Milliarden. Bei schweizweit jährlich rund Fr. 4 bis 4,2 Milliarden IPV  

gehen also gut 35 Prozent an EL-Beziehende. Dieser hohe Anteil begründet sich vor 

allem damit, dass die EL-Beziehenden dank der ausgerichteten Durchschnittsprämie 

in der Regel die gesamte OKP (beziehungsweise oft noch mehr) vergütet erhalten, 

alle anderen IPV-Bezügergruppen in der Regel nur einen Teilbetrag, der oft weniger 

als 50 Prozent der Durchschnittsprämie ausmacht. Dieser Umstand wird zunehmend 

als stossend empfunden. Dies deshalb, weil EL-Bezüger gegenüber Personen  

bevorzugt werden, die ebenfalls in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen  

leben, jedoch keine EL sondern nur „normale" IPV beziehen. 

 

2.2.1.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 

Gemäss Vorlage soll die EL-Mindesthöhe auf den Betrag der IPV für die einkom-

mensschwächste Kategorie gesenkt werden, mindestens aber 60 Prozent der Durch-

schnittsprämie KVG betragen. Mit dieser Massnahme würde zwar ein Schwellenef-

fekt beim Ein-/Austritt in das beziehungsweise aus dem EL-System teilweise korri-

giert, was sehr begrüsst wird. Allerdings bleibt die Regelung zur Ermittlung der Min-

desthöhe nach wie vor nicht schlüssig nachvollziehbar: in der Berechnung zur Ermitt-
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lung eines EL-Anspruchs wird bereits die Durchschnittsprämie KVG eingesetzt. Da-

nach ist ab einem resultierenden Ausgabenüberschuss von Fr. 1 die EL-Mindest-

höhe zwingend auf die Durchschnittsprämie (heutige Regelung) beziehungsweise 

mindestens auf 60 Prozent der Durchschnittsprämie (Vorschlag gemäss Vorlage) an-

zusetzen. 

 

Es sollte vollständig den Kantonen überlassen werden, die Mindesthöhe festzulegen. 

Wir lehnen deshalb die Vorschläge zur Bestimmung der Mindestleistung ab. Wir sind 

weiter der Ansicht, dass auch dieser weitergehende Vorschlag für die EL-Beziehen-

den nicht zu unzumutbaren finanziellen Einbussen führt und dass es weiterhin  

sichergestellt ist, dass EL-Beziehende über einen vollumfänglichen Krankenversiche-

rungsschutz verfügen.  

 

2.2.2 Erwerbseinkommen und EL-Berechnung 

Die finanzielle Situation der IV hat sich in den letzten zehn Jahren massiv verbessert. 

Die Neurentenquote wurde halbiert, die Anzahl gesprochener IV-Teilrenten hat sich 

erhöht. Parallel dazu hat sich aber der Anteil an Beziehenden von IV-Renten, die EL 

benötigen, von 23 Prozent auf 44 Prozent erhöht. Offenbar haben die erfolgreiche 

Entwicklung der IV von der Renten- zur Eingliederungsversicherung und die Tatsa-

che, dass immer mehr junge Menschen IV beziehen, ohne je im Erwerbsleben  

gestanden zu haben, dazu geführt, dass ein zunehmender Anteil der IV-Beziehenden 

auch EL benötigen. Die IV-Renten vermögen also den Existenzbedarf nicht mehr  

angemessen zu decken, wie dies eigentlich Art. 112 BV vorsehen würde. 

 

Es stellt sich die Frage, ob die vom Bundesrat vorgeschlagene Neuregelung zur  

Berücksichtigung des Erwerbseinkommens in der EL-Berechnung einen ausreichen-

den Erwerbsanreiz und damit eine nennenswerte Entlastung der EL darstellt. Zudem 

sollte ein als sehr stossend empfundener Schwelleneffekt beseitigt werden: EL  

beziehende Ehepaare mit Kindern weisen nach heutiger Regelung in vielen Fällen 

ein höheres verfügbares Einkommen auf, als eine Familie ohne EL, in der beide 

Ehegatten in einem Tieflohnbereich arbeiten. Der Schwelleneffekt ergibt sich in dem 

Zusammenhang vor allem aufgrund der privilegierten Einkommensanrechnung für 

EL-Beziehende, der vergleichsweise hohen Ansätze für den allgemeinen Lebensbe-

darf von Kindern und der Steuerbefreiung der Einkommen aus EL. 
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2.2.2.3 Aufhebung der privilegierten Anrechnung hypothetischer  

 Erwerbseinkommen 

Ein Erwerbsanreiz besteht für eine teilinvalide Person beziehungsweise ihren nicht 

invaliden Ehegatten nur solange, als das erzielte Einkommen nicht dazu führt, dass 

die versicherte Person ihren EL-Anspruch verliert.  

 

Dies steht unseres Erachtens einer möglichst weitgehenden Verwertung der Rester-

werbsfähigkeit entgegen. Zu beachten ist ebenfalls, dass das anrechenbare hypothe-

tische Einkommen sich nach aktueller, höchstrichterlicher Rechtsprechung allein an 

den im ELG definierten Pauschalen für den allgemeinen jährlichen Lebensbedarf von 

Alleinstehenden (ELG Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 1) orientiert; aktuell sind das  

Fr. 19 290. Das heisst: als anrechenbares hypothetisches Einkommen darf weder ein 

marktüblicher Lohn herangezogen werden, den eine Person aufgrund ihrer Qualifika-

tionen und ihrer beruflichen Erfahrung bis zum Eintreten der Invalidität erzielt hat, 

noch das Einkommen, das der Ermittlung des IV-Grades zugrunde liegt. 

 

Wir regen an, sowohl bei Teilinvaliden als auch nicht invaliden Ehepartnern grund-

sätzlich und unabhängig vom IV-Grad auf eine Privilegierung der Anrechnung von 

Einkommen, hypothetisch oder effektiv, zu verzichten. Damit sollen Schwelleneffekte 

abgebaut und der Anreiz zum Verbleib im EL-System verringert werden. 

 

Darüber hinaus müssen die Regelungen konkretisiert werden, wie eine Person 

nachweisen muss, dass es ihr nicht möglich ist, ihre Resterwerbsfähigkeit zu verwer-

ten. Dies bedarf einer genaueren Beschreibung der objektiven und subjektiven inva-

liditätsfremden Gründe, welche die Realisierung eines Einkommens erschweren oder 

verhindern. Gleichzeitig soll rechtlich verankert werden (zum Beispiel auf Verord-

nungsstufe), wann die Arbeitsbemühungen einer versicherten Person als ausrei-

chend angesehen werden, zum Beispiel durch Anmeldung bei einem Regionalen  

Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) sowie konkrete Vorgaben in Bezug auf qualitativ 

und quantitativ ausreichende Stellenbemühungen. In diesem Zusammenhang sollte 

den EL-Stellen die Kompetenz eingeräumt werden, EL beziehende Teilinvalide  

einem RAV zuzuweisen. 
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Zu beachten ist allerdings Folgendes: Bei der EL-Berechnung greift die Vermutung, 

dass jede Person entsprechend ihrem Invaliditätsgrad eine Erwerbstätigkeit ausüben 

kann. Die invalide Person kann diese Vermutung widerlegen, indem sie darlegt, kei-

ne mögliche und zumutbare Arbeit gefunden zu haben. Kann die invalide Person die 

unverschuldete Arbeitslosigkeit nicht beweisen, wird ein hypothetisches Einkommen 

angerechnet. Dadurch kann es wiederum vorkommen, dass das Existenzminimum 

dieser Person nicht mehr gedeckt ist. Die Sozialhilfe kann zwar Leistungen verwei-

gern, wenn die invalide Person eine mögliche und zumutbare Arbeit nicht antritt. Die 

Sozialhilfeleistungen können allerdings nur um den effektiven Lohn, auf welchen die 

invalide Person verzichtet, gekürzt werden. Zudem muss die Kürzung der invaliden 

Person vorher mittels Verfügung angekündigt werden. Die Berücksichtigung eines 

hypothetischen Lohnes führt häufig dazu, dass die invalide Person durch die Sozial-

hilfe unterstützt werden muss.  

 

2.2.2.5 Verworfene Punkte mit der Anrechnung von Erwerbseinkommen 

Gemäss den Vernehmlassungsunterlagen wird die Ansicht vertreten, mit der Anrech-

nung des Erwerbseinkommens des nicht invaliden Ehepartners würde der  

Erwerbsanreiz gemindert. Dem steht die Einschätzung gegenüber, dass mit dem 

Verzicht auf eine Einkommens-Privilegierung für Personen im erwerbsfähigen Alter 

der Anreiz vermindert werden soll, im EL-System zu verbleiben. 

 

2.2.3 Verworfene Massnahmen im Zusammenhang mit dem Betrag für den 

allgemeinen Lebensbedarf von Kindern 

Auf eine Reduktion des Betrags für den allgemeinen Lebensbedarf für Kinder wird 

verzichtet, da der Vergleich mit den Beiträgen der Sozialhilfe (individuelle Bedarfs-

leistungen) oder des betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht im EL-System 

vorgesehen ist (keine situationsbezogenen Leistungen). 

 

Die Regierung des Kantons Graubünden folgt den grundsätzlichen Ausführungen, 

wonach die Ansätze für den Lebensbedarf von Kindern nicht allein der Existenzsi-

cherung im engeren Sinne, sondern auch der Wahrung der Chancengleichheit auf 

Entwicklung und Bildung dienen sollen. In der Realität ist es aber so, dass EL bezie-

hende Ehepaare mit Kindern in vielen Fällen ein verfügbares Einkommen erreichen, 
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das über dem liegt, was sie unter normalen Umständen selbst erwirtschaften könn-

ten, und damit oft auch über dem liegt, was eine Familie ohne EL zur Verfügung hat. 

 

Wir beantragen deshalb die erneute Prüfung einer angemessenen Äquivalenzskala 

in der EL zur Bemessung des allgemeinen Lebensbedarfs von Kindern und verwei-

sen in diesem Zusammenhang auch auf den Abschnitt 4, der einen konkreten Vor-

schlag für die Begrenzung der EL für Personen zu Hause enthält.  

 

2.3 Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 

2.3.1  KVG-Prämie und EL-Berechnung 

Die Kantone sollen wieder mehr Kompetenzen und damit auch sozialpolitischen 

Handlungsspielraum erhalten. Dies erscheint auch deshalb sachgerecht, weil die 

Durchschnittsprämie für EL-Beziehende nicht über den EL-Verteilschlüssel zwischen 

Bund und Kantonen finanziert wird, sondern über die kantonalen Mittel für die Prämi-

enverbilligung. 

 

Den Kantonen soll es deshalb freigestellt werden, ob sie für die EL-Berechnung die 

Durchschnittsprämie, die effektive Prämie (falls diese tiefer ist als die Durchschnitts-

prämie) oder Zwischenwerte (beispielsweise einen nach unten begrenzten Prozent-

satz der Durchschnittsprämie) einsetzen wollen. Damit würde die Variante 2 der vom 

Bundesrat zusätzlich geprüften und verworfenen Varianten in die Neuregelung mit 

einfliessen. Es bleibt anzumerken, dass die damit verbundenen Einsparungen – wie 

im Bericht aufgezeigt – nicht bei den EL-Ausgaben anfallen werden. Abgesehen vom 

potenziellen Spareffekt steht für den Kanton Graubünden aber im Vordergrund, dass 

mit der vorgeschlagenen Anpassung die Möglichkeit geschaffen wird, die zur Verfü-

gung gestellten Mittel für die IPV besser zwischen EL-Beziehenden und übrigen IPV-

Berechtigten zu verteilen.  

 

2.3.2  Auszahlung KVG-Prämie und Koordination mit der Prämienverbilligung 

Die vorgeschlagene Ergänzung der Gesetzesbestimmung über die Direktzahlung an 

die Krankenversicherer (KV) ergibt sich aus den oben beschriebenen Änderungen 

betreffend EL-Mindestleistung und zu berücksichtigender Prämie in der EL-Berech-
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nung. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass die jährliche EL neu geringer sein 

kann als der Betrag für die Prämie der OKP. 

 

Die Einschränkung auf laufende EL erachten wir jedoch als nicht sinnvoll. Spätestens 

seit Anfang 2014 sind die Kantone verpflichtet, die IPV direkt dem KV auszuzahlen. 

Für rückwirkende Fälle besteht in der Regel ein etabliertes Verrechnungsprozedere, 

das Doppelzahlungen ausschliesst und auch für EL-Fälle funktioniert. Wenn nun bei 

rückwirkenden EL-Fällen die IPV nicht mehr dem KV ausbezahlt (beziehungsweise 

verrechnet) wird, ist nicht nur mit aufwändigen Systemanpassungen oder manuellen 

Prozessen zu rechnen, sondern auch mit Doppelzahlungen (wenn beispielsweise für 

die Periode der rückwirkenden EL bereits ein Verlustschein besteht).  

 

Die Frage, wie mit bereits ausbezahlter IPV bei zeitlich überlappendem EL-Anspruch 

umgegangen werden soll, muss auf Verordnungsebene geklärt werden. 

 

2.3.3  Verworfene Varianten bei der Berücksichtigung der KVG-Prämie 

Im Vorfeld zu dieser Vernehmlassung wurden von verschiedener Seite Vorschläge 

gemacht und parlamentarische Vorstösse eingereicht, wie die Ungleichbehandlung 

von Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen beseitigt und den Kan-

tonen wieder mehr sozialpolitischer Handlungsspielraum in der Prämienverbilligung 

eingeräumt werden könnte. Die Variante 2 sollte Berücksichtigung finden (vgl. unsere 

Anmerkungen zu Ziffer 2.3.1). 

 

Es darf davon ausgegangen werden, dass den EL-Beziehenden auch in Zukunft kei-

ne untragbaren finanziellen Engpässe oder gar Sozialhilfe-Abhängigkeit wegen 

Krankenversicherungskosten drohen. Zu begrüssen ist auch, dass mit dieser Lösung 

durch die EL-Stelle kein Krankenkassen-Wechsel erzwungen werden kann. Es ist 

den EL-Beziehenden weiterhin frei gestellt, bei welcher Krankenkasse sie sich versi-

chern beziehungsweise sich eine günstigere Krankenkasse zu suchen. 
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2.4 EL Berechnung von Personen im Spital oder im Heim 

2.4.1  Tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung 

Die vorgeschlagene, taggenaue Berechnung der EL für einen Heimaufenthalt korri-

giert einen Missstand, nämlich dass die EL-Kosten vergütet, die der EL beziehenden 

Person gar nicht entstanden sind. Der Vorschlag wird unterstützt. 

 

Zu beachten ist Folgendes: Damit die hohen Kosten eines vorübergehenden Heim-

aufenthaltes über die EL gedeckt werden können, wird in der Praxis häufig schon 

nach einem Heimaufenthalt von 1 – 2 Monaten auf eine Heimberechnung umgestellt. 

Wenn die Person das Heim verlässt, wird wieder auf eine Berechnung zu Hause  

gewechselt. Dadurch entsteht ein hoher administrativer Aufwand. Um das Verfahren 

in diesem Bereich zu vereinfachen und eine einheitliche Praxis zu gewährleisten, sol-

len gemäss dem Vernehmlassungsentwurf die Auslagen für vorübergehende Heim-

aufenthalte von bis zu drei Monaten künftig als Krankheits- und Behinderungskosten 

über die EL abgerechnet werden können. Es muss allerdings davon ausgegangen 

werden, dass die heute maximal anrechenbaren Kosten von Fr. 25 000 pro Jahr nicht 

in jedem Fall genügen. 

 

2.4.2  Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung an die 

Pflege im Heim 

Mit Ausnahme der Patientenbeteiligung von max. Fr. 21.60 pro Tag werden in der 

EL-Berechnung keine Aufwände für die Pflege gemäss Krankenpflegeversicherung 

berücksichtigt. Der Vorschlag wird unterstützt. 

 

2.4.3 Vorübergehende Heimaufenthalte 

Auch vorübergehende Heimaufenthalte von weniger als drei Monaten können bei 

Durchschnittskosten von Fr. 8 700 pro Monat (BFS 19. November 2015) für die  

betroffenen Personen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.  

Es muss in der Regel das Ziel sein, dass betroffene Personen nach vorübergehen-

dem Heimaufenthalt wieder in ihre vorherige Wohnsituation zurückkehren. Dies ent-

spricht dem gesundheitspolitischen Grundsatz „ambulant vor stationär“. Der Vor-

schlag, Auslagen für vorübergehende Heimaufenthalte von bis zu drei Monaten künf-

tig über Krankheits- und Behinderungskosten abzurechnen, erscheint sinnvoll. 
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Allerdings weisen wir darauf hin, dass die resultierenden Kosten – auch wenn sie 

wahrscheinlich vergleichsweise gering sein dürften – vollständig zulasten der Kanto-

ne gehen, da sie allein die Krankheits- und Behinderungskoste der EL tragen. Der 

Vorschlag wird unterstützt. 

 

2.5  Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 

2.5.1  Karenzfrist für ausländische Staatsangehörige 

Die Präzisierung erachten wir als sinnvoll. Der Vorschlag wird unterstützt. 

 

2.5.2  Gewöhnlicher Aufenthalt in der Schweiz 

Es ist für die EL-Stellen oft nicht einfach festzustellen, ob und wie lange eine Person 

sich im Ausland aufhält. Die Beweispflicht, dass sich eine EL beziehende Person zu 

lange im Ausland aufgehalten hat, liegt bei der EL-Stelle. Hier kann eine präzisere 

Regelung durchaus hilfreich sein, wenn zu klären ist, ab wann EL einzustellen bezie-

hungsweise wieder auszurichten sind oder ob jemand seinen EL-Anspruch ganz ver-

liert. Die Neuregelung dient der Eindämmung von ungerechtfertigtem Leistungsbe-

zug und wird begrüsst. 

 

In diesem Zusammenhang wäre es für die EL-Stellen sehr wichtig, mit den kantona-

len Migrationsbehörden Daten austauschen zu können und im Zweifelsfall über das 

kantonale Migrationsamt eine Überprüfung des aufenthaltsrechtlichen Status einer 

Person auszulösen. Derzeit fehlt die rechtliche Grundlage hierzu, das Anliegen wur-

de allerdings mit der Motion 14.3307 Pezzatti aufgenommen. Es liegt jedoch als Teil 

des Massnahmenpakets zur Vermeidung von Missbräuchen bei der Personenfreizü-

gigkeit ein Vorschlag vor, zu dem die Vernehmlassung bereits im Sommer 2014  

abgeschlossen worden ist. Wir regen an, die Regelung betreffend den Datenaus-

tausch zwischen EL-Stellen und Migrationsbehörden aus dem Massnahmenpaket zur 

Vermeidung von Missbräuchen bei der Personenfreizügigkeit herauszulösen und in 

die vorliegende EL-Reform zu integrieren. Dies wäre ohne erneute Vernehmlassung 

vertretbar. 
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2.5.3  Zuständigkeit bei Personen im Heim oder Spital 

Diese Regelung stellt für die Praxis eine Erleichterung dar. Aufwändige und mühsa-

me Auseinandersetzungen unter Kantonen über die Zuständigkeit für die EL in Ein-

zelfällen können damit vermieden werden. Der Vorschlag wird unterstützt. 

 

2.5.4  Zugriff der EL Stellen auf das zentrale Rentenregister 

Die Erweiterung erachten wir als sinnvoll. Der Vorschlag wird unterstützt. 

 

2.5.5  Qualität der Verfahrensabläufe 

Die EL bilden eine Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen. Während der 

Bund 30 Prozent der Leistungen finanziert, übernehmen die Kantone 70 Prozent. Die 

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen sieht zudem die Aufsicht über die 

Verfahrensabläufe der EL-Stellen in der Kompetenz der Kantone. Dies ist auch in 

den kantonalen Einführungsgesetzen zum ELG so festgehalten und bildet sich  

zudem in der Berichterstattung der Revisionsstellen an die kantonalen Aufsichtsor-

gane so ab. Mängel werden in diesen Berichten aufgezeigt und können kantonal  

angegangen werden.  

 

Mit der Absicht des Bundesrates, eine Sanktionsmöglichkeit in Form von Kürzungen 

in den Verwaltungskostenbeiträgen des Bundes zu schaffen, greift er auf ungebührli-

che Weise in die bisherige, gut funktionierende Durchführung in den Kantonen ein 

und führt eine zusätzliche Kontrollebene ein. Es müssten die betroffenen Fälle vom 

BSV im Detail nachvollzogen und in der Regel in laufende Verfahren eingegriffen 

werden. Dies wäre für alle Beteiligten mit unnötigem administrativem Mehraufwand 

und Kosten verbunden, ohne dass dem ein angemessener Nutzen gegenüber stehen 

würde. Es ist Sache der kantonalen Aufsichtsgremien, bei Missständen in den Ver-

fahrensabläufen geeignete Auflagen und Sanktionen zu erlassen. Ob eine Kürzung 

der Bundesgelder einen Missstand behebt, muss stark bezweifelt werden. Mit dem 

bestehenden Weisungsrecht hat das BSV im Übrigen ausreichende Mittel, um die auf 

Bundesebene erforderlichen Vorgaben für die Durchführung zu erlassen und durch-

zusetzen. 
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Den Vorschlag, eine in diesem Zusammenhang neue Rechtsgrundlage (Art. 24 Abs. 

2 ELG) zu schaffen, lehnen wir ab.  

 

2.6 Besonderer Teil: Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln 

 Übergangsbestimmungen 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Übergangsregelung würde dazu führen, dass für 

alle bestehenden EL-Fälle Vergleichsrechnungen angestellt werden müssten und 

dass zudem über eine Zeit von drei Jahren praktisch zwei EL-Bestände, einer nach 

"alter Regelung" und einer nach "neuer Regelung" zu führen wären. 

 

Dies lehnen wir mit Blick auf die praktische Durchführbarkeit und die damit verbun-

denen Verwaltungskosten (einschliesslich zu erwartender IT-Systemanpassungen) 

ab. Die Umstellung soll gesamthaft per Stichtag erfolgen, wie dies bei der Totalrevi-

sion des ELG per 2008 der Fall war. 

 

3.1. Einführung eines Schwellenwertes beim Vermögen 

Bei der anstehenden EL-Reform muss die Selbstverantwortung dort stärker gewich-

tet werden, wo sie objektiv einforderbar ist. Personen, welche die wirtschaftlichen 

Mittel haben, sollen zuerst diese Mittel verwenden, bevor sie steuerfinanzierte Sozial-

leistungen beantragen können. Um die Existenzsicherung über die EL von „nicht  

armen“ Personengruppen abzugrenzen, regen wir an, auf Stufe Gesetz eine Eintritts-

schwelle für das Vermögen einzuführen. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefordert, 

eine Lösung zu finden. 

 

Auch diese Massnahme wird zu keinem Transfer in die Sozialhilfe führen und garan-

tiert die Existenzsicherung vollumfänglich. Sobald das Vermögen unter den Schwel-

lenwert fällt, wird eine EL-Berechnung möglich.  
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3.2 Einführung eines EL-Höchstwertes für EL zu Hause 

Bei Personen im Heim besteht heute schon ein Steuerelement für die Kantone, wel-

ches die Höhe der EL begrenzt: Sie können gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG eine 

maximale Tagestaxe festlegen. Analog dazu muss es auch für Nichtheimbewohnen-

de wieder eine EL-Höchstgrenze geben, wie dies bis ins Jahr 2008 der Fall war. Dies 

begründet sich wie folgt: Wie bei jedem anderen Sozialversicherungssystem sollen 

die Sozialleistungen nicht höher ausfallen als das vorausgehende Einkommen. Die 

Taggelder der IV, der EO, der MSE, der ALV und der UV sind immer tiefer als der 

versicherte Lohn. Der Standardwert liegt bei den Taggeldern bei 80 Prozent. Auch 

bei den Renten der ersten und der zweiten Säule wird als verfassungsmässiges Ziel 

eine Ersatzquote von 60 Prozent des zuletzt erzielten Lohnes angestrebt. Und selbst 

die Renten der Unfallversicherung decken nicht das ganze versicherte Gehalt. 

 

Bei den EL kann nicht auf dieses versicherte Gehalt zurückgegriffen werden. Aber 

wenn man von Existenzsicherung spricht, dann muss das tatsächliche Erwerbsein-

kommen derjenigen Personen betrachtet werden, welche über ihre Steuern die EL  

finanzieren. Stark vereinfacht gesagt: Der EL-Betrag darf nicht höher sein als der 

Lohn einer durchschnittlichen angestellten Person. Das bedeutet, dass EL-Bezie-

hende, welche zu Hause leben, durch die EL kein grösseres Einkommen haben sol-

len als Personen, welche in einer durchschnittlichen Einkommensgruppe erwerbstä-

tig sind.  

 

Eine einfache und transparente Variante einer Höchstgrenze ist eine Festlegung di-

rekt im Gesetz, so wie es bei der EL bis Ende 2007 bekannt war. Genau die EL-

Revision per 2008 führte zu einem Kostenanstieg. Dem kann begegnet werden, 

wenn man unter anderem wieder die damaligen bundesgesetzlichen Normen über-

nimmt1. In praktisch allen Fällen wird das effektiv verfügbare Einkommen deutlich 

über den EL-Höchstwerten liegen, denn zur EL kommen noch weitere Leistungen wie 

AHV/IV-Renten, BVG-Renten und fallweise weitere Sozialversicherungsleistungen 

                                            
1 Für Personen zu Hause könnte beispielsweise wieder gelten: 
Der Jahresbetrag der jährlichen EL darf das Vierfache des Mindestbetrages der jähr-
lichen einfachen Altersrente nicht überschreiten. In den Werten 2016 sind dies:  
4 x 12 x Fr. 1175 und somit Fr. 56 400 
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dazu. Das verfügbare Einkommen der EL-Beziehenden erhöht sich zudem durch die 

IPV, die BILLAG-Befreiung und die Steuerbefreiung der EL.  

 

Auch dieser Vorschlag garantiert die Existenzsicherung und führt nicht zu einer Ver-

lagerung in die Sozialhilfe. Aus regulatorischer Sicht müssen die Bemessungsgrund-

lage und die relative Höhe unbedingt auf Stufe Gesetz definiert sein.  

 

Die vorliegende EL-Reform konzentriert sich auf Verbesserungen und Optimierungen 

des bestehenden EL-Systems. Sie lässt wesentliche Einflussfaktoren ausserhalb der 

EL ausser Acht, obwohl diese massgebliche Kostentreiber für die EL darstellen. Im 

Rahmen der vorliegenden EL-Reform sollen daher auch bei diesen Anpassungen er-

folgen. Einige Ansatzpunkte wurden bereits erwähnt und sollen hier näher ausgeführt 

werden. 

 

4.1 Finanzierung von Heim- und Pflegekosten neu regeln 

Bedingt durch die demographische Entwicklung wird die Anzahl von Personen, die 

einen Teil ihres Lebensabends in einem Alters- und Pflegeheim verbringen, weiter 

zunehmen. Die Ausgaben für EL-Beziehende im Heim (EL zur AHV im Heim) stellen 

einen zentralen Kostentreiber dar. Die Ausgaben für EL zur AHV im Heim steigen 

schneller an als für die übrigen EL. In der Folge hat die EL für gewisse Einkommens-

bereiche praktisch die Funktion einer Pflegeversicherung übernommen. Die Proble-

matik der Finanzierung der Pflegekosten lässt sich aber nicht länger über die EL  

lösen. Hier sind dringend andere Ansätze gefragt, die auch schon ausgiebig disku-

tiert werden, aber ausserhalb des EL-Systems liegen. 

 

5.1.1.  Entlastung der Kantone von der Pflegefinanzierung  

Mit dem Bundesgesetz vom 13. Juni 2008 über die Neuordnung der Pflegefinanzie-

rung hat das Bundesparlament die Kantone verpflichtet, ab 2011 für alle Personen 

die Pflegekosten zu finanzieren, welche nicht von den stark begrenzten Pflegebeiträ-

gen der Krankenkassen und dem kleinen Selbstbehalt der Pflegebedürftigen getra- 
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gen werden. Die jährlichen Kosten für dieses Finanzierungsmodell gehen für die 

Kantone in die Milliarden Franken, ohne dass sie die Möglichkeit haben, die dahin-

terstehende Dynamik zu steuern. Steuergelder für die Pflegebedürftigkeit des Mittel-

standes und der Reichen auszugeben, ist aber keine Antwort auf die heutigen gesell-

schaftlichen Herausforderungen. 

 

Wir regen deshalb dringend an, auf Bundesebene konkrete Massnahmen zur Ver-

besserung der Pflegefinanzierung zu erarbeiten. Es ist davon auszugehen, dass Ein-

zelmassnahmen eine zu einseitige Lastenverteilung auslösen würden und kaum poli- 

tisch durchsetzbar wären. Es ist also nach einer Kombination von Massnahmen zu 

suchen. Im Vordergrund dürften dabei eine möglichst prämienneutrale Erhöhung der 

Beiträge der Krankenversicherer2 bei gleichzeitiger Einführung einer Pflegeversiche-

rung sein. Bei letzterer sind verschiedenste Modelle (erneut) zu prüfen, die von einer 

klassischen, beitragsfinanzierten Pflichtversicherung über eine reduzierte Version mit 

einem monatlichen „Pflegezuschlag“ für alle Versicherten über 50 Jahre bis hin zu 

dem von Avenir Suisse vorgeschlagenen, individuell angesparten Pflegekapital rei-

chen. 

 

5.1.2.   Transparenz und Benchmarks ermöglichen  

Es sind schweizweit einheitliche Regelungen für die Rechnungslegung und Bericht-

erstattung von Heimen einzuführen, um den Kantonen einheitlich wichtige Steue-

rungsinstrumente in die Hand zu geben. Diese Grundlage ist auf Bundesebene zu 

schaffen.  

 

4.2 Aufgabenteilung Bund – Kantone neu regeln 

Die mit NFA eingeführte Neuaufteilung der EL-Kosten zwischen Bund und Kantonen 

war primär finanzpolitisch motiviert. Das hat unter anderem dazu geführt, dass das 

System der EL, und damit auch die Kostenentwicklung, heute praktisch nicht mehr 

gezielt gesteuert werden kann. Eine minimale Entflechtung könnte darin bestehen, 

dass der Bund vollständig für die Finanzierung der Existenzsicherung zuständig  

                                            
2
 In der Botschaft zum KVG (BBI 1992 131) wurde dargelegt, dass die Pflegekosten im Pflegeheim 
über die Krankenversicherung finanziert werden. Dies gilt es einzulösen und die Kantone aus ihrer 
Finanzierungsverantwortung gemäss Art. 25a KVG wieder zu entlassen. 
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wäre, während die sogenannt heimbedingten Mehrkosten vollständig durch die Kan-

tone zu tragen wären. Damit könnte gewährleistet werden, dass der Existenzbedarf 

im Sinne von Art. 112a BV schweizweit einheitlich definiert wäre. Gleichzeitig erhiel-

ten die Kantone im Bereich der darüber hinausgehenden Leistungen wieder mehr 

sozialpolitischen und finanziellen Handlungsspielraum. An solchen Überlegungen 

muss sich eine weitergehende Entflechtung der Verbundaufgabe EL orientieren. 

 

Die eidgenössische Kommission für die AHV/IV begleitet die Aufsichtsbehörden und 

den Bundesrat bei der Weiterentwicklung der AHV/IV (Art. 73 AHVG). Auch für das 

BVG gibt es eine entsprechende Kommission. Bei der EL fehlt ein solches Gremium. 

Die heutige Situation der EL mag unter anderem auch durch den Umstand zu erklä-

ren sein, dass es keine Gruppe gibt, welche sich deren Weiterentwicklung widmet. 

Wir fordern die Einsetzung einer von der AHV/IV-Kommission getrennten Kommis-

sion, welche Fragen im Zusammenhang mit den EL begutachtet. Im Gegensatz zur 

Kommission für AHV/V und BVG, in welcher die Sozialpartner prominent vertreten 

sind, müssten in der EL-Kommission primär Vertreterinnen und Vertreter der finan-

zierenden Körperschaften entsprechend ihrer Finanzierungsverantwortung vertreten 

sein. Das würde heissen, dass 70 Prozent der Kommissionsmitglieder durch die Kan-

tone gestellt werden. 

 

Das System der EL hat sich seit 1966 zwar bewährt, die Kostendynamik der letzten 

zehn Jahre ist für die Regierung des Kantons Graubünden allerdings besorgniserre-

gend. Durch die EL werden mittlerweile bedarfsabhängige Sozialleistungen erbracht, 

welche deutlich über den verfassungsmässigen Auftrag der Existenzsicherung hin-

ausgehen. Über die EL werden immer mehr Leistungen erbracht, mit denen die  

unzureichenden Leistungen anderer Sozialversicherungen kompensiert werden. Als 

Beispiel seien die Invaliden- oder die Krankenpflegeversicherung (Alters- und Pfle-

geheime) erwähnt, bei denen eine starke Verlagerung von Kosten in die EL erfolgt 

ist. 

 

Die Vorlage des Bundesrates fokussiert auf Aspekte, die im Bundesgesetz über  

Ergänzungsleistungen geregelt sind. Die eingeschlagene Stossrichtung stimmt zwar, 

geht aber entschieden zu wenig weit. Daher sind die in unserer Stellungnahme ent-

haltenen weitergehenden Massnahmen dringend zu prüfen. Weiter regen wir nach-
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drücklich an, gleichzeitig mit der vorliegenden EL Reform auch die massgeblichen 

Kostentreiber ausserhalb der EL anzugehen, damit sozialpolitisch und finanziell trag-

fähige Lösungen mit der nötigen Gesamtsicht gefunden werden können. 

 

Für die Berücksichtigung unserer Anliegen bedanken wir uns. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Dr. C. Riesen 
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Vernehmlassung in Sachen Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
(EL-Reform) 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Inneren EDI gab uns in eingangs genannter Angele
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt 
vernehmen: 

1. Allgemeines 
Die 1966 eingeführten Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) haben sich im Grundsatz für 
Bund, Kantone und Gemeinden bewährt. Die staatspolitische Berechtigung und der sozialpo
litische Nutzen der EL sind unbestritten. Es hat sich in den letzten Jahren aber auch gezeigt, 
dass das System der EL zahlreiche Fehlanreize setzt und dass die Kostenentwicklung eine 
unerwünschte Dynamik angenommen hat. Damit die langfristige Tragbarkeit des EL-
Systems gewährleistet werden kann, ist eine grundlegende Reform der EL unabdingbar. 

Mit der vorliegenden Reform der Ergänzungsleistungen (EL) geht jedoch zu wenig weit in 
diese Richtung. Die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen zwar teilweise geeignet, das 
System der EL von falschen Anreizen zu einem guten Teil zu befreien und grundsätzliche 
Optimierungen einzuführen. Die rasante Kostenentwicklung der EL in den letzten zehn Jah
ren hat aber noch weitere Mängel im und um das System der EL aufgezeigt, die mit der Vor
lage nur unzureichend angegangen werden. Es muss festgestellt werden, dass die EL heute 
weit über ihren verfassungsmässigen Auftrag - Sicherung des Existenzbedarfs - hinausge
hen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil im allgemeinen Verständnis bzw. in der Erwartung an 
die EL oft nicht mehr die Existenzsicherung, sondern die Sicherung des gewohnten Lebens
standards im Vordergrund steht. Diese Erwartung entbehrt jedoch einer verfassungsmässi
gen Grundlage. Die Vorlage weist kaum Elemente auf, mit denen die rasante Kostenentwick
lung in den EL der letzten Jahre wirksam gedämpft werden könnte. 

Wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen ist, wird die vorgeschlagene Revision zu Ein
sparungen von rund 170 resp. 150 Mio. Franken führen. Praktisch gleichzeitig hat der Bun
desrat dem Parlament eine Anpassung der EL-Mietzinsmaxima vorgeschlagen, welche vo
raussichtlich Mehrkosten von 178 Mio. Franken zur Folge hat (vgl. Ziffer 3.1.1 Botschaft zur 
Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 



Invalidenversicherung (ELG), Anrechenbare Mietzinsmaxima; BBI 2014 863). Werden beide 
Projekte wie vorgeschlagen durchgeführt, resultiert also netto keine Einsparung. 

Zu berücksichtigen ist zudem das Stabilisierungsprogramm 2017 - 2019, in welchem sich 
der Bund bei der Finanzierung der Venvaltungskosten der EL entlasten will. Die genannten 
Einsparungen für die Kantone werden sich dementsprechend verändern. 

Im Vordergrund stehen deshalb insbesondere die konsequente Reduktion von Vermögens
freibeträgen in den EL, die Einführung einer Vermögensschwelle, die Einführung von 
Höchstbeträgen für die EL und eine klarere Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
im Bereich der Krankenkassenprämien für die EL-Bezüger. 

2. Zu den Elementen der Vorlage 
Im Folgenden wird auf bedeutsame Punkte der Vorlage im Einzelnen eingegangen. Wir ver
weisen auf die Ziffern im erläuternden Bericht. 

2.1. Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge 
Ziffer 2.1.1 Beschränl<ung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 
Die Studie des BSV über Kapitalbezüge und Ergänzungsleistungen (2014) hat gezeigt, dass 
schweizweit bei 33 Prozent der neuen EL-Fälle in irgendeiner Form Kapital aus der zweiten 
Säule bezogen wurde. 
Dies bedeutet in Bezug auf die EL, dass sich das Risiko einer späteren EL-Abhängigkeit 
infolge eines Kapitalbezugs erhöht. Versicherte sollen jedoch nach einem Kapitalbezug In 
der zweiten Säule und dem Verbrauch dieser Mittel nicht später EL beanspruchen und damit 
von der öffentlichen Hand finanziert werden müssen, zumal die zweite Säule gemäss Bun
desverfassung der Vorsorge dient. 
Dabei ist es durchaus sachgerecht, die verschiedenen Formen des Kapitalbezugs risikoori
entiert unterschiedlich zu bewerten und nicht ein generelles Kapitalbezugsverbot im Bereich 
der zweiten Säule vorzusehen. So erscheint es sinnvoll, dass beim Vorbezug für den Erwerb 
von Wohneigentum keine Einschränkung erfolgen soll. Die Wohneigentumsförderung ist ein 
Verfassungsauftrag. Der Kapitalbezug für den Enverb von Wohneigentum ist zudem mit den 
geltenden Regelungen bereits ausreichend begrenzt. 
Auch die Absicht, die Rückzahlung von Vorbezügen für Wohneigentumsförderung bis unmit
telbar vor Beginn von Altersleistungen zu ermöglichen und dabei den heute geltenden Min
destbetrag von 20'000 Franken zu senken, wird unterstützt. 
Eine Einschränkung des Kapitalbezuges, damit die BVG-Gelder wieder ihrem ursprünglichen 
Zweck - der Vorsorge - entsprechend eingesetzt werden, wird daher begrüsst. 

Ziffer 2.1.1.2 Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform 
Aus dem Gesagten folgt die Favorisierung der Variante 1 : Vollständiger Ausschluss der Aus
richtung des Altersguthabens in Kapitalform für den oblig. Teil der beruflichen Vorsorge. 

Ziffer 2.1.1.3 Barauszahlung der Austrittsleistung für die Aufnahme einer selbständigen Er-
werbstätigl<eit 
Beim Vorbezug des BVG-Altersguthabens für die Aufnahme einer selbständigen EnA/erbstä-
tigkeit stehen die vom Bundesrat im Vernehmlassungsbericht aufgeführten Risiken im Vor
dergrund, weshalb der Ausschluss dieser Möglichkeit für den Kapitalbezug des BVG-
Obligatoriums festzusetzen ist. 

Ziffer 2.1.2.2 Freibeträge auf dem Gesamtvermögen 
Es ist mit dem Bundesrat festzuhalten, dass die EL als Bedarfsleistungen nur jenen Perso
nen zukommen sollen, die auch tatsächlich darauf angewiesen sind. Vermögensfreibeträge 
müssen deshalb so angesetzt sein, dass keine Personen EL erhalten, denen es zumutbar 



ist, dass sie ihren Lebensunterhalt zumindest für eine gewisse Zeit aus eigenen Mitteln be
streiten, indem sie dafür einen Teil ihres Vermögens einsetzen. 
Die Absicht, die Freibeträge, welche mit Inkrafttreten der Neuordnung der Pflegefinanzierung 
per Anfangs 2011 erhöht wurden, wieder zu senken, ist zu unterstützen. Allerdings ist eine 
konsequente Reduktion auf den Stand vor 2011 anzuregen, also 25*000 Franken für Allein
stehende und 40'000 Franken für Ehepaare sowie 15*000 Franken pro Kind. 
Im Welteren ist zudem zu prüfen, ob auch der Freibetrag für selbstbewohnte Liegenschaften 
generell auf den Wert vor 2011 zu senken ist, also auf einheitlich 112*500 Franken. 

Ziffer 2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzichten 
Eine klarere und rechtsverbindliche Definition des Vermögensverzichtes wird begrüsst. Es ist 
allerdings denkbar, dass die Einführung einer Ausgabengrenze die Eigenveranhvortung we
niger zu fördern vermag, als sie aufgrund der Anrechnung von Verzichtsvermögen Sozialhil
feabhängigkeiten schafft. Die Rechnung für den vorzeitigen übermässigen Verbrauch von 
Vermögen, welche in der EL-Berechnung präsentiert wird, trägt schliesslich die öffentliche 
Hand. Dennoch unterstützen wir die Massnahme, weil wir die Stärkung der Eigenverantwor
tung höher gewichten als die Kostenverschiebung. Diese Lastenverschiebung auf die Sozi
alhilfe sollte aber Im Bericht zumindest erwähnt werden. 

Z/7fer 2.1.4 Reinvermögen bei Personen mit Wohneigentum 
Die Regelung, gemäss welcher zukünftig Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Lie
genschaft abgezogen werden können, ist zu unterstützen. Diese Neuregelung sollte darüber 
hinaus kumulativ zur Senkung des Freibetrags auf selbstbewohnte Liegenschaften einge
führt werden. 

2.2. Reduktion von Schwelleneffekten 
Ziffer 2.2.1.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 
Es ist zu begrüssen, dass die EL-Mindesthöhe auf die Höhe der IPV für die einkommens
schwächste Kategorie der Nicht-EL-beziehenden Personen (ausgenommen sind Sozialhilfe-
beziehende) gesenkt werden soll. Damit wird ein Schwelleneffekt gemildert, ohne dass eine 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der EL-Beziehenden zu befürchten ist. 
Es ist sachgerecht, dass die Kantone hier mehr Kompetenzen und Handlungsspielraum er
halten, da die Prämien ja nicht aus dem Verteilschlüssel Bund/Kanton für EL finanziert wer
den, sondern rein über kantonale Mittel. 
Nicht gelöst wird mit dieser Variante das Problem, dass damit in den Kantonen immer noch 
Bezugsgruppen mit unterschiedlichen Beiträgen in der Prämienverbilligung erhalten werden. 
Alternativ ist daher zu überlegen, ob die Kompetenz nicht ganz an die Kantone abgegeben 
werden muss, im Rahmen ihrer sozialpolitischen Verantwortung und der Ziele der Prämien
verbilligung (Art. 65 KVG) die massgebenden Prämiensätze wie für die übrigen Einwohne
rinnen und Einwohner des Kantons festzulegen. 

Z/7fer 2.2.2.3 Aufhebung der privilegierten Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen 
Sowohl bei Teilinvaliden als auch bei nicht invaliden Ehepartnern ist grundsätzlich und unab
hängig vom IV-Grad auf eine Privilegierung der Anrechnung von Einkommen, hypothetisch 
oder effektiv, zu verzichten. Damit sollen die Attraktivität der Arbeitsaufnahme resp. von Ar
beitsbemühungen verbessert, Schwelleneffekte abgebaut und der Anreiz zum Verbleib im 
EL-System verringert werden. 
Allerdings droht auch aufgrund dieser Massnahme wiederum eine Kostenverlagerung auf die 
Sozialhilfe. Das Eingliederungspotential von teil-invaliden Personen ist weitgehend ausge
schöpft. Die vollständige Anrechnung des hypothetischen Einkommens führt bei diesen Per
sonen zu Einbussen und damit zu mehr Sozialhilfeabhängigkeiten wie schon die Sanie-
rungsmassnahmen bei der IV und der ALV. Sozialpolitisch unproblematisch wäre hingegen 
die im Positionspapier SODK Ost+ vorgeschlagene Massnahme der vollständigen Anrech
nung des Erwerbseinkommens von Ehepartnern (vgl. Beilage). Diese würde der Subsidiarität 
der EL nach der familieninternen Unterstützung Rechnung tragen. Es Ist anzunehmen, dass 



die Einsparungen aus dieser Massnahme tiefer ausfallen würden als bei der vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Massnahme. Durch die Verlagerung in die Sozialhilfe sind die Minderaus
gaben für die öffentliche Hand aber ohnehin zu relativieren. 

2.3. Prämien für die obligatorische Krankenversicherung 
Der EL-Beitrag an die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung hat heute 
einer Pauschale in der Höhe der jeweiligen kantonalen Durchschnittsprämie zu entsprechen. 
Liegt die effektive Prämie des Versicherten tiefer, werden mit dem EL-Beitrag Kosten ge
deckt, die gar nicht entstanden sind. Mit einer Anpassung der Referenzprämie können somit 
Mittel eingespart werden, ohne die Versicherungsleistungen einzuschränken. Durch Beibe
haltung eines Pauschalbeitrags, jedoch auf einem tieferen Niveau, werden einerseits Kosten 
eingespart, ohne jedoch dabei die Anreize für die Versicherten, sich bei einem möglichst 
günstigen Krankenversicherer zu versichern, zu eliminieren. Auch der administrative Auf
wand für die Kantone dürfte bei einer Pauschallösung deutlich niedriger sein als bei einer 
EL-Berechnung auf der Basis der individuellen effektiven Prämie. Ein Abstellen auf die effek
tive Prämie würde in jedem Fall verhindern, dass nicht anfallende Kosten abgegolten wer
den, aufgrund der fehlenden Anreize für die Versicherten, zu einer möglichst günstigen Ver
sicherung zu wechseln, könnte allerdings das Sparpotential der Gesetzesänderung deutlich 
verringert werden. Der Kanton Glarus unterstützt aufgrund des Gesagten die Variante 2: 
Festlegung eines Pauschalbeitrags an die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung 
in der Höhe der Prämie des drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton, sofern dessen 
Prämie unter der kantonalen Durchschnittsprämie liegt. 

2.4. EL-Berechnung von Personen, die in einem Heim oder Spital leben 
Mit der Möglichkeit der tageweisen Berücksichtigung der Heimtaxe in der EL-Berechnung 
kann verhindert werden, dass mit Ergänzungsleistungen Kosten vergütet werden, die der 
betroffenen Person gar nicht angefallen sind. Dieses Sparpotenzial gilt es zu nutzen. 
Anpassungen betreffend Berücksichtigung der Leistungen der Krankenversicherung bei 
Heimaufenthalt sind im Zuge der Neuordnung der Pflegefinanzierung sinnvoll und entspre
chen der heute schon in vielen Kantonen zur Anwendung kommenden Praxis. 
Mit der Regelung betreffend die vorübergehenden Helmaufenthalte kann der administrative 
Aufwand bei den Kantonen reduziert werden. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass durch 
die geplante Regelung die Inanspruchnahme von vorübergehenden Heimaufenthalten bei 
Personen ansteigt, welche bisher mangels Mitfinanzierung durch die EL auf einen solchen 
verzichtet haben. Vorübergehende Heimaufenthalte dienen In erster Linie der Rehabilitation 
von pflegebedürftigen Personen und/oder der Entlastung von pflegenden Angehörigen und 
können deshalb zu einer Verzögerung oder Verhinderung eines definitiven Heimeintritts mit 
den entsprechenden höheren Folgekosten für die Krankenversicherung und die öffentliche 
Hand auswirken. Die Regelung ist daher auch aus versorgungspolitischer Sicht sinnvoll. 

2.5. Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 
Ziffer 2.5.3 Zuständigkeit im Heim 
Mit den neuen Absätzen Art. 21 Abs. 1 bis i""̂ '̂ ^^ ELG soll festgeschrieben werden, dass die 
Zuständigkeit des Wohnkantons vor dem Heimeintritt auch für den Fall gilt, wenn jemand erst 
während des Aufenthalts in einem Heim beginnt EL zu beziehen. Mit dieser neuen Regelung 
lassen sich Unklarheiten bei der Zuständigkeit beseitigen. Sie ist zudem kompatibel mit der 
Regelung in der IVSE und führt somit zu einer weiteren übereinstimmenden Anwendung der 
beiden Regelwerke. Zusammen mit der im Rahmen der s Pa. Iv. 14.417 („Nachbesserung 
der Pflegefinanzierung") geplanten Präzisierung von Art. 25a Abs. 5 KVG führt die vorgese
hene Regelung dazu, dass in jedem Fall der gleiche Kantone für die Ausrichtung von Ergän
zungsleistungen sowie für die Übernahme der Restfinanzierung nach Art. 25a zuständig ist. 



Ziffer 2.5.5 Qualität der Verfahrensabläufe 
Der Bundesrat verfolgt die Absicht, eine Sanktionsmöglichkeit in Form von Kürzungen in den 
Venwaltungskostenbeiträgen des Bundes zu schaffen. 
Das Mittel der Beitragskürzung erweist sich jedoch untauglich zur Erreichung des genannten 
Zieles (kürzere Fristen), da eine solche Kürzung nichts zu einer rascheren Fallbehandlung 
beizutragen vermag, im Gegenteil, einen allfälligen Engpass nur verschärfen würde. 
Mit Einführung einer solchen Regelung müssten zudem die betroffenen Fälle vom Bundes
amt für Sozialversicherungen im Detail nachvollzogen und müsste in der Regel in laufende 
Verfahren eingegriffen werden. Dies wäre für alle Beteiligten mit unnötigem administrativem 
Mehraufwand und Kosten verbunden, ohne dass dem ein angemessener Nutzen gegenüber 
stehen würde. 
Ausserdem wird ein wichtiger Grund für die unter dieser Ziffer des erläuternden Berichts an
gesprochene verzögerte Ausrichtung geschuldeter EL mit der vorgeschlagenen Möglichkeit, 
den Bundesbeitrag zu kürzen, zudem nicht gelöst. 
Es handelt sich um noch nicht geklärte Ansprüche gegenüber anderen Versicherungen. Zu 
denken ist hier in erster Linie an Pensionskassen. Insbesondere im Zusammenhang mit ei
nem möglichen Anspruch auf Invalidenrenten kann es hier zu grossen Verzögerungen kom
men, bis eine Pensionskasse über den Anspruch auf Leistungen entschieden hat. Dies führt 
dazu, dass die EL-Durchführungsstellen die EL nicht festsetzen (können), weil nicht alle An
sprüche abschliessend geklärt sind. Objektiv betrachtet, handelt es sich hier um einen Sach
verhalt, der zur Thematik der Vorleistungspflicht gehört. Der Anspruch auf Leistungen steht 
fest, offen ist aber noch, wer (Pensionskasse oder EL-Durchführungsstelle) diese ausrichten 
muss. In Art. 70 ATSG, welcher die Vorleistungen zum Gegenstand hat, fehlt dieser Sach
verhalt. Dementsprechend kann eine Erweiterung dieses Artikels vorgenommen werden, um 
die vorstehend beschriebenen Sachverhalte zu regeln. Des Welteren sind hier auch die 
langwierigen EU-Verfahren zu berücksichtigen, die ebenso zu einer grösseren Verzögerung 
führen können. 
Die hier vorgesehene Regelung wird somit als wenig sinnvoll erachtet und ist deshalb abzu
lehnen. 

Übergangsbestimmung 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Übergangsregelung würde dazu führen, dass für alle be
stehenden EL-Fälle Vergleichsrechnungen angestellt werden müssten und dass zudem über 
eine Zeit von 3 Jahren praktisch zwei EL-Bestände, einer nach **alter Regelung** und einer 
nach '*neuer Regelung*' zu führen wären. 
Dies lehnen wir mit Blick auf die praktische Durchführbarkeit und die damit verbundenen Ver
waltungskosten (einschliesslich zu erwartender IT-Systemanpassungen) ab. Die Umstellung 
soll gesamthaft per Stichtag erfolgen, wie dies bei der Totalrevision des ELG per 2008 auch 
schon der Fall war. 

3. Weitere Reformpunkte innerhalb des EL-Systems 

3.1. Einführung eines Schwellenwertes beim Vermögen 
Bei der anstehenden EL-Reform muss die Selbstverantwortung dort stärker gewichtet wer
den, wo sie objektiv einforderbar ist. Personen, welche die wirtschaftlichen Mittel haben, sol
len zuerst diese Mittel verwenden, bevor sie steuerfinanzierte Sozialleistungen beantragen 
können. 
Um die Existenzsicherung über die EL von .nicht armen' Personengruppen abzugrenzen, 
regen wir an, auf Stufe Gesetz eine Eintrittsschwelle für das Vermögen einzuführen. Hier ist 
der Bundesgesetzgeber gefordert eine Lösung zu finden. 

3.2, Einführung eines EL-Höchstwertes 
Für Personen im Heim besteht heute schon ein Steuerungselement für die Kantone, welches 
die Höhe der EL begrenzt: Sie können gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG eine maximale Ta-



gestaxe festlegen. Analog dazu muss es auch für Nichtheimbewohner wieder eine EL-
Höchstgrenze geben, wie dies bis ins Jahr 2008 der Fall war. Dies begründet sich wie folgt: 
Wie bei jedem anderen Sozialversicherungssystem sollen die Sozialleistungen nicht höher 
ausfallen als das vorausgehende Einkommen. Die Taggelder der IV, der EO, der Mutter
schaftsentschädigung, der ALV und der UV sind immer tiefer als der versicherte Lohn. Der 
Standardwert liegt bei den Taggeldern bei 80 Prozent. Auch bei den Renten der ersten und 
der zweiten Säule wird als verfassungsmässiges Ziel eine Ersatzquote von 60 Prozent des 
zuletzt erzielten Lohnes angestrebt. Und selbst die Renten der Unfallversicherung decken 
nicht das ganze versicherte Gehalt. 
Eine einfache und transparente Variante einer Höchstgrenze ist eine Festlegung direkt im 
Gesetz, so wie es bei der EL bis Ende 2007 gegeben war. Denn es war die EL-Revision per 
2008, die zu einem Kostenanstieg führte. Dem kann begegnet werden, wenn man unter an
derem wieder die damaligen bundesgesetzlichen Normen einführt. 
Dieser Vorschlag garantiert die Existenzsicherung und führt nicht zu einer Verlagerung in die 
Sozialhilfe. Aus regulatorischer Sicht muss die Bemessungsgrundlage und die relative Höhe 
unbedingt auf Stufe Gesetz definiert sein. 

3.3. Einführung einer EL-Kommission 
Die eidgenössische Kommission für die AHV/IV begleitet die Aufsichtsbehörden und den 
Bundesrat bei der Weiterentwicklung der AHV/IV (Art. 73 AHVG). Analog dazu gibt es auch 
für das BVG eine entsprechende Kommission. Bei der EL fehlt ein solches Gremium. Dies ist 
allenfalls darauf zurückzuführen, dass es keine Interessengruppe gab, welche sich dem Mil
liardengeschäft EL widmete. 
Wir beantragen deshalb eine von der AHV/IV-Kommission getrennte Kommission, welche 
Fragen im Zusammenhang mit den EL begutachtet. Im Gegensatz zu den Kommissionen für 
AHV/V und BVG, in welcher die Sozialpartner prominent vertreten sind, müssten in der neu
en EL-Kommission primär Vertreterinnen und Vertreter der finanzierenden Körperschaften 
entsprechend ihrer Finanzierungsverantwortung vertreten sein. Das würde heissen, dass 70 
Prozent der Kommissionsmitglieder durch die Kantone zu stellen wären. 

4. Schlussbemerkungen 
Das System der EL hat sich seit 1966 zwar bewährt; die Kostendynamik der letzten zehn 
Jahre Ist jedoch nicht zu übersehen. Durch die EL werden mittlerweile bedarfsabhängige 
Sozialleistungen erbracht, welche deutlich über den verfassungsmässigen Auftrag der Exis
tenzsicherung hinausgehen. Die Vorlage des Bundesrates fokussiert in diesem Zusammen
hang auf Aspekte, die im Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen geregelt sind. Die ein
geschlagene Stossrichtung stimmt, geht aber zu wenig weit. Die EL sind auf den Verfas
sungsauftrag auszurichten: Dies muss der Kern der EL-Reform sein. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus
druck unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Freundliche Grüsse 

Für den Regierungsrat 

Röbi Marti 
Landammann 

fansjörg Dürst 
Ratsschreiber 

Beilage: Positionspapier SODK Ost+ 

versandt am: 0 9. M ä n 2016 
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Glarus, 3. März 2016 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungs
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform): Stellungnah
me der Mitglieder der SODK Ost+ 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Das Eidgenössische Departement des Innern hat am 25. November 2015 im Auftrag des Bun
desrates die Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) eröff
net. Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) befasst sich, 
wie Sie wissen, seit längerer Zeit mit dem Refomnbedarf der EL. Dazu hat die SODK der Ostschwei
zer Kantone und des Kantons Zürich (SODK Ost+) bereits frühzeitig, im Juni 2013 ein Positionspa
pier verfasst, welches die wichtigsten Punkte mit dringlichem Revisionsbedarf aus Sicht der Ost
schweizer Kantone aufzeigt (vgl. Beilage). 

Der nun voriiegende Entwurf des Bundesrates berücksichtigt die Mehrheit der Anliegen aus diesem 
SODK Ost+ Positionspapier und enthält darüber hinaus zusätzliche Massnahmen. Bereits vorgezo
gen hat der Bundesrat eine Vortage zur Erhöhung der Mietzinsmaxima ans Pariament verabschie
det. Aus Sicht der SODK Ost+ Ist an dieser Staffelung festzuhalten. Angesichts der finanzpolitischen 
Lage in den Ostschweizer Kantonen ist nun dringend aber auch diese aktuell zur Diskussion stehen
de grössere EL-Revision voranzutreiben. 

Die grundsätzliche Stossrichtung der voriiegenden Revision ist aus finanzpolitischer Sicht klar zu 
begrüssen und ist aus sozialpolitischer Sicht in den meisten Punkten vertretbar. Die Voriage findet 
demgemäss unsere Zustimmung. Gerne eriäutern wir Ihnen nachfolgend die aus unserer Sicht be
stehenden Refomn-Prioritäten und nutzen auch die Gelegenheit In wenigen Punkten Anpassungen 
vorzuschlagen: 

Mehr Subsidiarität - stärkerer Einbezug von Eigenleistungen 
Die Massnahmen zur Verbesserung der Vorsorgefähigkeit sind zentral, um die Fehlanreize zu 
beseitigen und die obligatorischen Vorsorgesysteme als solche zu schützen. Gerade der Kapi
talbezug zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit führt zu einer Risikoveriagerung auf 
die öffentliche Hand. Die Selbständigkeit veriäuft nicht selten erfolglos und Selbständigerwer
bende sind zudem ohnehin einem grösseren Armutsrisiko ausgesetzt als Angestellte. Belm Kapi
talbezug bei Pensionierung Ist Variante 1 vorzuziehen, wonach der Kapitalbezug des obligatori
schen Teils ganz ausgeschlossen wird. Auch hier geht heute das Hauptrisiko auf die öffentliche 
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Hand über, da es unwahrscheinlich ist, dass die begünstigte Person eine genügend hohe Rendi
te erreicht, um eine vergleichbare Rente zu finanzieren. Diese Massnahmen zur Entlastung der 
öffentlichen Hand sind auch deshalb sehr zu begrüssen, da sie sozialpolitisch keine Nachtelle 
bergen und die vorhandene private Vorsorge wieder ihren eigentlichen Zweck erfüllt. Auch die 
Korrektur der Vermögensfreibeträge auf das Niveau vor Einführung der Pflegefinanzierung (zu
züglich Teuerung) ist angesichts des Subsidiaritätsprinzips unerlässllch. Der Senkung der Ver
mögensfreibeträge stimmen wir deshalb ebenfalls vorbehaltlos zu. 

EL und IPV besser abstimmen und Referenzgrössen anpassen 
Wir begrüssen auch die Massnahmen in Bezug auf die Individuellen Prämienverbilligungen 
(IPV). Die Festsetzung der Mindesthöhe der EL auf die Durchschnittsprämie hat einen erhebli
chen Schwelleneffekt zur Folge. Durch die Senkung der EL-Mindesthöhe kann dieser gemildert 
werden. Das Existenzminimum im Sinne der anerkannten Ausgaben wird durch die komplette 
Anrechnung der Krankenkassenprämien nicht tangiert. Die Massnahme ist daher auch sozialpo
litische vertretbar. Die Vorlage sieht zudem die Möglichkeit vor, dass die Kantone statt der 
Durchschnittsprämie die tatsächliche Prämie in der EL-Berechnung berücksichtigen können. Die 
SODK prüft Varianten zu dieser Lösung. Mit einem tieferen Pauschalbetrag könnte der Anreiz für 
die Versicherten, sich möglichst günstig zu versichern, verstärkt werden, während gleichzeitig 
der administrative Aufwand geringer wäre. Die SODK Ost+ verzichtet auf eine eigene Prüfung 
von Varianten und unterstützt die Stellungnahme der SODK. 

Anrechnung von Vermögensverzichten 
Neben der gesetzlichen Verankerung des Vermögensverzichts soll neu eine jährliche Ausga
bengrenze von zehn Prozent des Vermögens festgelegt werden. Während die Einführung einer 
solchen Ausgabengrenze durchaus sinnvoll ist und dem Prinzip der Eigenverantwortung Rech
nung trägt, kann die Regelung dennoch dazu führen, dass Personen aufgrund der Anrechnung 
von Verzichtsvermögen auf die Sozialhilfe angewiesen sind. Der vorzeitige übermässige Ver
brauch von Vermögen wird so zwar in der EL-Berechnung geahndet, die Kosten fallen jedoch 
unter Umständen wieder bei der öffentlichen Hand an. Die Stärkung der Eigenverantwortung Ist 
In diesem Fall aber höher zu werten als die Kostenverschiebung. Diese Lastenverschiebung auf 
die Sozialhilfe sollte aber im Bericht zumindest envähnt werden. 

Keine weiteren Kostenverlagerungen auf die Sozialhilfe 
Die Massnahme der vollständigen Anrechnung hypothetischer Einkommen Ist aus sozialpoliti
scher Sicht problematisch. Die Anpassung ist aus Sicht des EL- Systems nachvollziehbar, führt 
aber zu einer weiteren Lastenverschiebung auf die Sozialhilfe. Wie der Bundesrat im Bericht 
wenig später selbst ausführt, ist das Eingliederungspotential von teilinvaliden Personen weitge
hend ausgeschöpft. Die vollständige Anrechnung des hypothetischen Einkommens führt bei die
sen Personen zu Einbussen, die mehrheitlich zu Sozialhilfeabhängigkeit führen. Bereits In der 
Vergangenheit haben Sanierungsmassnahmen bei der Invalidenversichrungen (IV) und der Ar
beitslosenversicherung (ALV) zu Kostenveriagerungen in die Sozialhilfe geführt. Dieses letzte 
Auffangnetz darf keinesfalls noch weiter unter Druck geraten, da es bereits heute strukturelle 
Probleme, wie beispielsweise die geringe Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes bei Teilleis
tungsfähigen, auffangen muss. Die Neuregelung der Anrechnung hypothetischer Einkommen 
lehnen wir daher klar ab. 

Sozialpolitisch unproblematisch wäre hingegen die im Positionspapier vorgeschlagene Mass
nahme der vollständigen Anrechnung des Erwerbseinkommens von Ehepartnern (vgl. Beilage). 
Diese würde der Subsidiarität der EL nach der familieninternen Unterstützung Rechnung tragen. 
Es ist anzunehmen, dass die Einsparungen aus diese Massnahme tiefer ausfallen als bei der 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahme. Durch die Verlagerung in die Sozialhilfe sind die 
Minderausgaben für die öffentliche Hand aber ohnehin zu relativieren. 
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Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und ersuchen Sie, sehr geehrter Herr 
Bundesrat, unsere Anliegen bei der Weiterbearbeitung zur berücksichtigen. 

Freundliche Grüsse 
Konferenz der Sozialdirektorinnen 
und -direkteren der Ostschweizer 
Kantone 

Mariannç 
Regierungsrätin 
Vorsitzende SODK Ost+ 

Beilage: 

Positionspapier der SODK Ost+ zur Dämpfung der Kosten bei den Ergänzungsleistungen 

Geht an: 
Nadine.Schuepbach@bvs.admin.ch 
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IS 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÄTEL 

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

Consultation relative à la révision partielle de la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) 

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 associés à cette procédure de consultation. 

En préambule, nous tenons à saluer les objectifs poursuivis par la réforme. De manière 
générale, le projet répond à nos préoccupations dans le domaine des prestations 
complémentaires. Le dispositif des PC est un outil de politique sociale essentiel et efficace 
pour assurer les besoins vitaux des personnes au bénéfice de rentes. 

Nous partageons l'avis que la plupart des ajustements proposés sont indispensables 
pour optimiser certains mécanismes et freiner l'évolution des charges assumées par les 
collectivités, non dans une approche restreignant les prestations fondamentales, mais par 
une meilleure prévention des comportements risqués et l'élimination de quelques effets 
d'aubaine. 

Nous sommes par contre plus mitigés sur la question des effets de seuil, qui n'est que 
partiellement traitée. Nos propositions complémentaires en la matière sont reprises dans 
nos remarques spécifiques annexées à la présente (sous lettre B, point 9). 

Enfin, en ce qui concerne la prise en charge des primes d'assurance-maladie, le projet 
proposé est inacceptable pour nous. Le rapport propose en effet de renoncer à une prise 
en charge des primes dans le cadre des PC, sans pour autant retenir de solution alternative 
pour corriger les distorsions massives que provoque le système actuel. Cela revient à 
confirmer un système injuste, qui pénalise de manière totalement disproportionnée les 
cantons comptant une part importante de bénéficiaires PC. Nous estimons que le système 
actuel n'est plus tenable et nous considérons qu'il appelle une correction urgente et 
profonde. En regard de l'importance de l'enjeu, en plus de reprendre nos principaux 
arguments dans nos remarques spécifiques (sous lettre C), nous vous joignons une annexe 



séparée, qui détaille les distorsions du système actuel et propose différentes solutions 
possibles. 

Nous espérons sincèrement que, sur ce dernier point, notre cri d'alarme sera entendu et que 
vous pourrez mettre en place les correctifs qui s'imposent. Nous espérons également que 
nos autres remarques pourront contribuer utilement à la finalisation du projet. 

En vous remerciant vivement de nous avoir donné la possibilité d'exprimer tant notre soutien 
que nos préoccupations, nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Neuchätel, le 16 mars 2016 

Au nom du Conseil d'État : 

La présidente, 
M. MAIRE-HEFTI 

La chancelière, 
S. DESPLÂ  

Annexes: 
1 : Remarques spécifiques, par chapitre du rapport 
2 : Distorsions dans le subventionnement fédéral pour la réduction des primes d'assurance-

maladie 



Consultation relative à la révision partielle de la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) 

ANNEXE 1 : Remarques spécifiques, par chapitre du rapport 

A. Mesures concernant l'utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance 

1. Limitation des versements en capital de la prévoyance professionnelle 
(chapitre 2.1.1. du rapport) 
Le durcissement des régies relatives à l'utilisation du deuxième pilier est une nécessité 
qui permettra d'améliorer l'équité et la justice sociale. Nous adhérons aux mesures 
différenciées en fonction des risques de recours aux prestations complémentaires. Le 
projet maintient l'encouragement à la propriété, soit l'acquisition d'un bien-fonds, 
constituant un patrimoine à long terme. Par contre, il supprime les lacunes actuelles de la 
législation, qui permettent de détourner l'épargne obligatoire de son but initial pour des 
dépenses aléatoires ou des placements risqués. Ces failles sont actuellement comblées 
par la collectivité, dont la contribution devient dans ces cas difficilement justifiable. 

Versement de la prestation de vieillesse 
Nous soutenons la première variante proposée par le rapport, excluant totalement le 
versement en espèces du capital pour la partie obligatoire à l'âge de la retraite. Cette 
solution protège au mieux les intérêts des rentiers en leur assurant un revenu régulier. 
Elle rétablit le but premier du dispositif de la prévoyance vieillesse, à savoir permettre 
aux personnes en âge de retraite de conserver leur niveau de vie antérieur. Cette 
préférence aux rentes est d'autant plus légitime que l'espérance de vie est en constante 
augmentation. 

Paiement en espèces de la prestation de sortie pour les indépendants 
Nous approuvons la limitation du paiement en espèces de la prestation de sortie pour 
démarrer une activité indépendante. D'une part, elle préserve une certaine sécurité 
financière des indépendants à l'âge de la retraite. D'autre part, elle devrait limiter la 
multiplication d'activités indépendantes précaires soumises à de forts risques de 
pauvreté. Les démarches visant à trouver d'autres sources de financement contraignent 
les futurs entrepreneurs à une meilleure analyse financière des risques. A l'instar des 
auteurs du rapport, nous estimons que cette mesure ne sera pas préjudiciable à 
l'économie. 

Proposition complémentaire 
À notre sens, de nouvelles dispositions devraient être prévues dans le deuxième pilier 
pour renforcer la prévoyance professionnelle des personnes qui exercent une activité 
indépendante, voire la rendre obligatoire. 

2. Montant des franchises sur la fortune 
(chapitre 2.1.2. du rapport) 
Nous adhérons aux propositions formulées, qui devraient améliorer l'équité tout en 
générant des économies bienvenues. Les nouveaux seuils proposés sont admissibles, 
car le dispositif de calcul conserve un avantage relatif à l'épargne. 

3. Prise en compte des éléments de fortune dont les ayants droit se dessaisissent 
(chapitre 2.1.3. du rapport) 
L'ancrage légal de la notion de dessaisissement est bienvenu. De manière à tendre vers 
une égalité de traitement, il semble nécessaire de préciser également sur quelle durée et 



dans quelle ampleur d'éventuels dessaisissements intervenus longtemps avant 
l'ouverture d'un droit aux prestations peuvent être pris en compte pour restreindre l'accès 
aux PC. Que cette clarification soit faite dans la loi ou dans une ordonnance 
d'application, elle doit prioritairement permettre d'éviter des comportements visant la 
perception de prestations. Mais elle ne doit cependant pas restreindre exagérément le 
droit de disposer librement de sa fortune, en allant rechercher des dons d'une ampleur 
raisonnable intervenus plusieurs dizaines d'années avant l'ouverture d'un droit aux 
prestations. Il s'agira également de vérifier l'applicabilité pratique des règles fixées, 
notamment envers les personnes ayant passé une partie de leur vie à l'étranger, afin 
d'éviter que ces dernières ne soient comparativement avantagées en regard des 
personnes ayant vécu en Suisse. 

4. Détermination de la fortune nette pour les propriétaires de logement 
(chapitre 2.1.4. du rapport) 
Nous approuvons la proposition consistant à déduire les dettes hypothécaires 
uniquement de la valeur de l'immeuble. 

5. Répartition de la fortune des couples 
(chapitre 2.1.5. du rapport) 
Nous relevons que la proposition fixe arbitrairement un nouveau taux de Splitting de la 
fortune et qu'elle aggrave les distorsions entre couples mariés et non mariés. De notre 
part, nous appelons à une refonte complète du système suisse de prévoyance, afin de 
fonder ce dernier sur une logique d'individualisation des prestations. Toutefois, à mesure 
que cette refonte n'est envisageable qu'en commençant par l'AVS et qu'elle n'est, au 
surplus, pas envisagée à ce jour, nous pouvons adhérer à la proposition. 

B. Mesures visant à réduire les effets de seuil 

6. Montant minimal de la PC 
(chapitre 2.2.1. du rapport) 

La proposition part d'une bonne intention, dans la mesure où elle vise à atténuer les 
effets de seuil. Elle ne permet toutefois qu'une modeste amélioration de la situation, tout 
en maintenant un système compliqué provoquant intrinsèquement des effets de seuil. 
Ainsi, faute de proposer une solution au problème à l'échelle nationale, nous souhaitons 
que la compétence de fixer le montant minimal de la PC soit confiée aux cantons, de 
manière à ce qu'ils puissent neutraliser les effets de seuil à leur niveau. 

Nous relevons au passage que dans le canton de Neuchätel, le subside maximal (hors 
aide sociale et PC) représente environ 75% de la prime moyenne cantonale. Pourtant, 
les effets de seuil subsisteront dans bien des cas, car les revenus déterminants donnant 
droit au subside maximal à l'assurance-maladie (hors bénéficiaires PC et aide sociale) 
font que les personnes qui se trouvent en-dessus des niveaux de revenu ouvrant un droit 
aux PC ont très souvent un revenu trop élevé pour bénéficier du subside maximal en 
vertu du droit cantonal. Cela découle directement de l'harmonisation des revenus 
déterminants pris en compte dans les différentes prestations cantonales sous condition 
de ressources, notamment entre aide sociale et subsides, justement dans le but de 
limiter les effets de seuil et les incitations financières négatives au travail. Or, les 
franchises de fortune, ainsi que les niveaux de loyer et de primes d'assurance-maladie 
reconnus en tant que besoin dans le cadre des PC sont sensiblement plus généreux que 
ceux appliqués dans les prestations définies par le droit cantonal. 



7. Prise en compte du revenu de l'activité lucrative dans le calcul de la PC 
(chapitre 2.2.2. du rapport) 

Nous pouvons adhérer à la mesure proposée, même si nous estimons que la question 
des incitations à conserver ou augmenter des revenus du travail dans les ménages 
bénéficiant des PC n'est pas traitée de manière satisfaisante dans le système actuel, au 
niveau général. En effet, si les incohérences relevées dans le rapport sont réelles, 
d'autres effets pervers ne sont pas mentionnés, tels que l'intérêt pour les ménages 
bénéficiaires à ne pas retrouver une situation d'autonomie financière. 

8. Mesures examinées mais non retenues en lien avec montant servant à couvrir les 
besoins vitaux des enfants 
(chapitre 2.2.3. du rapport) 

Nous ne partageons pas l'option consistant à maintenir les montants actuels retenus au 
titre des PC pour la couverture des besoins des enfants. Les montants retenus devraient 
être diminués de l'ordre de 15 à 20%, afin de les rapprocher des forfaits recommandés 
dans le domaine de l'aide sociale, tout en maintenant un différentiel suffisant pour limiter 
le nombre de situations dans lesquelles l'aide sociale devrait intervenir en complément 
des PC. 

Nous relevons à l'appui de cette proposition que, contrairement à ce que laisse entendre 
le rapport, il n'y a pas de risque de plonger les familles concernées dans la précarité. En 
effet, dans les quelques cas pour lesquels la PC se révélerait insuffisante pour couvrir 
des besoins spécifiques importants d'un enfant, un recours parallèle à l'aide sociale 
resterait envisageable et garantirait en tous les cas des conditions de vie décentes pour 
l'enfant. 

Compte tenu de ce qui précède, il nous apparaît que toutes les garanties sont réunies 
pour aller dans le sens de notre proposition. En plus de générer quelques économies, 
cette proposition aurait surtout le mérite d'éviter l'effet d'aubaine qui permet actuellement 
à la plupart des familles bénéficiant de PC de disposer d'un revenu sensiblement 
supérieur à celui de nombreuses familles de travailleurs. 

9. Propositions complémentaires 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, une 
mesure simple et efficace pour réduire les effets de seuil consiste à supprimer la non-
imposition des prestations complémentaires, via une modification de la LHID. 

Certes, une telle mesure ne présente aucun intérêt dans les cantons métropolitains 
aisés, qui peuvent se permettre d'exonérer de tout impôt l'ensemble des personnes 
disposant de revenus comparables à ceux garantis par les PC. Tel n'est pas contre pas 
le cas dans les cantons qui comptent moins de contribuables à hauts revenus et qui n'ont 
dès lors pas la possibilité d'être aussi généreux avec l'ensemble de leur population. Dans 
ces derniers cantons, la situation actuelle provoque des inégalités de traitement parfois 
importantes, avec pour corollaire une frustration grandissante de la population soumise à 
l'impôt, qui perçoit l'exonération des bénéficiaires PC comme un privilège. 

Par ailleurs, nous nous permettons de rappeler notre prise de position relative à la 
question des loyers, qui fait l'objet d'un traitement parallèle à la présente révision. Il nous 



apparaît que la reconnaissance de loyers trop élevés en regard du marché immobilier 
local a des effets pervers, tant sur le comportement des bénéficiaires que sur le marché 
lui-même. 

Dans ce sens, nous préconisons que les loyers reconnus ne soient pas augmentés dans 
les régions de la troisième catéqorie (réqion de campagne), en regard des niveaux 
actuels. Dans le même temps, nous sommes d'avis que des bases devraient être posées 
pour inciter le développement de logements spécialement adaptés à l'objectif de maintien 
à domicile des personnes âgées ou invalides, par exemple en laissant la compétence 
aux cantons de reconnaître un loyer augmenté de 10% pour les logements reconnus. 

Ces deux mesures (imposition des PC et limitation des niveaux des loyers reconnus) 
permettraient selon nous, en complément des autres propositions relatives aux effets de 
seuil, de tendre vers une résolution complète de cette importante problématique. 

C. Primes de l'assurance obligatoire des soins 

Si les mesures proposées présentent un intérêt, le rapport mentionne parmi les variantes 
examinées et non retenues celle consistant en une intégration complète des primes 
d'assurance maladie dans les prestations complémentaires (variante 4). 

Cette option a été écartée, notamment au motif qu'elle impliquait de basculer prés d'un 
milliard de francs dévolus à la réduction des primes vers le financement des PC, Il est 
affirmé que la complication générée serait durable, puisqu'il deviendrait nécessaire de 
recalculer chaque année le montant à basculer d'un système vers l'autre. Cet argument 
n'est pas convaincant, à mesure qu'il serait parfaitement envisageable de procéder une 
fois pour toutes à cette bascule, en prévoyant, d'une part, la prise en charge de la prime 
à hauteur de 5/8émes dans les PC et, d'autre part, la réduction correspondante du 
pourcentage retenu des coûts de l'AOS que la Confédération verse annuellement aux 
cantons en faveur de la réduction des primes. En effet, l'évolution du coût de la prise en 
charge des primes dans le PC est de toute façon impactée principalement par l'évolution 
des coûts de la santé, donc du niveau des primes, bien davantage que par l'évolution du 
nombre de bénéficiaires. 

Quoi qu'il en soit et dans tous les cas, les arguments avancés pour repousser cette 
option ne font pas le poids en regard du besoin qu'il y a à corriger les distorsions 
massives qui découlent du système actuel, qui ont pour effet de pénaliser de manière 
totalement disproportionnée les cantons qui comptent une part de bénéficiaires PC 
supérieure à la moyenne. 

En résumé de la note séparée annexée à la présente: 

Les distorsions découlent de la combinaison entre, d'une part, le mode de calcul 
utilisé pour répartir le versement effectué par la Confédération aux cantons à titre de 
soutien à la réduction des primes (proportionnel au nombre d'habitants) et, d'autre 
part, les obligations imposées par la Confédération en termes de soutien à apporter 
aux bénéficiaires de prestations complémentaires. 

- Le résultat pour les cantons ayant proportionnellement peu de bénéficiaires PC est 
que les montants octroyés par la Confédération permettent de couvrir intégralement 
l'ensemble des obligations imposées par le droit fédéral (principalement au profit de 
la catégorie des bénéficiaires PC), avec un solde substantiel à disposition pour 
contribuer à la réduction des primes en faveur des autres catégories de bénéficiaires 
(aide sociale, revenus modestes). 



Le résultat pour les cantons ayant proportionnellement beaucoup de bénéficiaires PC 
est que l'entier des moyens octroyés par la Confédération sont utilisés pour assumer 
les obligations en matière de réduction des primes des bénéficiaires PC. Il en résulte 
que ces cantons prennent entièrement à leur charge le soutien des autres catégories 
de bénéficiaires, sans bénéficier du moindre soutien de la Confédération. La situation 
devient chaque année plus difficile pour ces cantons. 

Si l'opportunité de la variante 4 n'est pas saisie pour procéder à la correction nécessaire, 
alors il est indispensable de procéder à une correction de la répartition de la subvention 
fédérale dévolue à la réduction des primes parallèlement à la présente révision. En effet, 
les distorsions atteignent aujourd'hui un point tel qu'elles appellent une correction 
urgente. 

D. Calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 

Nous rejoignons l'avis de la CDAS sur ce chapitre. 

Par ailleurs, nous regrettons que la révision n'adapte pas le montant des frais de séjour 
en home à l'évolution des prix dans ce secteur, alors même que la prise en compte des 
loyers pourrait être augmentée (voir ci-avant point 9). À notre sens, la prise en compte 
des coûts en home devrait être au moins équivalente au montant maximal de loyer prévu 
pour la troisième catégorie (région de campagne), tout en restant uniforme à l'échelle 
suisse. 

E. Mesures visant à améliorer l'exécution 

Nous rejoignons l'avis de la CDAS sur ce chapitre. 

Délai transitoire 

Le projet prévoit que certaines mesures peuvent être applicables dans un délai transitoire 
de trois ans si elles prétéritent le bénéficiaire qui a acquis le droit avant leur entrée en 
vigueur. Nous sommes d'avis qu'il faut exclure cette disposition. En effet, celle-ci 
exigerait l'application en parallèle de deux régimes différents et engendrerait par 
conséquent des difficultés techniques et des charges administratives non négligeables 
pour les organes compétents. De plus, les personnes concernées pouvant être informées 
et averties sur les conséquences de la réforme au préalable, le délai transitoire est à 
notre sens inutile. 



Consultation relative à la révision partielle de la loi fédérale sur les prestations 
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et Invalidité (réforme des PC) 

ANNEXE 2 : Distorsions dans le subventionnement fédéral pour la réduction des 
primes d'assurance-maladie 

Constat: 

La Confédération subventionne la réduction des primes des bénéficiaires de l'aide sociale et des 
autres assurés modestes dans les cantons favorisés, mais pas dans les cantons défavorisés. 

Parallèlement, la Confédération oblige les cantons défavorisés à contribuer au financement des 
primes des bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) et à la réduction des primes pour les 
jeunes de familles à revenu modeste, alors qu'elle exonère les cantons favorisés de cette charge. 

Le système actuel doit être corrigé pour supprimer ces graves distorsions. 

Etat de la législation fédérale: 

o Afin de soutenir la réduction des primes d'assurance-maladie pour les personnes ayant de faibles 
revenus, la Confédération octroie chaque année aux cantons un montant indexé à l'évolution des 
coûts de la santé (7,5% des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins). Le montant versé 
est réparti sur la seule base de la population cantonale (y compris un calcul relatif aux 
frontaliers). Depuis l'entrée en vigueur de la RPT en 2008, la capacité financière des cantons n'est 
plus prise en compte dans le calcul. La subvention fédérale est donc un forfait en "francs par 
habitant", qui ne dépend ni du niveau des primes dans le canton, ni de sa situation 
socioéconomique, ni de l'effort qu'il consent dans le cadre de son propre budget. 

• Parallèlement, la Confédération impose aux cantons plusieurs obligations de soutien envers 
certaines catégories des bénéficiaires: les bénéficiaires de PC ont droit à une prise en charge 
équivalente à une prime complète, tandis que les enfants et jeunes en formation appartenant à 
des ménages à bas et moyen revenu ont droit à une réduction de prime d'au moins 50% 
(catégorie objectif social (OSL) LAMal, art. 65 al.Ibis). 

• Comme cette note le met en évidence, des distorsions très importantes entre les cantons 
découlent du cadre légal fédéral, qui ont un impact considérable sur les finances cantonales et 
sur le niveau des prestations que les cantons peuvent soutenir au bénéfice de leur population. 

Distorsions provoquées par le système actuel: 

• Dans certains cantons, en l'occurrence ceux qui comptent beaucoup de bénéficiaires PC en 
regard de la moyenne des cantons (BS, Tl, NE, JU, GE...), la subvention fédérale est intégralement 
utilisée pour assumer les obligations imposées par la Confédération. Il arrive même que les 
cantons doivent compléter la subvention fédérale pour y parvenir. 
Ces cantons supportent donc seuls l'effort de réduction des primes pour les bénéficiaires de 
l'aide sociale et autres personnes à revenu modeste, sans recevoir le moindre soutien fédéral. 

• Dans d'autres cantons, ceux qui comptent peu de bénéficiaires PC (ZG, NW, Al, SZ...), le montant 
versé par la Confédération dépasse largement les obligations légales fédérales à assumer et le 
solde (parfois plus de 50% de la subvention fédérale) est disponible pour réduire les primes des 
personnes à revenu modeste et des bénéficiaires de l'aide sociale. 
Dans ces cantons, c'est la Confédération qui prend majoritairement en charge l'effort de 
réduction des primes pour les bénéficiaires d'aide sociale et autres personnes à faible revenu. 



Présentation schématique de la situation: 

Un comparatif entre un canton comptant peu de bénéficiaires 
PC et le canton de Neuchätel démontre ces distorsions. 

Explication: 

Le schéma ci-contre représente approximativement la situation 
en francs par habitant des coûts de la réduction des primes et de 
leur financement, dans les deux cantons. 

La colonne de gauche présente les coûts, le rouge représentant 
les obligations fédérales, l'orange et le jaune les prestations 
définies par le canton (en relevant au passage que dans le 
domaine de l'aide sociale, il existe de fait une obligation de prise 
en charge, mais qui ne découle pas de la Lamal). 

La colonne de droite représente le financement, toujours en 
franc par habitant. La partie foncée représente la part de 
financement supportée par la Confédération, tandis que la 
partie claire représente la part du canton et des communes. 

Niveau de prestations: 

Dans le cas étudié, le canton comptant peu de bénéficiaires PC 
n'offre pas des prestations plus restrictives que Neuchätel en 
matière de réduction des primes, de sorte que les écarts mis en 
évidence ne proviennent pas de décisions cantonales. 

Niveau de primes: 

Si les différences dans le niveau des primes contribuent dans le 
cas d'espèce aux écarts constatés, elles ne constituent de loin 
pas le facteur principal de distorsion, qui est, pour ce qui est des 
obligations fédérales, le nombre de bénéficiaires PC. 

À noter néanmoins au surplus qu'il existe une corrélation 
marquée entre le niveau des primes et le nombre de 
bénéficiaires PC, avec à la clé un double-effet de pénalisation 
des cantons ayant beaucoup de bénéficiaires PC. 

Constats: 

Canton étudié 
ayant un faible 

part de 
bénéficiaires PC 

(cas réel) 

Canton de 
Neuchätel 

Le canton et les communes neuchâteloises supportent une 
charge qui est plus de deux fois plus élevée que le canton et les 
communes de l'autre canton étudié. 

Une partie de l'effort nécessaire à assumer les obligations 
fédérales à Neuchätel est supportée par le canton et les 
communes, tandis que dans l'autre canton, non seulement le 
canton et les communes ne contribuent pas à assumer les 
obligations fédérales, mais ils sont massivement déchargés du 
financement des prestations définies par le canton. 

Malgré l'effort consenti par Neuchätel, le montant qui reste à 
disposition pour les réductions de primes aux bénéficiaires 
ordinaires est inférieur non seulement en pourcentage, mais 
également en absolu, au montant qui reste à disposition dans 
l'autre canton. 



Proposition de principes pour corriger les distorsions: 

• Conformément aux principes de la RPT, il n'est pas envisageable que la contribution fédérale 
soit modulée en fonction de la capacité financière du canton, ni du niveau des prestations 
proposées par le canton sur son champ de compétence. Par contre, rien n'empêcherait de tenir 
compte de l'ampleur des obligations imposées par la Confédération, comme c'est le cas dans 
nombre de domaines traités dans le cadre de la RPT, notamment les PC. 

• Alternativement, il serait envisageable de proportionner l'effort fédéral à l'effort cantonal, tout 
en retenant un plafond à l'intervention fédérale, comme c'est le cas dans d'autres domaines 
ayant été traités dans le cadre de la RPT. 

Solutions possibles: 

1. Révision LPC 
Supprimer le passage par le mécanisme de réduction des primes pour les bénéficiaires PC et 
opter pour la prise en charge de la prime directement dans le cadre des PC (variante que la 
révision LPC propose d'écarter). Il s'agirait pourtant d'une solution "naturelle" permettant de 
corriger le problème. Elle implique évidemment que la Confédération transfère une part 
importante de l'enveloppe destinée à la réduction des primes vers les prestations 
complémentaires, ce qui réduirait d'autant la subvention fédérale à la réduction des primes. 
Le mérite de cette approche serait de ne pas impacter les clés de répartition ni des PC, ni des 
enveloppes dévolues à la réduction des primes. 

2. Correction directe de la répartition des enveloppes fédérales pour la réduction des primes 
Calculer la subvention fédérale (ou une partie de celle-ci) en francs par bénéficiaire PC plutôt 
qu'en francs par habitant. On assurerait ainsi une répartition moins injuste des moyens 
octroyés par la Confédération en faveur de la réduction des primes, tout en conservant une 
enveloppe globale identique, voire légèrement diminuée si nécessaire. 

Part de bénéficiaires PC, en % de la population, en 2014 
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Une variante qui s'approcherait en termes de résultat serait de calculer la subvention 
fédérale en pourcentage des coûts de la santé par habitant (i.e. du niveau des primes) dans 
chaque canton. 

Cette approche serait d'autant plus défendable qu'elle collerait parfaitement au but 
consistant à faire dépendre l'ampleur du soutien fédéral à la réduction des primes à 
l'intensité des coûts de la santé, en retenant simplement une approche plus fine 
qu'aujourd'hui. 
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3. Hausse de la subvention fédérale, compensée par un plafonnement à l'effort cantonal 

Plafonner le subside fédéral à 1.- franc fédéral pour 1.- franc du canton et des communes, 
tout en relevant le plafond de la subvention fédérale en francs par habitant. 

Cela permettrait de modérer quelque peu les inégalités criantes du système, tout en incitant 
les cantons à continuer de faire leur part à l'effort de réduction des primes. 

Au surplus, la Confédération pourrait réduire sa part dans le financement de la réduction des 
primes sans impacter négativement les cantons qui supportent une lourde charge (voir 
schéma de la page suivante). 

Le principal défaut est de rendre l'évolution du budget fédéral dépendant de décisions 
cantonales. 
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St.Gallen, 15. Februar 2016

Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen
zu r Alters-, H interlassenen- und I nval idenvorsorge (El-Reform) ; Vernehm lass u ngs-
antwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 25. November 2015 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zum Ent-
wurf zur Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistun-
gen zur Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (SR 831.30; abgeküzt ELG) Stel-
lung zu nehmen. Die Vorlage sieht vor, das Leistungsniveau der EL grundsätzlich zu er-
halten, Schwelleneffekte und Fehlanreize des geltenden Systems abzubauen sowie die
Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsotgezu verbessern.

Stärkung des Einbezugs von Eigenmifteln
Die Regierung des Kantons St.Gallen ist mit der grundsätzlichen Stossrichtung der Vor-
lage einverstanden. Der Entwurf nimmt den bestehenden Revisionsbedarf auf und schlägt
wirksame lnstrumente zur Verbesserung des Systems vor. Die Stärkung der Vorsorgefä-
higkeit der beruflichen Vorsorge hat oberste Priorität. Die Guthaben der 2. Säule müssen
wieder stärker für ihren eigentlichen Zweck der Vorsorge verwendet werden. Die vorge-
schlagenen Massnahmen tragen den Risiken der Kapitalbezüge Rechnung. ln diesem
Sinn sprechen wir uns bei der Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform bei Pensio-
nierung denn auch für Variante 1 aus, wonach der obligatorische Teil nicht länger als Ka-
pital bezogen werden kann, was den Vorsorgezweck der 2. Säule nochmals unterstreicht.
Wir möchten jedoch anregen, die Auswirkungen der Beschränkung des Kapitalbezugs bei
Selbständigkeit detaillierter zu prüfen. Es ist denkbar, dass die selbständig Enrverbenden,
deren Geschäft erfolgreich ist und floriert, die negativen Folgen durch diejenigen, die ihr
Altersguthaben durch eine erfolglose Selbständigkeit verlieren, überkompensieren. Eine
Abschaffung dieser Möglichkeit des Kapitalbezugs würde dann einen negativen volkswirt-
schaft lichen Effekt ausweisen.

Die Senkung der Vermögensfreibeträge auf das Niveau vor der Pflegeneufinanzierung ist
aus Sicht der Kantone schon lange angezeigt. Unseres Erachtens sind die Beträge noch
immer zu hoch angesetzt. Wir regen an, auf den Teuerungsausgleich zu vezichten und
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zu den Vermögensfreibeträgen, die vor der Pflegeneufinanzierung galten, zurückzukeh-
ren. Zudem sprechen wir uns auch dafür aus, den Freibetrag auf selbstbewohnten Lie-
genschaften auf das Niveau vor der Pflegeneufinanzierung, also auf Fr.112'500.-, zu sen-
ken.

Dem Vollzug Rechnung tragen
Unserer Meinung nach ist die Verbindung der zwei grundlegend unterschiedlichen Sys-
teme der EL und der individuellen Prämienverbilligungen (lPV) nicht angezeigt. Es gibt
keinen Grund, EL-Beziehende anders zu behandeln als die restliche Bevölkerung. Wir
sprechen uns daher für eine Trennung dieser beiden Systeme aus. Bezüglich der Anrech-
nung der Krankenversicherungsprämien in der EL-Berechnung schlagen wir eine Anpas-
sung vor. Anstelle der Anrechnung der tatsächlichen Prämie bevorzugen wir die Anrech-
nung einer Referenzprämie, die jedoch unter der heute geltenden Durchschnittsprämie
liegt. Diese könnte beispielsweise der Höhe der Prämie des drittgünstigsten Versicherers
im Kanton oder 90 Prozent der Durchschnittsprämie entsprechen. So wird der Anreiz für
die Versicherten, sich möglichst günstig zu versichern, beibehalten und der Vollzugsauf-
wand bleibt klein. Bei der Berücksichtigung von Heimtaxen bei Ein- oderAustritten in oder
aus Pflegeheimen haben wir aus Vollzugsoptik Bedenken. Die EL werden jeweils am An-
fang des Monats ausgerichtet. Stirbt nun eine Person in einem Heim, hat dies Rückforde-
rungen gegenüber den Erben zur Folge. Es ist fraglich, ob der damit verbundene Aufirvand
verhältnismässig wäre. Erfahrungsgemäss werden Rückforderungen der EL von den
Durchführungsstellen nicht prioritär behandelt.

Kostenverlagerungen sind abzulehnen
Sowohl die Massnahme betreffend den Umgang mit Vermögensverzichten als auch dieje-
nige bei derAnrechnung von Erwerbseinkommen sind finanzpolitisch sinnvoll, aus sozial-
politischer Sicht ist jedoch ein Vorbehalt anzubringen. Die Eigenverantwortung und die
Bedeutung der Arbeitsintegration werden zwar gestärkt, die Anrechnung von Vermögens-
vezichten respektive die vollständige Anrechnung von hypothetischem Einkommen kön-
nen aber unter Umständen zur Sozialhilfeabhängigkeit der betroffenen Person führen.
Eine weitere Lastenverschiebung auf und damit Kostensteigerung in der Sozialhilfe ist ab-
zulehnen.

IJ be rg a n g sbe sti m m u n g ve ru rsacht M e h ra ufwa n d
Die vorgeschlagene Übergangsbestimmung hält fest, dass für EL-Beziehende, für welche
die Anderung einen tieferen Betrag der jährlichen EL zur Folge hat, während drei Jahren
nach lnkrafttreten das bisherige Recht gilt. Diese Regelung würde dazu führen, dass für
alle bestehenden EL-Fälle Vergleichsrechnungen gemacht werden müssten und dass zu-
dem über den Zeitraum von drei Jahren zwei El-Bestände zu führen wären (einer nach
altem und einer nach neuem Recht). Mit Blick auf die praktische Durchführbarkeit und den
damit verbundenen Verwaltungskosten lehnen wir die Übergangsbestimmung ab. Die
Umstellung soll per Stichtag erfolgen.

Qu al ität de r Ve rfah re n sabl ä ufe
Mit der Absicht des Bundesrates, eine Sanktionsmöglichkeit in Form von Kürzungen bei
den Venrvaltungskostenbeiträgen des Bundes zu schaffen, greift er auf ungebührliche
Weise in die gut funktionierende Durchführung in den Kantonen ein. Es ist Sache der kan-
tonalen Aufsichtsgremien, bei Missständen in den Verfahrensabläufen geeignete Auflagen
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und Sanktionen zu erlassen. Die Kantone haben keinesfalls ein lnteresse daran, dass die
Verfahren unnötig vezögert werden. Eine allfällige Verlängerung der Verfahrenszeiten ist
jedoch auch auf die Anpassungen durch die Pflegeneufinanzierung zurückzuführen, die
den Vollzug erheblich verkompliziert haben. Sanktionen im Sinn von Beitragskürzungen
haben keine Auswirkungen auf die Verfahrensdauer, sie führen vielmehr zu einer Kosten-
verlagerung auf die Kantone. Die Schaffung dieser neuen Rechtsgrundlage lehnen wir
entschieden ab.

Ei nfü h ru ng e i ne r E L-Kom m i ssion
Die Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenversiche-
rung begleitet die Aufsichtsbehörden und den Bundesrat bei der Weiterentwicklung der
AHVilV. Auch für das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und lnva-
lidenvorsorge (SR 831.40; abgekürzt BVG) gibt es eine entsprechende Kommission. Lei-
der besteht bei den EL kein solches Gremium. Wir meinen, dass die heutige Situation der
EL und die Dauer seit der letzten Revision unter anderem auch durch den Umstand zu er-
klären ist, dass es keine Begleitkommission gibt, die sich diesem Milliardengeschäft wid-
met. Wir fordern deshalb eine von der AHVi|V-Kommission getrennte Kommission, die
Fragen im Zusammenhang mit den EL begutachtet. lm Gegensatz zu den Kommissionen
für AHViIV und BVG, in denen die Sozialpartner prominent vertreten sind, müssen in einer
EL-Kommission primär Vertreterinnen und Vertreter der finanzierenden Körperschaften
entsprechend ihrer Finanzierungsverantwortung vertreten sein. Das bedeutet, dass 70
Prozent der Kommissionsmitglieder von den Kantonen gestellt werden müssen.

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken wir uns bestens.

lm Namen r Regierung

edikt Würth
räsident

Zustellung auch per E-Mailan:
nadine.schuepbach@bvs.admin.ch

cantstus Braun
Staatssekretär
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KAN TON. solothurn 
Regierungsrat 

Rathaus I Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

15. März 2016 

Vernehmlassung zur Tei lrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergän
zungsle istungen zur Alters- , Hinter iassenen- und Inval idenversicherung (EL-Reform) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 25. November 2015 eingeladen, zur Teilrevision des Bundesge
setzes vom 6. Oktober 2005 über Ergänzungsieistungen zur Alters-, Hinteriassenen- und Invali
denversicherung (EL-Reform) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und lassen uns gerne 
wie fo lg t vernehmen; 

1. A l lgemeine Bemerkungen zur Vorlage 

Die präsentierten Stossrichtungen der geplanten ELG-Revision werden von uns unterstützt. Die 
Kosten im Leistungsfeld EL haben für die Kantone erheblich zugenommen, weshalb sie im Rah
men ihrer (Vlöglichkeiten bereits Massnahmen zur Eindämmung der f inanziel len Lasten egr i f fen 
haben. Gleichzeitig wurde gegenüber dem Bund angezeigt, dass ein Nachziehen im Regelungs
bereich der eidgenössischen Gesetzgebung möglichst rasch erfolgen müsse. Diesem Anliegen 
wird mit der Revisionsvorlage Rechnung getragen; entsprechend wicht ig ist, diese nun ein
schliesslich derjenigen zur Anpassung der Mietzinsmaxima konsequent voranzutreiben. 

Im Weiteren nehmen wir positiv zur Kenntnis, dass eine Kostenopt imierung möglich ist, ohne 
das grundsätzliche Leistungsniveau infrage zu stellen. Damit können auch weitere Umlagerun-
gen auf die Sozialhilfe vermieden werden. 

Unsicherheiten bestehen bei uns allerdings hinsichtlich der erstellten Hochrechnungen und der 
im erläuternden Bericht ausgeführten f inanziellen Auswirkungen. Die Dokumentat ion lässt nur 
bedingt zu, die präsentierten Zahlen nachzuvollziehen. In diesem Sinne würden wir es begrüs
sen, wenn die Grundlagen und Berechnungsmodelle im Botschaftstext selbst oder in einem An
hang dazu abgebi ldet werden könnten. 

2. Bemerkungen zu einzelnen Punkten der Vorlage 

2.1. Beschränkung der Kapitalbezüge 

Bereits in f rüheren Vernehmlassungen haben wir uns für eine Anpassung der Regelungen hin
sichtlich der Bezüge von Vorsorgekapital ausgesprochen. Die Erfahrungen mit Kapitelbezügen 
aus der 2. Säule zeigen, dass Sie letztlich bei vielen Personen zu einer ungünstigen wirtschaft l i -



chen Situation im Ruhestand führen und einem verfrühten Bezug von EL Vorschub leisten. Das 
Reformvorhaben unterbindet diese Fehlentwicklung und führt dazu, dass die 2. Säule ihre Wir
kung besser entfalten kann. Dabei bevorzugen wir die vorgeschlagene Variante 1 (gänzlicher 
Ausschluss der Ausrichtung von Altersguthaben in Kapitalform für den obligatorischen Teil der 
beruflichen Vorsorge). Nur mit dieser Variante wird der Problematik konsequent entgegen ge
treten. Die Einschränkung der Wahlmöglichkeit der versicherten Personen erscheint mit Blick auf 
die staatliche Interessenlage vertretbar, zumal im überobligatorischen Bereich die Autonomie 
des Einzelnen erhalten bleibt. Ebenso halten wir einen Ausschluss der Möglichkeit, Freizügig
keitsguthaben aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge für die Aufnahme einer selbststän
digen Erwerbstätigkeit beziehen zu können, für richtig. Wohl hat der Staat ein Interesse an 
Jungunternehmen und ihrer Innovationskraft; entsprechend soll der Schritt in die Selbstständig
keit gefördert werden. Dieses Entgegenkommen darf aber nicht so ausgestaltet sein, dass die 
öffentliche Hand letztlich das Ausfallrisiko im Bereich der Altersvorsorge vollumfänglich trägt. 
Wir begrüssen aber den Vorschlag, die Regelung von Bezügen zur Wohneigentumsförderung 
unverändert zu belassen. Diese ermöglicht günstiges Wohnen im Alter und wirkt dabei eher 
entlastend. Allerdings sprechen wir uns dafür aus, dass die Rückzahlung der Bezüge attraktiver 
gemacht wird. 

2.2. Höhe der Vermögensfreibeträge 

Das mit der Neuordnung der Pflegefinanzierung vorgenommene Anheben der Vermögensfrei
beträge hat zu einer Ausdehnung der Anspruchsberechtigung und zu einem unnötigen Schutz 
von Vermögen zu Gunsten von Erben geführt. Die Veränderung hat einen deutlichen Kostenan
stieg zu Lasten der öffentlichen Hand ausgelöst, der in keinem ausgewogenen Verhältnis zu den 
Vorteilen für die EL beziehenden Personen steht. Entsprechend sprechen wir uns für ein Zurück
setzen der Freibeträge auf das Niveau vor Einführung der Pflegefinanzierung aus. Dabei unter
stützen wir das Ansinnen, die aufgelaufene Teuerung zu berücksichtigen und die Freibeträge 
leicht höher und damit bei Fr. SO'OOO.— für Alleinstehende und Fr. SO'OOO.— für Ehepaare anzu
setzen. 

2.3. EL-Mindesthöhe 

Wir begrüssen den Vorschlag, die EL-Mindesthöhe auf das Niveau der individuellen Prämienver
billigung für die einkommensschwächste Kategorie der nicht EL beziehenden Personen abzusen
ken. Dies beseitigt eine nicht begründete Bevorteilung von EL-Beziehenden gegenüber Personen 
in vergleichbar bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen ohne Anspruch auf EL. Diesen Aus
gleich gewichten wir höher als die Einschränkung für die EL-Beziehenden. 

2.4. Volle Anrechnung des hypothetischen Einkommens 

Die Absicht, das hypothetische Erwerbseinkommen künftig vollumfänglich anzurechnen und die 
derzeitigen Privilegierungen aufzugeben (Freibetrag und Anrechnung nur zu zwei Dritteln), 
können wir nicht unterstützen. Diese Massnahme würde auch Personen mit einer Teilrente tref
fen; sie hätten voraussichtlich empfindliche Einbussen bei der EL hinzunehmen. Gerade Personen 
mit einer Teilrente sind angesichts der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt immer weniger in 
der Lage, ihre Resterwerbsfähigkeit tatsächlich zu verwerten. Der Beweis, dass ihnen dies trotz 
angemessener Bemühungen nicht gelingt, ist zudem oft schwierig zu erbringen. Die vorgeschla
gene Verschärfung hätte vor diesem Hintergrund letztlich vor allem zur Folge, dass die Anzahl 
Personen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, steigt. Eine erneute Kostenverlagerung auf die 
Sozialhilfe heissen wir nicht gut. 

2.5. Beitrag an die obligatorische Krankenversicherung 

Wir haben bereits in früheren Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass die derzeitige Regelung 
im ELG zur Deckung der Prämien der obligatorischen Krankenversicherung zu weit gefasst ist. 
Aktuell werden gegenüber Anspruchsberechtigten Leistungen ausgeschüttet, die in vielen Fällen 
zur effektiven Kostendeckung gar nicht benötigt werden. Durch eine massvolle Beschränkung 
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kann also eine Einsparung erzielt werden, ohne das definierte Leistungsziel infrage zu stellen. 
Von den drei präsentierten Varianten bevorzugen wir Nummer 2 und damit die künftige Rege
lung, dass der Pauschalbetrag der Höhe der Prämie des drittgünstigsten Krankenversicherers im 
Kanton entsprechen soll, sofern diese unter der kantonalen Durchschnittsprämie liegt. Damit 
bliebe der Anreiz, sich günstig versichern zu lassen, erhalten. Die Kosten können ohne Leistungs
einbusse gedämpft werden und gleichzeitig bestünde weiterhin eine Pauschallösung, welche zu 
keinem administrativen Mehraufwand beim Vollzug führen würde. 

2.6. EL-Berechnung für Heimbewohnende 

Wir begrüssen den Wechsel auf eine tageweise Abgeltung der Heimaufenthalte. So werden 
künftig keine Mittel mehr ausgeschüttet, denen nicht effektive Kosten gegenüber stehen. Seit 
Einführung der Pflegefinanzierung findet diese Methode beim In-Rechnung-Stellen von Heim
kosten ohnehin schon verbreitet Anwendung. Allerdings ist anzunehmen, dass eine solche Um
stellung mehr Personen dazu einlädt, für kürzere Aufenthalte - insbesondere zur Rehabilitation 
oder zur Entlastung von Angehörigen - in eine Institution einzutreten. Sie werden für die vor
übergehenden Aufenthalte künftig EL-Leistungen beantragen können und es auch tun. Dies 
führt zu Mehrkosten. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Zunahme solcher Entlastungsauf
enthalte letztlich den endgültigen Eintritt in eine Institution um einiges hinauszögert. Damit 
werden wiederum Kosten eingespart. In diesem Sinne entspricht die angestrebte Regelung dem 
Grundsatz „ambulant vor stationär" und wird von uns gutgeheissen. 

2.7. Klärung der Zuständigkeitsregelung 

Optimierungen beim Vollzug werden von uns stets begrüsst. Entsprechend unterstützen wir die 
vorgeschlagene Regelung in den neuen Absätzen 1 bis inuater^u Art. 21 ELG, in welchen künftig 
stehen wird, dass die Zuständigkeit des Wohnkantons vor dem Heimeintritt auch für den Fall 
gilt, wenn jemand während eines Heimaufenthaltes einen Anspruch auf Bezug von EL begrün
det. Damit werden die aktuell bestehenden Unklarheiten beseitigt und die erwünschte Kompa
tibilität mit der IVSE hergestellt. Zusammen mit der angekündigten Präzisierung von Art. 25a 
Abs. 5 KVG führt dies weiter dazu, dass künftig auch immer der gleiche Kanton für die EL und 
die Restfinanzierung zuständig sein wird. 

2.8. Weitere Reformpunkte 

Wir schlagen vor, eine Präzisierung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen in den Artikel 4 
Abs. 1 ELG aufzunehmen. Zusätzlich zum Erfordernis des Wohnsitzes und gewöhnlichen Aufent
haltes soll die Voraussetzung eines aktuellen legalen Anwesenheitsrechts ins Gesetz aufgenom
men werden. Damit soll die zielgerichtet Ausrichtung existenzsichernder Leistungen im Bereich 
der 1. Säule optimiert und die Durchführung der EL vereinfacht werden. 

Wir danken Ihnen noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Für weitere Auskünfte 
steht Ihnen gerne Frau Dr. iur. Claudia Hänzi, Chefin Amt für soziale Sicherheit Clau
dia.haenzijgydi.so.ch zur Verfügung. 

I^AME 

Rorand Fürst Andreas Eng 
LanWammann Staatsschreiber 
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Revisione parziale della legge fédérale del 6 ottobre 2006 sulle pre
stazioni complementari aU'assicurazione per Ia vecchiaia, I super-
stiti e l'invalidità (riforma delle PC AVS/AI): procedura di consulta
zione 

Gentili Signore, 
egregi signori. 

vi ringraziamo per Ia possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni relative al pro
getto di revisione parziale della LPC messo in consultazione dal Consiglio fédérale lo scorso 
25 novembre 2015. 

Prendiamo peraltro atto con piacere che ii Rapporto esplicativo è stato prodotto anche in 
lingua italiana. 

PREMESSA 

Le prestazioni complementari all'AVS/AI (di seguito: PC) sono riconosciute in Svizzera dal 
1966. La loro legittimazione politica e sociale è incontestabile. 

Negli Ultimi 10 anni si sono perô palesate lacune e distorsioni che incidono in misura signifi
cativa sull'evoluzione della spesa, presa a carico in buona misura dai Cantoni. 

Concordiamo quindi sulla necessità di rivedere l'attuale dispositivo fédérale che intéressa le 
PC e condividiamo l'indirizzo degli adeguamenti posti in consultazione. 
In questo senso il Consiglio fédérale propone una riforma interessante con obbiettivi condivi-
sibili, in particolare in materia di liquidazione del capitale di secondo pilastro, di correzione 
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degli iniqui effetti soglia, di risposta alle esigenze cantonali per quanto riguarda Ia riduzione 
dei premi dei beneficiari PC. 
Riteniamo perô che questi necessari e condivisi cambiamenti rispondano parzialmente alle 
criticità che condizionano, daH'intemo e daH'esterno, le PC. 
Da una parte siamo convinti che l'intervento sociale delle PC debba essere coerente con 
l'obiettivo costituzionale della garanzia del fabbisogno esistenziale. 
DaH'altra, ritenuto che con il passare del tempo le PC stanno diventando anche una vera e 
propria assicurazione sociale delle eure, va individuata una nuova soluzione fédérale per 
rispondere ai bisogni legati alla perdita di autonomie della persona, in particolare anziana. 

La revisione LPC in consultazione non considéra sufficientemente questi aspetti e non con
sente di rispondere efficacemente alla préoccupante evoluzione dei costi delle PC. 

II nostro auspicio, come Cantone, è che Ia Confederazione metta in atto ulteriori adeguamen
ti e riforme che consentano di rispondere ai nuovi bisogni e a contenere l'evoluzione della 
spesa delle PC. 

A nostro avviso e limitatamente alla PC, le sfide alle quali occorre rispondere interessano tre 
ambiti: 

• Diritto costituzionale 
L'evoluzione delle PC deve considerare tre principi sanciti dalla Costituzione fédérale: il 
principio della responsabilità individuale e sociale di cui all'art. 6, il principio della promo
zione della proprietà abitativa di cui all'art. 108 e quello della garanzia del fabbisogno vi
tale di cui all'art. 112a. 

• Sicurezza sociale 
L'evoluzione demografica e delle aspettative di vita, nonché l'aumento della necessità di 
eure sono preoccupanti sfide con le quali Ia nostra società è confrontata; queste sfide in
teressano tutta Ia popolazione - benestanti e meno abbienti - in egual misura. Le PC 
non devono essere Ia risposta ai bisogni di quella fascia della popolazione che dispone 
di mezzi propri e puô quindi far capo alla sua responsabilità individuale: è dunque oppor
tune che il sistema non consente a queste persone di poter beneficiare di queste presta
zioni; semplici strumenti di provata efficacia potrebbero consentire di raggiungere tale 
obiettivo, quali ad esempio una chiara definizione delle soglie e dei limiti d'accesso. 

• Politica redistributiva 
In Svizzera Ia copertura del fabbisogno vitale è garantita tramite le PC e le prestazioni 
d'aiuto sociale (assistenza sociale); Ia fonte di finanziamento di queste prestazioni è di 
tipo non contributivo, quindi fiscale (artt. 12 e 112a Cost. fed.). 
Lo scopo delle prestazioni complementari AVS/AI è quello di garantire il fabbisogno vita
le alla fascia precaria della popolazione anziana, superstite ed invalida, che non dispone 
di sufficienti risorse economiche; per gli altri cittadini l'erogazione di prestazioni finanzia-
te tramite Ia fiscalità non è giustificata. È necessario quindi adeguare le PC, per garanti
re anche in futuro una politica redistributiva sostenibile per tutta Ia cittadinanza. 

Occorre, in particolare, considerare maggiormente Ia sostanza della quale i beneficiari di PC 
potrebbero liberamente disporre, introdurre una soglia d'accesso e un importo massimo di 
PC erogabile, un sistema di finanziamento delle eure mirato, una migliore garanzia esisten
ziale tramite l'assicurazione invalidità e una più chiara ripartizione delle competenze fra Con
federazione e Cantoni. 

^1 



In termini generali, riteniamo che gli adeguamenti posti ora in consultazione costitui-
scano un passo nella giusta direzione; dovranno comunque essere urgentemente 
messe in atto ulteriori misure - nel contesto dell'attuale riforma delle PC - mirate, in 
particolare, a contenere l'evoluzione della spesa. 

LE NOSTRE ASPETTATIVE SUGLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA 

L'avamprogetto posto in consultazione propone due modifiche ehe incidono in misura limitata 
sulla spesa legata alle PC: ei riferiamo agli adeguamenti proposti in relazione al capitale del 
secondo pilastro ed a quelle riferite alla riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed ob-
bligatoria contro le malattie per i beneficiari di PC (di seguito: Ripam PC). 

A mente dello scrivente Consiglio di Stato, è evidente come gli adeguamenti proposti non 
consentano in modo sufficiente di contenere Ia spesa. 
Dal comunicato stampa deU'Ufficio fédérale delle assicurazioni sociali (di seguito: UFAS) del 
25 novembre 2015 si rileva ehe: 

"Attualmente Ia Confederazione e i Cantoni spendono circa 4.7 miliardi franchi per 
le PC. A seconda della variante adottata per Ia liquidazione in capitale, la riforma 
delle PC comportera uno sgravio delle uscite per le PC pari, rispettivamente, a cir
ca 171 e 152 milioni di franchi nel 2022, di cui 51 o 45 milioni per Ia Confederazio
ne e 120 o 107 milioni per i Cantoni. Inoltre, nel 2022 l'adeguamento dell'importo 
minimo delle PC e Ia nuova regolamentazione relativa al computo del premio 
dell'assicurazione malattie faranno risparmiare ai Cantoni 116 milioni di franchi nel 
sistema di riduzione dei premi'. 

Non bisogna dimenticare che, parallelamente alla riforma delle PC, il Consiglio fédérale ha 
proposto un aumento dei massimali d'affitto nelle PC. Dal messaggio del Consiglio fédérale 
del 17 dicembre 2014 (n. 14.098; FF 2015 765 segg. e 791 segg.) si rileva che l'aumento 
delle pigioni massime comporterà, nel 2022, un aumento della spesa pari a 168 milioni. 

Con il risparmio (massimo) dovuto alla riforma delle PC di 171 milioni e l'aumento di spesa 
dovuto ai nuovi massimali d'affitto nelle PC di 168 milioni, il contenimento effettivo della spe
sa ammonterebbe a 3 milioni (senza considerare le misure ehe interessano Ia Ripam PC), 
ciô che corrisponderebbe a poeo più dello 0.5 per mille rispetto al volume totale di spesa 
delle PC (4.7 miliardi). 

Riteniamo che Ia riforma delle PC dovrebbe consentire un contenimento della spesa 
superiore ai 171 mio previsti. Si potrebbe ipotizzare una percentuale attorno al 7% del
la spesa attuale. La premessa per affrontare questo importante aspetto è quella di 
evadere contemporaneamente Ia riforma in consultazione e, sospendendola, quella in 
discussione in Parlamente sui massimali d'affitto. Ciô consentirebbe di avere Ia visio
ne compléta per definire anche le priorità economiche. Diversamente, Ia riforma PC 
sarebbe condizionata da un adeguamento puntuale degli importi massimi di pigione. 
Questo approccio non intaccherebbe il principio costituzionale della garanzia del mi
nimo vitale e non trasferirebbe oneri suM'assistenza sociale. 
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SUI PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

Misure per promuovere l'impiego di mezzi propri ai fini della previdenza per Ia 
vecchiaia e l'invalidità 
(capitolo 2.1 del rapporto esplicativo) 

Le persone che dispongono di una solide previdenza professionale o di risparmi individuali 
hanno una minor propensione a dover ricorrere alle PC per il loro sostentamento. In genera
le, occorre quindi sostenere e incentivare misure ehe consentano di accantonare gli averi 
previdenziali e il risparmio individuale. 

Limitazione dei versamenti in capitale della previdenza professionale 
(capitolo 2.1.1 del rapporto esplicativo) 

Si prevede di limitare Ia possibilità di liquidere sotto forma di capitale l'avere di vecchiaia al 
momento del pensionamento. Si propongono due varianti; 

1. Escludere la possibilità della liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia della pre
videnza professionale obbligatoria, consentendo cosi unicamente il pagamento sotto 
forma di rendita. 

2. Consentire di riscuotere sotto forma di capitale ai massimo la metà del citato avere di 
vecchiaia, consentendo cosi di riscuotere il resto sotto forma di rendita. 

Ogni franco in più percepito sotto forma di pensione del seconde pilastro è un franco in meno 
di PC da erogare: questo assunto deve essere debitamente considerato nella riforma delle 
PC. 

La statistica UFAS 2014 sulle PC (indagine relativa ai prelievi di capitale; nota 31 del rappor
to esplicativo) ha messo in evidenza come circa il 33% dei beneficiari di PC all'AVS ha effet
tuato un prelievo di capitale dal secondo pilastro. 

A nostro awiso occorre mettere in atto misure che consentano di eontenere/diminuire il ri-
schio che una persona debba, al suo pensionamento, ricorrere alle PC perché ha un secon
do pilastro insufficiente. Occorre evitare che gli assicurati possano consumare il capitale del 
secondo pilastro e poi dover ricorrere all'aiuto delle PC, rimettendosi cosi allo Stato per il loro 
sostentamento: il secondo pilastro è infatti finalizzato, conformemente alla Costituzione fédé
rale, alla previdenza. 

Riteniamo più sensato, piuttesto ehe prevedere un divieto generalizzato di poter prelevare il 
capitale del secondo pilastro, di operare una valutazione differenziata e orientata al rischio: 
concordiamo, quindi, sul fatto che l'esclusione delle possibilità di liquidazione in capitale 
debba essere limitata all'avere di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria. 

Versamento dell'avere di vecchiaia come liquidazione in capitale 
(capitolo 2.1.1.2 del rapporto esplicativo) 

Per garantire Ia sicurezza dell'avere di vecchiaia del secondo pilastro occorre tenere in con
siderazione l'instabilità del mercato dei capitali, nonché il fatto che le aspettative di vita dei 
beneficiari di rendita sono aumentate. A nostro parère, qualsiasi, totale o parziale, divieto del 
prelievo in capitale dell'avere di vecchiaia, deve considerare questi assunti. 



Ci pronunciamo per la variante 1 messa in consultazione (nessun versamento 
dell'avere di vecchiaia della previdenza professionale obbligatoria come liquidazione 
in capitale), che permette all'assicurato di preservare il suo avere di vecchiaia del se
condo pilastro, diminuendo cosi il rischio che lo stesso venga consumato con eonse
guente impatto a livello di spesa per le PC. 

Pagamento in contanti della prestazione d'uscita per /'aw/o di un'attività indipen
dente 
(capitolo 2.1.1.3 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto in esame si propone di introdurre un divieto generalizzato di prelevare 
sotto forma di capitale la prestazione d'uscita della previdenza professionale obbligatoria per 
quelle persone che avviano un'attività indipendente e non sono, quindi, più soggette alla pre
videnza professionale obbligatoria. 

In termini di rischio per le PC, condividiamo le preoccupazioni evidenziate nel Rapporto 
esplicativo, connesse alla possibilità attualmente concessa dalla LPP, per chi avvia 
un'attività indipendente, di prelevare la prestazione d'uscita. 
Riteniamo vi sia un'ulteriore categoria di indipendenti per i quali sussiste un rischio di dover 
ricorrere aile PC all'età del pensionamento: si tratta di quegli indipendenti che continuano 
nella loro attività indipendente fino al pensionamento, riuscendo a preservare il capitale del 
secondo pilastro prelevate in precedenza, ai quali perô nel corso dell'attività stessa non è 
consentito per legge di ricostruire il loro avere di vecchiaia. Se questi indipendenti non riusei-
ranno, alla cessazione dell'attività, a liquidare o cedere dietro adeguato compense la loro 
azienda, essendo quindi costretti ad utilizzare tali fondi a fini previdenziali, anehe per loro vi è 
il rischio ehe, prima o poi, essi debbano ricorrere alle PC. 

Concordiamo solo in parte con quanto proposto. 
Non condividiamo l'introduzione di un divieto generalizzato di poter prelevare sotto forma di 
capitale la prestazione d'uscita della previdenza professionale obbligatoria, che impedirebbe 
in moiti casi la messa in atto di idée imprenditoriali e la costituzione di aziende che potrebbe
ro aver suecesso. Ci sembra comunque opportune introdurre una limitazione: ad esempio, 
che è possibile prelevare la metà del capitale accumulato. 
Inoltre, riteniamo necessario che il campo di applicazione personale del secondo pilastro in 
forma obbligatoria sia esteso ai lavoratori indipendenti con un reddito limitato (piccoli indi
pendenti): in effetti, questa categoria di persone è partieolarmente a rischio finanziario al 
raggiungimento della pensione e, tendenzialmente, deve far capo aile PC, in buona misura 
finanziate dai Cantoni. 

Sosteniamo infine la proposta di non introdurre limitazioni nel prelievo in capitale per 
l'aequisto dell'abitazione primaria: l'accesso alla proprietà é un diritto costituzionale e il con-
trovalore di quanto prelevate dai secondo pilastro è relativamente garantito. 

Abbassamento delle franchigie applicate alla sostanza complessiva 
(capitolo 2.1.2.2 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto messo in consultazione si propone di diminuire le attuali franchigie sulla 
sostanza complessiva, e meglio dagli attuali fr. 37'500 a fr. SO'OOO per le persone sole rispet
tivamente da fr. SO'OOO a fr. 50'000 per i coniugi. 
Secondo quanto proposto, rimarrebbero invece invariati gli importi per i figli (fr. 15'000) e 
quelli relativi alla sostanza immobiliare primaria abitata (fr. 112'500 rispettivamente fr. 
SOO'OOO se uno dei coniugi vive in istituto o in ospedale). 



Come il Consiglio fédérale, siamo del parère che le PC, quali prestazioni di fabbisogno, deb
bano essere aecordate in modo mirato solo a chi ne ha realmente bisogno e non a quanti 
potrebbero ancora, perlomeno per un certo periodo, attingere a risorse proprie. 

Condividiamo quindi Ia proposta di diminuire le franchigie sulla sostanza complessiva 
che, con il nuovo sistema di finanziamento delle eure, sono state aumentate dal 2011. 
Riteniamo perô che il valore delle franchigie sulla sostanza complessiva debba essere 
riportate a quello antécédente al 2011, cioè fr. 25'000 per le persone sole rispettiva
mente fr. 40'000 per î coniugi e fr. 1 S'OOO per i figli. 

Con il nuovo sistema di finanziamento delle cure, era stata introdotta una franehigia più ele-
vata per la sostanza immobiliare primaria abitata (fr. SOO'OOO), se uno dei coniugi vive in isti
tuto o in ospedale e l'altro vive in un immobile di proprietà di uno dei coniugi stessi oppure se 
il beneficiario di PC è titolare del diritto ad un assegno per grandi invalidi (di seguito: AGI) e 
vive in un immobile di sua proprietà o di proprietà del coniuge; per gli altri casi, la franehigia 
era invece rimasta a fr. 112'500. 
Rammentiamo che, fino al 2007, la franehigia era in ogni caso di fr. 75'000. 

L'attuale importo di fr. SOO'OOO privilégia quanti posseggono beni immobili, in contraste con il 
principio costituzionale della responsabilità individuale. In questa situazione, chi possiede un 
immobile puô percepire una PC, dovendo quindi attingere a fondi propri soltanto in misura 
limitata o addirittura nulla par garantire il suo sostentamento. Questi beneficiari di PC sono 
innegabilmente awantaggiati rispetto ad altri beneficiari di PC che hanno destinato i loro 
capitali ad altri scopi. L'attuale franehigia consente inoltre al beneficiario di PC di conservare 
la sua sostanza immobiliare primaria, a vantaggio anche dei suoi eredi. II tutto a carico di 
quanti pagano le imposte. 
Seppur contrari ad introdurre un divieto al prelievo in capitale della previdenza professionale 
obbligatoria per l'aequisto dell'abitazione primaria, reputiamo ehe non è tramite le PC che si 
debba garantire l'accesso alla proprietà. In ambito di garanzia del minimo vitale tramite la 
fiscalità, il privilégie di cui godono i proprietari di beni immobili non è più sostenibile. 

Riteniamo che debbano essere adeguate anche le franchigie sulla sostanza immobilia
re primaria abitata se uno dei coniugi vive in istituto o in ospedale e l'altro vive in un 
immobile di proprietà di uno dei coniugi stessi oppure se il beneficiario di PC è titolare 
del diritto ad un AGI, e meglio facendo in ogni caso capo alla franehigia di fr. 112'500. 

In alternativa, proponiamo di valutare la possibilità di poter gravare la sostanza immo
biliare primaria abitata, di proprietà di un beneficiario di PC, da un pegno immobiliare 
in favore delle PC Stesse, da far valere al momento del decesso. Possibilità, peraltro, 
prevista nella LPC fino al 2007. 

Le nostre proposte consentirebbero di garantire il minimo esistenziale ai beneficiari di PC, 
senza provocare trasferimenti nei confronti delle prestazioni d'aiuto sociale. 

Computo della rinuncia della sostanza 
(capitolo 2.1.3 del rapporto esplicativo) 

Si propone di modificare il sistema di computo alla sostanza (compreso il capitale del secon
de pilastro) alla quale il beneficiario di PC ha volontariamente rinunciato, e meglio che sussi-
sta rinuncia a sostanza quando la stessa è awenuta senza obbligo legale, motivi gravi oppu
re dietro controprestazione adeguata; viene inoltre introdotto un limite annuo di consumo -
corrispondente al 10% della sostanza medesima rispettivamente fr. 10'OOO se la sostanza è 
inferiore a fr. lOO'OOO - oltre il quale se la spesa non è giustificata, né da un obbligo légale 
né da altri motivi validi (motivi gravi), il relativo importo viene computato nel calcolo della PC. 
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Concordiamo sulla necessità di disciplinare nella LPC in modo più chiaro e giuridicamente 
vincolante il concetto di rinuncia a sostanza. Tale definizione non compromette le possibilità 
di scelta di ogni cittadino di cosa fare della sostanza che gli appartiene. Piuttosto 
l'adeguamento proposto consente di dotarsi della possibilità di sanzionare adeguatamente il 
comportamento di quegli anziani che, nel corso della loro vita, si sono privati di una parte 
importante del loro patrimonie, al di là di quanto sarebbe stato necessario, in contraste een il 
principio costituzionale della responsabilità individuale. Nel contempo, quanto proposte con
sente di contenere le attuali disparità di trattamento rispetto agli anziani ehe hanno una so
stanza esigua o nulla e ehe dipendono dalle PC. 
In questo senso, sottoscriviamo anche l'introduzione deH'eeeezione relativa al consume di 
sostanza quando questa è inferiore a fr. lOO'OOO. 
Riconosciamo infine come, correttamente, gli adeguamenti proposti non siano mirati al ri
sparmio. 

In conclusione, siamo favorevoli a quanto proposto. 

Calcolo della sostanza nef fa dei proprietari d'immobili 
(capitolo 2.1.4 del rapporto esplicativo) 

II sistema attuale delle PC privilégia due volte i proprietari di sostanza immobiliare primaria 
abitata: anzitutto, perché tale sostanza è computata al valore di stima fiscale (cantonale) e, 
in secondo luogo, in quanto prima del computo della sostanza viene dedotta la franehigia (fr. 
112'500 oppure fr. SOO'OOO). L'attuale impostaziene delle PC, nella prassi, conduce spesso a 
far si ehe il valore computato nel calcolo della PC risulti essere inferiore ai debiti ipotecari 
ehe gravano l'immobile. In siffatte costellazioni, le reali condizioni economiche del beneficia
rio di PC non sono debitamente considerate. 

Con l'avamprogetto messo in consultazione si propone di modificare il sistema di computo 
dei debiti ipotecari, ehe non saranno più dedotti dal valore della sostanza complessiva bensi 
dal solo valore della sostanza immobiliare. 

Siamo favorevoli all'adeguamento proposto. 
Proponiamo che tale modifica si cumuli con quella relativa all'abbassamento delle 
franchigie applicate alla sostanza complessiva (capitolo 2.1.2.2. del Rapporto esplica
tivo). La valutazione del valore della sostanza dovrà cosi essere effettuata come 
nell'AVS (art. 23 cpv. 1 OAVS risp. 29 cpv. 3 OAVS), quindi in funzione della tassazione 
dell'imposta cantonale passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione inter
cantonale. 

Attribuzione della sostanza dei coniugi 
(capitolo 2.1.5 del rapporto esplicativo) 

Fondamento dell'attuale sistema di attribuzione della sostanza fra i due coniugi in funzione 
del calcolo della PC, quando uno vive a casa e l'altro in istituto, è quello di evitare casi di 
rigore. L'obiettivo dell'attuale impostaziene è dupliee; di fare in modo ehe il ricovero in istituto 
di uno dei coniugi non gravi finanziariamente suH'altro coniuge che vive a casa ed evitare 
ehe quest'ultimo debba far ricorso aile PC per il suo sostentamento. Nell'attuaie ordinamen
to, il diritto alla PC risulta cosi essere prioritario rispetto all'obbligo per i coniugi, sancito 
dall'art. 16S CCS, di provvedere al débite mantenimento della famiglia in funzione delle pro
prie forze. 
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Con l'avamprogetto in consultazione si propone di computare in misura maggiore Ia sostan
za comune nel calcolo delle PC del coniuge ehe vive in istituto o in ospedale, e meglio ripar-
tendo Ia sostanza residua (dopo deduzione della franehigia) in ragione di al coniuge in 
istituto e VA al coniuge che vive a casa (e non al 50-50 come attualmente). 

Sottoscriviamo il proposto adeguamento, che intéressa unicamente le coppie sposate che, 
oltre aU'immobile, dispongono di altre riserve finanziarie e, quindi, rientra nello spirito delle 
PC. Anehe se tale adeguamento non avrà significativi effetti in termini di risparmio. 

Siamo quindi favorevoli all'adeguamento proposto. 

Misure volte a ridurre gli effetti soglia 
(capitolo 2.2 del rapporto esplicativo) 

Importo minimo delle PC e situazione attuale 
(capitolo 2.2.1.1 del rapporto esplicativo) 

Secondo la legislazione attuale, al beneficiario di PC viene garantito, a titolo di importo mini
mo di PC, l'intero importo del premio medio cantonale o della regione di premio non appena 
le spese riconosciute superano i redditi eemputabili, quindi sotte forma di riduzione dei premi 
nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (Ripam PC). 

Dalla statistica fédérale 201 S, risulta che nel 201S ai beneficiari di PC sono stati accordati 
1.472 miliardi a titolo di Ripam PC; nel 2014 erano quasi 1.544 miliardi. Rispetto alla spesa 
totale per la riduzione dei premi nell'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie 
(da 4 a 4.2 miliardi a livello svizzero), la quota di beneficiari con PC è circa del 35%. Tale 
percentuale si spiega, in particolare, per il fatto che con il dispositivo attuale la Ripam PC 
copre l'intero premio di cassa malati (se non, spesso, oltre alle stesso), mentre invece gli altri 
beneficiari di Ripam (ordinaria) si vedono ceperta soltanto una parte del premio di cassa ma
lati, che corrisponde spesso a meno del 50% del premio medio. 

L'attuale dispositivo è iniquo, perché privilégia incomprensibilmente i beneficiari di PC rispet
to agli altri cittadini che si trovano in una situazione economica analoge ma ehe, invece della 
Ripam PC, ricevono la Ripam ordinaria. 

Adeguamento dell'importo minimo delle PC 
(capitolo 2.2.1.2 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede che l'importe minimo di PC dovrà cerrispon-
dere all'importo di Ripam ordinaria massima aecordate dal Cantone, quindi alla categoria più 
sfavorita economicamente esclusi i beneficiari di aiuto sociale (nuovo art. 9 cpv. 1 lett. a) 
LPC), ma al minimo al 60% del premio medio cantonale o della corrispondente regione di 
premio (nuovo art. 9 cpv. 1 lett. b) LPC). 

L'intenzione di rivedere l'attuale dispositivo - che, come dette, risulta essere scencertante e 
privilégia incomprensibilmente i beneficiari di PC - è sieuramente da accogliere favorevol
mente e la sosteniamo. L'intendimento è quello di attenuare parzialmente l'attuale effetto-
soglia all'entrata nel sistema delle PC rispettivamente all'useita dallo stesso e rappresenta, in 
termini di equità, un importante passo nella giusta direzione. 
Ciô premesso, riteniamo che la prepesta concreta del Consiglio fédérale non corregga anco
ra sufficientemente la distorsione del sistema, in virtù della quale anche eon una lacune di 
reddito di solo 1 franco, è comunque possibile per una persona accedere al diritto aile PC: 
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attualmente avendo diritto alla Ripam PC di importe corrispondente al (intero) premio forfet
tario decise a livello fédérale, mentre, cen Ia riforma prepesta, petendo aver diritto alla Ripam 
PC di importe corrispondente ad almeno il 60% dello stesso. 

Pur se favorevoli al principio di rivedere l'assette legislative attuale, riteniamo che i nuovi artt. 
9 cpv. 1 lett. a) e b) LPC, cosi come proposti dal Consiglio fédérale, non rappresentino anco
ra Ia soluzione migliore. 

Riteniamo che Ia determinazione dell'importo minimo delle PC debba quindi essere un 
compito dei Cantoni. 
Infatti, analogamente a quanto previsto dal nostro "Tessiner Modelt' di assegni familiari (as
segno integrativo e assegno di prima infanzia''), siamo del parère che l'importe minimo di PC 
(in termini di Ripam PC) debba corrispendere alla lacune di reddito ehe discende dal calcolo 
di fabbisogno (differenza fra redditi e spese). Riteniamo che questa sia Ia soluzione ettimale 
per owiare all'attuale distorsione del sistema, non da ultimo anehe in considerazione del 
fatto importante che un beneficiario di PC (anehe solo in termini di Ripam PC), ha diritto al 
rimberso delle spese di malattia e invalidità, che sono integralmente finanziate dal Cantone. 

Computo del reddito dell'attività lucrativa nel calcolo delle PC 
(capitolo 2.2.2 del rapporto esplicativo) 

La situazione finanziaria deU'assicurazione invalidità (di seguito: AI) negli Ultimi 10 anni è 
notevolmente migliorata. La percentuale di nuove rendite si è dimezzata, mentre è aumenta
ta Ia percentuale di rendite parziali. Nel contempo, la percentuale di beneficiari di PC all'AI é 
aumentata dal 23% al 44%. II passaggio nell'AI da rendita a misure di inserimento professio
nale e il fatto ehe sempre più gievani (in Ticino meno), ehe non sono quindi stati professio-
nalmente attivi, devono ricorrere all'AI, ha avuto quale effetto che sempre più beneficiari di AI 
devono ricorrere alle PC. 

Ci chiediamo anzitutto se l'adeguamento proposte dal Consiglio fédérale porterà effettiva
mente ad une sgravio delle PC in termini di spesa. 
Inoltre, a nostro awiso, vi è un altro effetto soglia che dovrebbe essere corretto: i co
niugi beneficiari di PC eon figli possono attualmente centare su un reddito più elevato rispet
to ai coniugi con figli che non hanno diritto alla PC ma lavorano e conseguene un reddito 
insufficiente: l'effetto soglia si verifica in relazione al fatte che il reddito conseguito è compu
tato soltanto in ragione di 2/3, al fatto che i genitori con figli hanno delle necessità finanziarie 
aecreseiute e, infine, per il fatto ehe le PC non sono imponibili fiscalmente. 

Soppressione del computo privilegiato del reddito ipotetico dell'attività lucrativa 
(capitolo 2.2.2.3 del rapporto esplicativo) 

La proposta è di computare interamente nel calcolo PC delle persone parzialmente invalide 
rispettivamente per il coniuge non invalide (e non più in ragione di 2/S) - previa deduzione 
della franehigia, che resterà invariata (fr. I'OOO per le persone sole rispettivamente fr. 1'500 
per i coniugi) - il reddito ipotetico calcolato in funzione del grado d'invalidità rispettivamente, 
per il coniuge non invalide, il reddito ipotetico conseguibile secondo le sue qualifiche. 
Cen tale modifica, si intende rendere più interessante per le persone parzialmente invalide, 
rispettivamente per i lere coniugi, il censeguimento di un reddito effettivo, ritenuto che queste 
continuerà ad essere computato solo in ragione dei 2/S. 

' A tal proposito, rammentiamo che gli assegni integrativo e di prima infanzia, cosi come le prestazioni d'aiuto 
sociale, sono prestazioni cantonali coordinate con Ia riduzione dei premi, nei termini della Laps (legge 
sull'amionizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali; RL 6.4.1.2.). 
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Nell'ordinamento attuale, le persone invalide beneficiarie di PC rispettivamente i loro coniugi 
non invalidi sono incentivate ad aumentare il loro reddito effettivo solo nella misura in cui non 
perdono il diritto alla PC o se ne vedono diminuito l'importo. Nel sistema è, quindi, insito un 
effetto disineentivante ad inerementare la propria capacità residua al guadagno. Inoltre, per 
giurisprudenza, il reddito ipotetico eemputabile per la persona invalida corrisponde 
aU'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per la persona sola di cui all'art. 10 
cpv. 1 lett. a) cifra 1 LPC, quindi fr. 19'210 annui: ciô significa che, a titolo di reddito ipotetico, 
non é possibile considerare né quanto la persona invalida potrebbe conseguire sul mercato 
del lavoro in ragione delle sue qualifiche professionali e del suo pereerso professionale prima 
dell'invalidità, né il paramètre reddituale utilizzato dall'AI per determinare il grado d'invalidità. 

Riteniamo che per la persona parzialmente invalida beneficiaria di PC, come pure per 
il suo coniuge non invalide, per principio e indipendentemente dal grado d'invalidità, 
occorra eliminare l'attuale computo privilegiato del reddito, sia in termini di reddito 
ipotetico ma anche di reddito effettivo. 
Con queste adeguamento si eliminerebbere realmente gli effetti soglia e l'attuale effetto di
sineentivante al lavoro del sistema delle PC. 

Occorre inoltre definire in mode chiaro in che modo una persona puô giustifieare di non poter 
esercitare un'attività lucrativa, in particolare cen riferimento agli elementi soggettivi ed ogget
tivi estranei alla sua invalidità. Va quindi chiarite a livello legislative (ad esempio a livello di 
OPC), in quali fattispecie gli sforzi della persona per trevare un posto di lavoro sono ritenuti 
sufficienti, a giustificazione del maneato computo di un reddito ipotetico da parte dell'organo 
di eseeuzione delle PC (eiô che puô essere il caso, ad esempio, quando la persona si è an-
nuneiata all'Ufficio regionale di colloeamento e, dal profilo quantitative e qualitative, dimostra 
di aver fatto sufficienti sforzi per trevare un posto di lavoro); in tal senso, gli organi di eseeu
zione delle PC dovrebbero essere tenuti a segnalare i casi ai competenti Uffici cantonali di 
colloeamente. 

Misure esaminate ma scartate: computo del reddito dell'attività lucrativa 
(capitolo 2.2.2.5 del rapporto esplicativo) 

L'ipotesi, esaminata ma scartata dal Consiglio fédérale, di computare interamente (e 
non in ragione di 2/3) il reddito da attività lavorativa del coniuge non invalido di un 
beneficiario di PC, contrariamente aU'awiso del Consiglio fédérale, a nostro parère 
deve essere messa in atto. 

Misure esaminate ma scartate: importo destinato alla copertura del fabbisogno ge
nerale vitale dei figli 
(capitolo 2.2.3.1 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto il Consiglio fédérale ha rinunciato a diminuire gli importi destinati alla 
copertura del fabbisogno vitale dei figli, ancorché essi sono superiori a quelli utilizzati 
nell'aiuto sociale e nel diritto esecutivo. Si è infatti ritenuto ehe i sistemi non siano paragona-
bili. 

Condividiamo il principio che tali importi non debbano essere unicamente finalizzati a coprire 
il fabbisogno vitale dei figli ma debbano anehe garantire agli stessi opportunità di sviluppo e 
formazione. In concreto perô vi sono situazioni nelle quali i genitori beneficiari di PC si trova
no in una una situazione economica migliore rispetto a quelli che non beneficiano di queste 
prestazioni. 
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Chiediamo allora che venga rivalutata Ia scala di equivalenza delle PC per quanto con
cerne gli importi destinati alla copertura del fabbisogno dei figli. 
Un possibile riferimento potrebbe essere il récente studio del Bürobass su mandate della 
COSAS. 

Premi deU'assicurazione sociale ed obbligatoria delle eure medico-sanitarie 
(capitolo 2.3 del rapporto esplicativo) 

Computo del premio deU'assicurazione malattie nel calcolo delle PC 
(capitolo 2.3.1 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede di computare nel calcolo delle PC non più, 
come attualmente, il premio forfettario ma di cenferire ai Cantoni Ia facoltà di computare il 
premio effettivo quando queste è inferiore al premio forfettario. 

Siamo favorevoli al principio di rivedere l'attuale assetto legislative. 
Riteniamo perô che spetti ai Cantoni di determinare cosa computare nel calcolo PC a 
titolo di spesa per Ia cassa malati: quindi se un premio medio di riferimento definito dal 
Cantone stesso oppure il premio effettivo fine a concorrenza del premio medio di riferimento. 

Versamento dei premi dell'assicurazione malattie e coordinamento con la riduzione 
dei premi 
(capitolo 2.3.2 del rapporto esplicativo) 

Si propone di ricenescere Ia Ripam PC (da poi versare direttamente alle casse malati, come 
finera) neH'ambito della laeuna di reddito ehe dériva dal calcolo della PC annua: se dal calce-
lo PC risulta ehe Ia laeuna di reddito è inferiore aH'importo del premio forfettario, sarà cosi 
riconosciute a titele di Ripam PC soltanto l'importe corrispondente alla laeuna di reddito. 

L'adeguamento proposto costituisce il cerellarie di quanto da nei auspieate in relazione 
aH'importe minimo di PC. 
Siamo quindi favorevoli a questa proposta del Consiglio fédérale. 

Cen l'avamprogetto in consultazione si prevede inoltre, per quegli assicurati che richiedono 
Ia PC ed hanno già ricevuto Ia Ripam ordinaria per il période précédente alla decorrenza del 
diritto alla PC stessa, di computare Ia Ripam ordinaria quale reddito nel calcolo della PC da 
versare retreattivamente, een l'obiettivo di evitare onerese procédure di compensazione. 

Non condividiamo quando proposto. 
Dal 2014 al più tardi, i Cantoni sono tenuti a versare Ia Ripam direttamente alle casse malati, 
mentre per i casi di versamento retroattivo vi è già una regola generale (compensazione) -
applicabile anehe alla Ripam PC - che impedisce deppi versamenti. La messa in atto di 
quanto proposto dal Consiglio fédérale richiederebbe importanti adeguamenti informatici op
pure un eneroso carico amministrativo per disporre manualmente il necessarie; vi sarebbe 
comunque ancora il rischio di deppi pagamenti, ad esempio se per il periodo dove Ia PC de
ve essere versata retreattivamente vi è già un attestato di carenza beni. 
Riteniamo quindi che nell'OPC si debba esplicitare una soluzione che consente di regolare 
siffatte costellazioni. 
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Calcolo delle PC per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 
(capitolo 2.4 del rapporto esplicativo) 

Computo della tassa giornaliera solo per i giorni effettivi nel calcolo delle PC 
(capitolo 2.4.1 del rapporto esplicativo) 

Si prevede di computare, nel calcolo delle PC delle persone ehe vivono in istituto, l'importo 
della tassa giornaliera solo in pro rata rispetto ai giorni di permanenza effettiva (e non per 
l'intero mese, come attualmente). 

La regolamentazione proposta risolve Ia stertura generata dal sistema attuale, in virtù del 
quale il beneficiario di PC si vede riconosciute delle spese che non ha dovute sostenere. 

Sosteniamo Ia proposta del Consiglio fédérale. 

Prestazione dell'assicurazione obbligatoria delle eure medico-sanitarie per le eure 
in istituto 
(capitolo 2.4.2 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto in consultazione si propone di non più ricenescere quale spesa, ai fini 
del calcolo della PC, Ia partecipazione deH'assicuraziene obbligatoria delle eure medico-
sanitarie ai costi delle prestazioni sanitarie in caso di soggiorno in istituto o ospedale (spese 
di cura). 

Sosteniamo Ia proposta del Consiglio fédérale. 

Soggiorno temporaneo in istituto 
(capitolo 2.4.3 del rapporto esplicativo) 

Cen l'avamprogetto si propone di applicare alle persone che risiedone temporaneamente in 
istituto o ospedale fine ad un massimo di S mesi il metodo di calcolo PC delle persone che 
vivono a casa e ricenescere i costi e le spese che derivane da tali soggiorni quali spese di 
malattia e d'invalidità. 

Anche i soggiorni temporanei in istituto e ospedale inferiori a S mesi possono causare ingenti 
spese e costi al beneficiarie di PC. 
L'obiettivo deve essere quello di consentire al beneficiario di PC di rientrare prima possibile 
al sue domicilie dope il soggiorno in istituto o ospedale, in ossequio al principio di politica 
sanitaria in virtù del quale occorre privilegiare i trattamenti ambulatoriali rispetto a quelli sta-
zienari. La proposta di prendere a cariée le spese derivanti da tali soggiorni nel quadro delle 
PC quali spese di malattia e invalidità ci sembra, quindi, ragionevole. 

Osserviamo comunque come, seppur in misura moite centenuta, il nuove sistema impatterà 
finanziariamente sui Cantoni, Che prendeno a carico al 100% il rimborse delle spese di ma
lattia e invalidità. 

In conclusione, sosteniamo la proposta. 
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Misure volte a migliorare l'esecuzione 
(capitolo 2.5 del rapporto esplicativo) 

Precisazione delle disposizioni sul termine d'attesa per i cittadini stranieri 
(capitolo 2.5.1 del rapporto esplicativo) 

Si prevede di esplicitare nella LPC il termine d'attesa di 5 anni dei cittadini stranieri dérivante 
dalla soppressione delle rendite straerdinarie subentranti ad una rendita per superstiti o inva
lidità a seguito della lO.ma revisione dell'AVS. 

La precisazione è sensata e Ia sosteniamo. 

Precisazione delle disposizioni sulla dimora abituale in Svizzera 
(capitolo 2.5.2 del rapporto esplicativo) 

Si prevede di preeisare nella LPC ehe Ia dimora abituale è considerata interrotta se una per
sona soggiorna all'estere per più di S mesi consecutivi e se lascia Ia Svizzera per un periodo 
complessivamente superiore a S mesi nel corso di uno stesso anno civile. 

Per gli ergani di eseeuzione delle PC è talvolta difficoltoso determinare se e per quale perio
do una persona ha soggiornato all'estero. L'onere della prova incombe aU'organe di eseeu
zione delle PC. La nuova regolamentazione puô quindi essere d'ausilio agli stessi quando si 
tratta di chiarire se il diritto aile PC deve essere sospese, ripristinato oppure soppresso. Essa 
consente di evitare versamenti indebiti. 
Sosteniamo quindi quanto proposto. 

Gli organi di eseeuzione delle PC e gli ergani cantonali di migrazione dovrebbero petersi 
scambiare informazioni e documenti, rispettivamente gli organi di eseeuzione delle PC do
vrebbero petersi rivelgere a tali ergani cantonali per cenoseere le statuto di uno straniero. 
Attualmente non vi è una base legale che censenta tale scambio di dati. 
La questione é stata affrontata dai deputate in consiglio Nazionale Daniele Pezzatti con la 
sua mozione del 6 maggio 2014(n. 14.SS07) ed è anehe stata esaminata nel pacchette di 
misure supplementari "Libéra circolazione delle persone e immigrazione: misure nel settore 
della lotta agli abusP, poste in consultazione nel 2014. 
Riteniamo che la necessaria base legale per lo scambio automatico dei dati fra organi 
PC e autorità cantonali di migrazione debba essere integrata nell'attuaie revisione del
le PC. 

Competenza per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 
(capitolo 2.5.3 del rapporto esplicativo) 

Con l'avamprogetto in consultazione si prevede ehe la competenza di determinare il diritto e 
versare la PC per le persone che vivono in istituto o ospedale è del Cantone nel quale la 
persona era domiciliata prima del ricovero, indipendentemente dal fatto ehe a queU'epeca 
essa bénéficiasse già di PC e mené rispettivamente ehe al mémento del ricovero il domicilie 
sia o meno stato trasferito. 

La normative proposta alleggerisce il carico amministrativo degli ergani delle PC ed évita 
conflitti fra i Cantoni. 
Sosteniamo quanto proposto. 
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Accesso degli uffici PC at registro centrale delle rendite 
(capitolo 2.5.4 del rapporto esplicativo) 

Si propone che gli ergani di eseeuzione delle PC possano attingere alle informazioni cente-
nute nel registro centrale delle rendite, gestite daH'Ufficie centrale di compensazione. 

Siamo favorevoli a quanto proposto. 

Qualità della procedura 
(capitolo 2.5.5 del rapporto esplicativo) 

Con l'adeguamento messo in consultazione si propone di introdurre una base legale che 
consente alla Confederazione di ridurre Ia sua partecipazione alle spese amministrative in 
caso di cattiva gestione da parte degli organi di eseeuzione delle PC. 

Le PC sono finanziate in misura del S0% dalla Confederazione e per il restante 70% dai 
Cantoni. La ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni conferisee a quest'ultimi il 
compile di vigilare sugli organi di eseeuzione delle PC. Le basi legali di tale competenza so
no centenute nelle disposizioni cantonali di eseeuzione e complemento della LPC ed è sulla 
scorta delle Stesse ehe gli organi di revisione proeedeno alle verifiche, rilevando eventuali 
maneanze nell'esecuziene da parte degli ergani delle PC che vengono poi segnalate al Can
tone di riferimento per pervi rimedio. 

L'intente del Consiglio fédérale è di sanzionare eventuali carenze a livello esecutivo, ridu-
cende Ia partecipazione fédérale alle spese amministrative, ciô che risulta essere in contra
ste cen il buon funzionamento deH'eseeuziene deirordinamento sulle PC nei Cantoni. Si in-
troduce inoltre un ulteriere livello di vigilanza, che implieherebbe per gli ergani di eseeuzione 
delle PC di sottoporre all'UFAS un certo numéro di inearti per verifica. Quanto proposto ge-
nererebbe un ingiustificate impatto amministrativo e costi per i Cantoni e per Ia Confedera
zione. II compito di verificare e, se necessario intervenire applicande delle sanzioni, in case 
di non eerretta applicazione della LPC e della relativa normative cantonale spetta ai Cantoni. 
Dubitiame fortemente che un intervente della Confederazione possa rimediare ad eventuali 
inadempienze da parte degli organi di eseeuzione delle PC; con le direttive, l'UFAS ha già 
fornite un quadro normative adeguate per applicare Ia LPC. 

In conclusione, per i motivi sopra esposti, siamo contrari alla proposta. 
Rammentiamo, peraltro, che a livello fédérale già si sta valutando un adeguamento della 
vigilanza sul primo pilastre^ ehe intéressa l'AVS, le prestazioni complementari, le indennità di 
perdita di guadagno e gli assegni familiari neH'agrieoltura, een l'obiettivo "instaurare una vigi
lanza basata sui rischi e sui risultati, sul modelte di quella dell'AI, in tutte le assicurazioni so
ciali, rafforzare Ia govemance nel 1° pilastro e standardizzare maggiormente i sistemi 
d'informazione", allo scopo diehiarato di "gestire efficacemente l'attività esecutiva" (vedi co
municato stampa in https://vww.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59858. 
Riteniamo, quindi, che quanto proposto nel contesto della revisione della LPC rappresenti un 
doppione rispetto alle intenzioni del Consiglio fédérale quanto alla vigilanza sul prime pila
stro. 

2 II Consiglio fédérale ha cosi incaricato il Dipartimento fédérale deH'intemo di elaborare entro Ia fine del 2016 
un avamprogetto da porre in consultazione. 
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Disposizioni transitorie 

Si propone un regime transitorie di S anni in favore dei beneficiari di PC che, con il nuovo 
assetto legislative, rieeverebbero un importe di PC fortemente ridotto. 
In pratica, cen Ia norma transitorie proposta, per tutti i casi di PC corrente gli ergani di ese
euzione dovrebbero procedere ad una compensazione; inoltre, in pratica per S anni, eoesi-
sterebbere due regimi PC diversi, il précédente e il nuove. 

Non condividiamo quanto proposto, nell'ottica di un'applieaziene snella della legge e in 
funzione degli inevitabili adeguamenti informatici che ne deriverebbere. 
Riteniamo che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni debba essere fissata ad un 
giorno preciso (auspicabilmente il 1° gennaio 2019), come era - ad esempio - stato il 
caso con Ia nuova LPC entrata in vigore nel 2008. 

ULTERIORI INDIRIZZI DI RIFORMA IN AMBITO PC 

Introduzione di un valore soglia per Ia sostanza 

Riteniamo che, nel conteste della attuale riforma delle PC, il principio della responsabilità 
individuale debba essere ulteriormente rafforzato. Dalle persone che dispongono di mezzi 
propri si deve poter esigere che consumino Ia lere sostanza, prima di peter attingere alle PC 
ehe sono finanziate tramite Ia fiscalità. Occorre evitare ehe le persone che dispongono di 
sufficienti mezzi propri da destinare al lere sostentamento possano beneficiare delle PC. 

Proponiamo di introdurre nella legge un valore soglia di sostanza lorda, al di sopra del 
quale il diritto alle PC non deve essere accordato. 
Chiediamo cosi al Legislatore fédérale di trovare una soluzione. 

Tale prepesta non gênera trasferimenti di costi sulle prestazioni d'aiuto sociale. Superato il 
valere soglia di sostanza lorda, Ia persona potrebbe beneficiare delle PC. 

Introduzione di un massimale di PC erogabile per le persone che vivono a casa 

Riteniamo che anche per i beneficiari di PC che vivono al proprio domicilio debba essere 
introdette un importe massime di PC erogabile, come era il case fino al 2008 e come è il ca
so per i beneficiari di PC che vivono in istituto per i quali, conformemente all'art. 10 cpv. 2 
lett. a) LPC, i Cantoni possono determinare l'importe massimo della retta. 

Come negli altri regimi d'assicurazione sociale, l'importe delle prestazioni sociali non do
vrebbe essere più elevato rispetto al reddito sul quale tali prestazioni si fondano. È il caso 
delle indennità giernaliere (AI, IPG, militare, diseccupazione e infortuni), eve l'importo 
dell'indennità è inferiore al reddito ehe tali indennità vanno a sostituire. II valere di riferimento 
è sempre r80%. Per le rendite del prime e seconde pilastro Ia percentuale di sostituzione è 
del 60%; anche le rendite LAINF non coprono Tintera perdita di salarie. 

Nelle PC non è possibile riferirsi ad un reddito assicurato. In termini di garanzia del fabbiso
gno vitale, il paramètre di riferimento dovrebbe allora essere Ia situazione di quelle persone 
che finanziano le PC, tramite le imposte sul loro reddito. Altrimenti dette: l'importe delle PC 
non dovrebbe essere più elevato rispetto a quelle che potrebbe conseguire un cittadino me-
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die laverando e pagando le sue imposte su tale reddito. I beneficiari di PC che vivono a ca
sa, non dovrebbero quindi poter disporre, tramite le PC, di entrate superiori rispetto a quelle 
che potrebbe conseguire il cittadino medio laverando. 

In modo facile e trasparente, si potrebbe codificare l'importe massime di PC erogabile nella 
LPC, come era il caso fine a fine 2007. Rammentiamo che le modifiche introdette dal 
01.01.2008 hanno generate un notevole aumento dei costi. 
Per una persona che vive a casa, l'importe di riferimento corrisponderebbe a 4 volte l'importo 
minimo annuo della rendita ordinaria compléta di vecchiaia: ai valori 2016 fr. 56'400 
(I'175+12x4). 

II citato massimale sarebbe inferiore a quanto il beneficiarie di PC potrebbe guadagnare la
verando. Non va perô dimenticato che in queste case, oltre aile PC, beneficerebbe delle ren
dite (primo e seconde pilastre), nonché di prestazioni di eventuali altre assicurazioni sociali. 
Inoltre, avrebbe diritto alla Ripam PC, all'esenero dai pagamento del canone radio-televisive 
(Billag) e non pagherebbe impeste sulla PC. 

Per le persone che vivono in istituto e ospedale, una sorte di massimale di PC erogabile esi-
ste già, visto ehe i Cantoni - conformemente all'art. 10 cpv. 2 lett. a) LPC - possono deter
minare la retta massima. 

In conclusione, proponiamo di introdurre un massimale di PC erogabile anche per le 
persone che vivono a casa. 
La nostra prepesta non compromette il minime vitale e non trasferisce costi sulle prestazioni 
d'aiuto sociale. Dai punto di vista legislative, va introdotta una specifica base legale nella 
LPC, che definisea il valere massime. 

ULTERIORI INDIRIZZI Dl RIFORMA NON IN AMBITO PC 

La riforma delle PC posta in consultazione è mirata ad ottimizzare e migliorare l'attuale regi
me. Essa non tecca perô ulteriori settori ehe influenzano le PC, sia in termini materiali che 
finanziari. Riteniamo, quindi, che occorra profittare dell'attuale revisione della LPC per appor-
tare ulteriori adeguamenti, alle scopo in particolare di considerare gli aspetti legati 
all'eveluzione della spesa. 

Finanziamento delle cure di lunga durata: sgravio dei Cantoni 

A seguito deU'evoluziene demografica, sempre più anziani devono essere celloeati in istituto. 
La spesa PC per le persone in istituto è rilevante e aumenta più veleeemente rispetto aile 
altre voei di spesa nelle PC. Le PC sono cosi, in pratica, diventate un'assicurazione di cure. 
È, quindi, urgente trovare una soluzione per owiare a questa distorsione del sistema. 

Con la legge fédérale del 13 giugno 2008 sul nuove finanziamento delle cure, dai 2011 i 
Cantoni sono chiamati a prendere a carico le cure di lunga durata per tutti i cittadini, quindi 
ricchi e poveri, per la parte non assunta dalle casse malati (fortemente limitata) e considerata 
l'esigua partecipazione richiesta aile persone che beneficiano delle cure stesse. 

I relativi costi annui sono dell'erdine di miliardi di franchi e il 1ère impatto sulle finanze canto
nali è rilevante, senza che i Cantoni stessi possano influire sui relativi meccanismi. Far cape 
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alle impeste per finanziere le necessità di cure della classe media e dei ricchi non costituisce 
una risposta alle sfide cen le quali è attualmente confrontata Ia nostra società. 

Proponiamo di mettere in atto, a livello fédérale, una série di misure mirate a migliora
re il sistema del finanziamento delle eure. 
È probabile ehe misure isolate generine una ripartizione unilaterale dei costi, che riteniamo 
politieamente insestenibile: in queste senso, è nostro parère che occorra rieereare una com-
binaziene di possibili misure. In queste senso abbiame appreso con soddisfazione ehe fra le 
priorità del Consiglio fédérale c'è il rapporte sulla strategia per le cure di lunga durata in 
adempimento del postulate Fehr del 15 giugno 2012 (n. 12.3604). 
A nostro parère, il finanziamento delle cure rappresenta una sfida moite importante; la sfida 
svizzera di politica interna, che intéressa la sanità e la secialità, alla quale deve essere data 
urgentemente una risposta. 

Trasparenza e benchmarks 

Proponiamo di coordinare con i Cantoni l'adozione di opportuni strumenti a sostegno 
della trasparenza e del benchmarks. 

Suddivisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni 

Lo scopo della nuova ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni introdotta een la 
NPC era sostanzialmente di politica finanziaria. Con la Nuova Perequaziene finanziaria, il 
sistema delle PC e la relativa evoluzione dei costi non possono in pratica più essere control-
lati. 
Un possibile rimedio potrebbe essere ehe la Confederazione prenda a carico integral
mente i costi legati alla copertura del fabbisogno ed i Cantoni le spese supplementari 
connesse con il colloeamento in istituto. Cen ciô, si garantirebbe univocità nella copertu
ra del fabbisogno vitale a livello svizzero nei termini deH'art. 112a della Costituzione fédérale. 

Nel contempo, i Cantoni potrebbero disporre di un maggior margine di manevra in termini 
sociali e finanziari. È sulla scorta di queste considerazioni che dovrebbero indirizzarsi future 
suddivisioni dei compiti fra Confederazione e Cantoni nelle PC. 

Sostegno della previdenza individuale (vincolata e facoltativa) 

Con riferimento al citato art. 6 della Costituzione fédérale, il Consiglio di Stato reputa che 
anehe il terze pilastre debba essere sestenuto adeguatamente, in relazione al ruolo sempre 
più importante che sarà chiamato a svolgere nel mantenimento del tenore di vita dei futuri 
pensionati. Ciô va pure evidentemente a favore delle PC. E questo per diversi motivi. 
- Seconde la Costituzione fédérale, il seconde pilastro, eongiuntamente all'AVS, dovrebbe 

permettere aU'assieurate di mantenere in misura apprepriata il proprio tenere di vita una 
volta in pensione (art. 113 cpv. 2). 
Di norme, si considéra che il primo e il secondo pilastro dovrebbero garantire un tasse di 
sostituzione del 60% dell'ultimo salarie. 
Tuttavia, è note ehe un tasse di sostituzione del 60% è treppe basse per consentire il 
mantenimento di un tenere di vita adeguate: per tale motivo, reputiamo che il terzo pila
stro, oltre ad essere finalizzato a seddisfare i bisogni supplementari, dovrebbe essere 
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maggiormente valerizzato, anehe nell'ottica del mantenimento del tenore di vita dei redditi 
soggetti alla LPP. 

- Con Ia prima revisione della LPP si è già introdotto un abbassamento progressive 
dell'aliquota di conversione dai 7,2% (in vigore fino al 31 dicembre 2004) al 6,8% (in vigo
re a partire dal 201S-2014).Tale riduzione implica una riduzione delle rendite del 6% circa, 
cen eonseguente necessità di rafforzare il risparmio privato. 

- II progetto di riforma 2020 introduee un ulteriere abbassamento deU'aliquota di conversio
ne dai 6.8 al 6%, een una riduzione di circa il 12% delle future rendite. 
La riforma prevede l'introduzione di misure cempensative per la generazione di transizio
ne. L'importanza del terze pilastro nel mantenimento di rendite adeguate dipenderà dalla 
reale capacità di queste misure di cempensare l'abbassamente deU'aliquota. Più queste 
misure saranno efficaci, mené il terze pilastro sarà chiamato ad intervenire in sostituzione 
del seconde pilastro. 

- Dagli studi condetti neH'ambito della promozione deU'acquisto di un'abitazione primaria 
per mezzo del seconde pilastro émerge ehe sono soprattutte i redditi compresi tra i 60'000 
e i lOO'OOO franchi ehe decidono di prelevare il loro capitale vecchiaia. 
Sorgono, a tale proposito, evidenti interrogativi sul rischio da parte dei redditi medi di pe
ter mantenere il 1ère tenore di vita in età pensionabile o di dover ricorrere alle PC. Si evi-
denziano inoltre alcuni rischi di sotto-eepertura pensionistica anehe neH'ambito della pro
mozione del passaggio ad una attività indipendente tramite il secondo pilastro. 

- La maggiere flessibilizzazione delle carrière lavorative incide negativamente sulla capaci
tà della popolazione attiva di accumulare un capitale di vecchiaia adeguato neH'ambito del 
seconde pilastre. 
In particolare, la maggiere flessibilizzazione delle carrière professionali aumenta il rischio 
di espesiziene a periedi di vuoti contributivi. 

- L'aumento dei diverzi, cosi cerne la diminuzione dei matrimeni, rendone più fragili le strut-
ture familiari e il ricorso alla solidarietà familiäre (costituzione di un risparmio familiäre 
piuttesto che individuale een la cembinazione di prime, secondo e terzo pilastre), dimi
nuendo di conseguenza la capacità dei singoli individui di proteggersi dai rischio vecchiaia 
e aumentando l'espesizione al rischio di povertà in età pensionabile. 

Prese atto della costante ineertezza ehe rueta atterno alla costituzione di un capitale di vec
chiaia adeguato (tramite primo e seconde pilastre) e aile maggiori difficoltà riseontrate 
neiraccesse al risparmio volentario, diventa importante integrare nella riforma anche il terzo 
pilastro, rendendele più flessibile e più vicino aile reali possibilità di risparmio delle fasce di 
reddito medio-basse. In altri termini, si richiede che il terze pilastre pessa diventare un pila
stre in grado di colmare le eventuali lacune accumulate nel seconde pilastro e non sole una 
ferma di risparmio facoltativa volta a coprire i bisogni supplementari di risparmio dei lavorato
ri een carrière stabili e con redditi medio-alti. 

Dagli studi condetti neH'ambito della copertura pensionistica della popolazione attiva occupa-
ta, si évince che attualmente il terzo pilastre è considerato piuttosto un bene di lusse e non 
une strumento in grado di colmare le lacune nei confronti del secondo pilastro: sono infatti la 
stabilità della carriera professionale e la stabilità del reddito individuale/familiare i principali 
fattori della propensione ad avere un terzo pilastre. Non bisegna a tale proposito sottevaluta-
re la tendenza delle famiglie cen reddito medio-basse ad adettare compertamenti maggior
mente rivoiti al consume e all'indebitamento piuttosto che al risparmio volentario; nella lette-
ratura scientifica si paria di "razienalità limitata": anehe quando gli individui si rendone conte 
della necessità di risparmiare, faticano ad aderire ad un piano di previdenza facoltative a 
causa dell'elevata propensione al consume. 

Per tutti questi motivi, il nostro Cantone ritiene ehe le riferme ehe interessano la previdenza 
vecchiaia, superstiti e invalidità (dall'AVS, alla PP, aile PC AVS/AI) debbano considerare 
anehe il terzo pilastro e preperre delle soluzioni per incentivare maggiormente il risparmio 
privato dei redditi medio-bassi e delle persone cen elevati rischi di sotto-copertura pensioni-
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stica: lavoratori atipici e cen carrière discontinue, soggetti divorziati, individui ehe hanno in-
vestito il seconde pilastro per awiare un'attività indipendente, individui e famiglie che hanno 
prelevate il seconde pilastre per l'aequisto di un'abitazione primaria. 

CONCLUSIONI 

Per garantire e assicurare durabilità alla sicurezza sociale svizzera è necessarie assicurarne 
il finanziamento futuro. L'evoluzione demografica inciderà vieppiù sul nostre sistema previ-
denziale, in parte oggetto della consultazione, e sul nostro sistema sanitarie. In altre parole, 
non sole le spese pensionistiche bensi anche quelle sanitarie centinueranne ad aumentare. 
È necessario un approccio più estese e globale; sistemice quindi, se vegliamo scongiurare il 
rischio di conflitto fra assicurati in termini di eeesiene sociale e fra livelli istituzionali in termini 
di equa assunzione delle spese fra Confederazione e Cantoni. Ciô va politieamente gestite. 

Cen i migliori saluti. 
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ALLEGATO 1 
Preavviso generale del Cantone Ticino sulla riforma LPC 

- In termini generali, gli adeguamenti posti era in consultazione costituisceno un primo passo nella giusta direzione. 
Riteniamo perô che, nel contesto dell'attuale riforma delle PC, debbano essere urgentemente messe in atto ulteriori misure mirate, in parti
colare, a contenere l'evoluzione della spesa. 

In funzione dell'anno 2022, |a riforma delle PC dovrebbe consentire un contenimento della spesa superiore ai 171 mie previsti; ipetiz-
ziamo: una percentuale attorno al 7% della spesa attuale. La premessa è quella di evadere contemporaneamente Ia riforma in consulta
zione e, sospendendola, quella in discussione in Pariamente sui massimali d'affitto, ciô che consentirebbe di avere Ia visione compléta 
per definire anche le priorità economiche. Diversamente Ia riforma PC sarebbe condizionata da un adeguamento puntuale degli importi 
massimi di pigione. 
Questo approccio non intaccherebbe il principio costituzionale della garanzia del minime vitale e non trasferirebbe oneri sull'assistenza 
sociale. 



ALLEGATO 2 
Sintesi del parère del Cantone Ticino sugli adeguamenti puntuali della LPC proposti dal Consiglio fédérale ed eventuali contro-
proposte 

Capitolo 
Rapporto 

esplicativo 

Proposta del Consiglio fédérale Preavviso del Cantone Ticino Osservazioni 

2.1.2.2 Versamento in capitale della previdenza 
professionale 

Variante 1 
Escludere la possibilità di liquidare in capitale 
l'avere di vecchiaia della previdenza profes
sionale obbligatoria, consentendo cosi solo il 
pagamento sotto forma di rendita 

Variante 2 
Consentire di riscuotere sotto forma di capita
le al massimo il 50% dell'avere di vecchiaia 

Sosteniamo Ia variante 1 

2.1.1.3 Pagamento in contanti della prestazione 
d'uscita per l'avvio di un'attività indipen
dente 

Introdurre un divieto generalizzato di preleva
re in capitale la prestazione d'uscita della 
previdenza professionale obbligatoria 

Sosteniamo Ia proposta solo in parte - Non condividiamo l'introduzione del divieto 
generalizzato 

- Riteniamo opportune introdurre una limita
zione alle possibilità di prelievo (ad esem
pio, Ia metà del capitale accumulato) 

- Riteniamo necessario che il campo di ap
plicazione personale del secondo pilastro 
in forma obbligatoria sia esteso ai lavora
tori indipendenti con un reddito limitato 
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Capitolo 
Rapporto 

esplicativo 

Proposta del Consiglio fédérale Preavviso del Cantone Ticino Osservazioni 

2.1.2.2 Abbassamento delle franchigie sulla so
stanza complessiva 

Diminuire le franchigie a 30'000 per le perso
ne sole e SO'OOO per i coniugi, mantenendo 
invariate le altre franchigie (15'000 per i figli, 
risp. 112'500/300'0000 sulla sostanza immo
biliare primaria abitata 

Sosteniamo il principio di abbassare le 
franchigie 

Riteniamo perô che l'adeguamento debba 
interessare tutte le franchigie e non solo 
quelle previste dal Consiglio fédérale; per 
gli importi, cfr. colonna osservazioni 

Proponiamo le seguenti franchigie: 
- 25'000 per la persona sola 
- 40'000 per i coniugi 
- 1 S'OOO per i figli 
- 112'SOO per Ia sostanza immobiliare pri

maria abitata (anche se uno dei coniugi vi
ve in istituto o in ospedale e l'altro vive in 
un immobile di proprietà di uno dei coniugi 
stessi oppure se il beneficiario di PC è tito
lare del diritto ad un AGI) 

In alternativa, proponiamo di valutare Ia pos
sibilità di poter gravare Ia sostanza immobilia
re primaria abitata di un pegno immobiliare in 
favore delle PC 

2.1.3 Computo della rinuncia a sostanza 

Ricenescere che vi è rinuncia a sostanza 
quando la rinuncia è awenuta senza obbligo 
legale, motivi gravi o dietro controprestazione 
adeguata 

Introdurre un limite annuo di consumo della 
sostanza corrispondente al 10% della so
stanza stessa, risp. fr. lO'OOO se la sostanza 
è inferiore a fr. lOO'OOO 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

2.1.4 Calcolo della sostanza netta dei proprieta
ri d'immobili 

Dedurre i debiti ipotecari dalla sola sostanza 
immobiliare e non dal valore della sostanza 
complessiva 

Siamo favorevoli a quanto proposto Proponiamo che il valore della sostanza sia 
valutato in funzione della tassazione 
deH'imposta cantonale passata in giudicato e 
adeguata ai valori di ripartizione intercantona
le 

22 



Capitolo 
Rapporto 

esplicativo 

Proposta del Consiglio fédérale Preavviso del Cantone Ticino Osservazioni 

2.1.5 Attribuzione della sostanza ai coniugi 

Computare maggiormente Ia sostanza co
mune nel calcolo PC del coniuge che vive in 
istituto/ospedale (3/4 in luogo di 14) 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

2.2.1.2 Effetto-soglia: adeguamento dell'importo 
minimo di PC (Ripam PC) 

Nuovo art. 9 CDV. 1 lett. a) LPC 
Prevedere che l'importe minimo della Ripam 
PC deve corrispendere all'importo massimo 
di Ripam ordinaria accordato dal Cantone 

Nuovo art. 9 CDV. 1 lett. b) LPC 
II succitato importe deve corrispendere alme
no al 60% del premio medio cantonale o 
della regione di premio 

Siamo favorevoli al principio di rivedere 
l'assette legislative attuale: siamo perô 
contrari all'adeguamento cosi come propo
sto 

Reputiamo che spetti ai Cantoni di determina
re l'importe minimo di PC (in termini di Ripam 
PC) 

2.2.2. Ulteriore effetto soglia da correggere per i 
coniugi beneficiari di PC con figli 

II Consiglio fédérale non ha proposto alcuna 
correzione 

Riteniamo che anche questo effetto soglia 
debba essere corretto nel contesto 
dell'attuale revisione della LPC 

1 coniugi beneficiari di PC con figli possono 
attualmente centare su un reddito più elevato 
rispetto ai coniugi con figli che non hanno 
diritto alla PC ma lavorano e conseguene un 
reddito insufficiente 

2.2.2.3 
2.2.2.5 

Soppressione del computo privilegiato del 
reddito ipotetico deH'attività lucrativa 

Computare interamente (in luogo dei 2/3), 
per Ia persona invalide parzialmente e per il 
coniuge non invalido, al 100% il reddito ipote
tico da lavoro 

Siamo favorevoli a quanto proposto Proponiamo che non solo il reddito ipotetico 
sia computato interamente ma anche il reddito 
effettivamente conseguito, sia per Ia persona 
parzialmente invalida beneficiaria di PC, che 
per il suo coniuge non invalido 

2.2.3.1 Importe destinato alla copertura del fab
bisogno generale dei figli 

II Consiglio fédérale non ha proposto alcun 
adeguamento 

Chiediamo che vengano rivalutate le scale 
di equivalenza delle PC per quanto concer
ne gli importi destinati alla copertura del 
fabbisogno dei figli 
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2.3.1 Computo del premio di cassa malati nel 
calcolo PC 

Accerdare Ia facoltà ai Cantoni di computare 
(in luogo del premio forfettario) il premio ef
fettivo di cassa malati quando questo è infe
riore al premio medio 

Siamo favorevoli al principio di rivedere 
l'assette legislative attuale: siamo perô 
contrari all'adeguamento cosi come propo
sto 

Riteniamo che spetti ai Cantoni di determinare 
quale importe computare a titolo di spesa per 
la cassa malati ai fini del calcolo della PC 

2.3.2 Versamento dei premi e coordinamento 
con Ia Ripam 

Ricenescere Ia Ripam PC neH'ambito della 
laeuna di reddito: se la laeuna di reddito è 
inferiore al premio forfettario, riconoscere 
come Ripam PC solo l'importe corrisponden
te alla laeuna di reddito 

Per i casi con diritto alla PC retroattivo, com
putare l'eventuale Ripam ordinaria ricevuta 
quale reddito 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

Siamo contrari a questa proposta Proponiamo di disciplinare quanto necessario 
nell'OPC in caso di versamento retroattivo 

2.3.3. Misure esaminate ma scartate dal Consi
glio fédérale 

Riteniamo che Ia variante 2, esaminata ma 
scartata dal Consiglio fédérale, debba es
sere considerata 

2.4.1 Computo della tassa giornaliera solo per i 
giorni effettivi nel calcolo delle PC 

Computare nella PC delle persone che vivo
no in istituto/ospedale l'importe della tassa 
giornaliera solo in pro rata dei giorni di per
manenza in istituto (in luogo dell'intero mese) 

Siamo favorevoli a quanto proposto 
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2.4.2 Prestazioni dell'assicurazione obbligato
ria delle eure medico-sanitarie per le eure 
in istituto 

Non riconoscere (più) quale spesa Ia parteci
pazione deU'assicurazione obbligatoria delle 
eure medico-sanitarie ai costi delle presta
zioni sanitarie in caso di soggiorno in istituto 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

2.4.3 Soggiorno temporaneo fn istituto 

Applicare alle persone che risiedone tempe-, 
raneamente in istituto/ospedale fine a un 
massimo di 3 mesi il metodo di calcolo delle 
persone che vivono a casa 

Riconoscere le spese che ne derivane trami
te il rimberso delle spese di malattia/invalidità 

Siamo favorevoli a quanto proposto II travaso dei costi sulle spese di malat
tia/invalidità PC è molto limitato 

2.5.1 Precisazione delle disposizioni sul termi
ne d'attesa per i cittadini stranieri 

Esplicitare nella LPC il termine di attesa di 5 
anni ehe si applica ai cittadini stranieri con Ia 
lO.ma revisione dell'AVS 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

2.5.2 Precisazione delle disposizioni sulla di
mora abituale in Svizzera 

Preeisare nella LPC le regele per considerare 
interrotta la residenza in Svizzera 

Siamo favorevoli a quanto proposto Proponiamo di introdurre anche Ia necessaria 
base legale per lo scambio automatico di dati 
fra organi di eseeuzione delle PC e autorità 
cantonali di migrazione (già evasa in procedu
ra di consultazione nel 2014) nel contesto 
dell'attuale riforma delle PC 
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Proposta del Consiglio fédérale Preavviso del Cantone Ticino Osservazioni 

2.S.3 Competenza per le persone che vivono in 
istituto/ospedale 

Accerdare Ia competenza sulle PC agli orga
ni d'esecuzione del domicilio della persona 
prima del ricovero in istituto/ospedale (indi
pendentemente se già beneficiava di PC o 
meno a quel momento e anche se al ricovero 
in istituto il domicilie è stato trasferito) 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

2.5.4 Accesso dei Servizi PC al registro centra
le delle rendite 

Consentire agli ergani di eseeuzione delle PC 
di accedere al registro 

Siamo favorevoli a quanto proposto 

2.5.5 Qualità della procedura 

Introdurre una base legale che consente alla 
Confederazione, a titolo di "sanzione", di 
ridurre Ia sua partecipazione alle spese am
ministrative in caso di cattiva gestione da 
parte deH'ergano di eseeuzione delle PC 

Siamo contrari alla proposta La vigilanza sugli organi di eseeuzione delle 
PC spetta ai Cantoni e non alla Confederazio
ne 

Disposizioni transitorie 

Introdurre un regime transitorie di 3 anni 

Siamo contrari a quanto proposto Riteniamo ehe l'entrata in vigore delle nuove 
normative debba essere fissata ad un giorno 
preciso 
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ALLEGATO 3 
Sintesi delle ulteriori proposte di adeguamento del Cantone Ticino: in ambito LPC 

Proposte del Consiglio di Stato 
in ambito LPC 

'IMiptivaziöni 

Introdurre nella legge un valore soglia di sostanza lorda, al di sopra del 
quale il diritto alla PC non è dato 

- Dalle persone che dispongono di mezzi propri si puô esigere un consu
mo di sostanza prima di poter accedere alla PC (principio della respon
sabilità individuale) 

- La proposta non gênera trasferimenti sulle prestazioni d'aiuto sociale 
- La proposta non richiede un consumo di sostanza in tempi brevi 

Introdurre un massimale di PC erogabile - Evitare che un beneficiario di PC riceva di più di una persona che lavora 
- Per le persone che vivono in istituto, il massimale di PC erogabile di fatto 

esiste già (visto che è facoltà dei Cantoni di determinare Ia retta massi
ma) 

- La proposta non gênera trasferimenti sulle prestazioni d'aiuto sociale 
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ALLEGATO 4 
Sintesi delle ulteriori proposte di adeguamento del Cantone Ticino: non in ambito LPC 

Proposte del Consiglio di Stato 
al di fuori della LPC 

Motivazioni 

Sgravio dei Cantoni nel finanziamento delle eure di lunga durata 

Introdurre adeguamenti per evitare che i Cantoni debbano prendere a carico, 
tramite le PC, le spese di eura di lunga durata 

In questo senso aspettiamo con intéresse il rapporto del Consiglio fédérale 
sulla strategia per le eure di lunga durata in adempimento del postulate Fehr 
del 15 giugno 2012(12.3604). 

- Le PC non devono costituire un'assicurazione di eure 

Trasparenza e benchmarck 

Adottare regele chiare, valide a livello svizzero, per Ia contabilità e Ia gestio
ne degli istituti, coordinandole con i Cantoni 

- Applicare regele chiare ed univoche per il côntrollo 

Suddivisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni 

Suddividere in modo chiaro i compiti fra Confederazione e Cantoni 

iDotesi di lavoro 
La Confederazione assume il 100% dei costi legati alla copertura del fabbi
sogno; i Cantoni prendono a carico le spese supplementari legate al collo
eamento in istituto 

- Garantire univocità nella copertura del fabbisogno a livello svizzero 
- Rispettare il mandate costituzionale di cui all'art. 112a della Costituzione 

fédérale 

Sostegno della previdenza individuale (vincolata e facoltativa) 

Valorizzare anche il terzo pilastro 

- Rendere il terzo pilastro più flessibile e vicino alle reali possibilità di ri
sparmio della fasce di reddito medio-basse, per fare in modo che esso 
possa cempensare le eventuali lacune accumulate nel secondo pilastro 
Incentivare il risparmio volentario e contenere Ia propensione al consu
mo, in particolare per i lavoratori atipici e con carrière discontinue, i sog
getti divorziati, le persone che hanno investito il secondo pilastro per av-
viare un'attività indipendente, le persone e le famiglie che hanno preleva
te il secondo pilastro per acquistare l'abitazione primaria 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau 
Staatskanzlei. Regierunosaebäude. 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 1. März 2016 

E/NGEGANGEN 
-iMärz 2016 

R e g i s t r a t u r GS EDI 

Teilrevision des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 25. November 2015 haben Sie uns eingeladen, zur Teilrevision des 
Bundesgesetzes vom 6. Oi<tober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter
lassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) Stellung zu nehmen. Wir danken für 
die Gelegenheit zur Vernehmlassung. 

1. Allgemeine Bemerkungen 
Wir begrüssen es, dass sich der Bund der Reform der EL annimmt, und unterstützen 
die Revision in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung. 

Ein Fragezeichen setzen wir hinter den Aspekt der finanziellen Entlastung, welche mit 
der Reform erzielt werden soll: 

Wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen ist, werden die vorgeschlagenen Mass
nahmen zu Einsparungen von rund 170 bzw. 150 Mio. Franken führen. Praktisch 
gleichzeitig hat der Bundesrat dem Parlament eine Anpassung der EL-Mietzinsmaxima 
vorgeschlagen, die voraussichtlich Mehrkosten von 178 Mio. Franken zur Folge haben 
werden. Werden beide Projekte wie vorgeschlagen durchgeführt, resultiert netto keine 
Einsparung, sondern eine leichte Mehrbelastung. Zwar dürften die für die Kantone er
wähnten Einsparungen tatsächlich zu einer Entlastung führen. Dabei handelt es sich je
doch grösstenteils'nicht um Massnahmen, die sich kostendämpfend im EL-Bereich 
auswirken, sondern um Änderungen im Bereich der Individuellen Prämienverbilligung, 
deren Finanzierung nicht über die EL erfolgt. Zu berücksichtigen ist zudem das Stabili
sierungsprogramm 2017-2019, in welchem sich der Bund bei der Finanzierung der 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
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Venwaltungskosten für den Vollzug der EL entlasten will. Die für die Kantone in Aussicht 
gestellten Einsparungen sind dementsprechend zu relativieren. 

2. Zu den Elementen der Vorlage 
2.1 Beschränkungen der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 

(Bericht Ziff. 2.1.1) 
Wir begrüssen die vorgeschlagenen Einschränkungen des Kapitalbezugs und favorisie
ren bei der Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform Variante 2 (Beschränkung 
Umwandlung auf maximal Hälfe des Guthabens). Unter gewissen strengen und ein
schränkenden Bedingungen soll der Vorbezug bei Aufnahme einer selbständigen Tätig
keit weiterhin möglich sein. 

2.2 Senkung der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen (Bericht Ziff. 2.1.2.2) 

Wir unterstützen die Absicht, die Freibeträge wieder zu senken. Unseres Erachtens soll
ten sie jedoch bei Alleinstehenden und Ehepaaren auf den Stand vor der Einführung 
der neuen Pflegefinanzierung (Alleinstehende: Fr. 25'000.~; Ehepaare: Fr. 40'000.-) 
gesenkt werden. 

2.3 Ermittlung des Reinvermögens bei Personen mit Wohneigentum 
(Bericht Ziff. 2.1.4) 

Weil künftig Hypothekarschulden nur noch vom Wert der Liegenschaft abgezogen wer
den können, fällt eine doppelte Privilegierung weg, weswegen wir die vorgesehene Re
gelung unterstützen. 

2.4 Aufteilung des Vermögens bei Ehepaaren, bei denen ein Ehegatte in einem 
Heim oder Spital lebt (Bericht Ziff. 2.1.5.2) 

Die vorgesehene Lösung, dem Ehegatten im Heim drei Viertel des Vermögens und dem 
Ehegatten zuhause ein Viertel des Vermögens anzurechnen, wenn der zu Hause le
bende Ehegatte in einer eigenen Liegenschaft wohnt, erachten wir als wenig sinnvoll. 
Stattdessen wäre es aus unserer Sicht naheliegender, dass der jeweilige Vermögens
verzehr zu Hause (Art. 11 Abs. 1 bst. c ELG) bzw. im Heim (Art. 11 Abs. 2 ELG) zu tra
gen käme. 

2.5 Massnahmen zur Reduktion von Schwelleneffekten 
2.5.1 Anpassung der EL-Mindesthöhe (Bericht Ziff. 2.2.1.2 ) 

Wir begrüssen die neue Regelung. Damit wird ein Schwelleneffekt gemildert, ohne dass 
zu befürchten ist, dass eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation eintreffen 
wird. 
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2.5.2 Aufhebung der privilegierten Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkom
men (Bericht Ziff. 2.2.2.3) 

Wir unterstützen die vorgeschlagene Massnahme, welche die Arbeitsaufnahme bzw. 
die Arbeitsbemühungen belohnt Den von SODK, GDK und FDK befürchteten Effekt, es 
könnten durch die Aufhebung der privilegierten Anrechnung des hypothetischen Ein
kommens Personen mit tiefen Einkommen soviel an EL einbüssen, dass sie vermehrt 
auch auf Sozialhilfe angewiesen wären, können wir nicht nachvollziehen. 

2.6 Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
(Bericht Ziff. 2.3) 

Wir begrüssen die vorgesehenen Anpassungen und unterstützen von den Lösungsvari
anten Variante 2, wonach für die Festlegung eines Pauschalbeitrags an die Prämien die 
Höhe der Prämie des drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton massgebend sein 
soll, sofern dessen Prämie unter der kantonalen Durchschnittsprämie liegt. 

2.7 EL-Berechnung von Personen, die in einem Heim oder Spital leben 
(Bericht Ziff. 2.4) 

Wir unterstützen die vorgesehenen Massnahmen. 

2.8 Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 
Wir erachten insbesondere die Erweiterung des Zugriffs auf das zentrale Rentenregister 
als sinnvoll. 

3. Übergangsbestimmungen zurÄnderung des ELG 
Aufgrund der relativ kurz gehaltenen Eriäuterungen ist schwer abschätzbar, wie sich die 
Umsetzung der Übergangsbestimmungen konkret auf den Vollzug auswirken wird. So 
ist beispielsweise unklar, ob nach Ablauf der Drei-Jahresfrist eine Individuelle Fallüber
führung ansteht oder ob alle laufenden Fälle überzuführen sind. Dies ist bei der Bereini
gung der Voriage zu präzisieren. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 
Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 
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2016.00963 

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

Par courriel : 
Nadine. SchuepbachdSibsv. admin. ch 

Date 1 6 HARS 2016 

Consultation - Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Le 25 novembre 2015, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de modification de la Loi 
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai (LPC ; RS 831.30) et il a invité le 
Conseil d'Etat du canton du Valais à lui remettre sa prise de position. 

Nous remercions le Conseil fédéral pour son invitation et nous remettons ci-dessous notre prise de 
position, dans le délai imparti. 

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

Considérations générales 

Il faut constater que les PC vont largement plus loin que le mandat constitutionnel initialement 
attribué, qui était de garantir le maintien du minimum vital. Les PC servent souvent à garantir le 
maintien du niveau de vie antérieur. L'évolution des coûts a pris une dynamique qui nécessite une 
réforme en profondeur du régime des PC, indispensable si nous voulons garantir la pérennité 
financière à long terme du système des PC. Pour les cantons, qui assument la charge financière la 
plus importante à hauteur de 70% des coûts, les PC imposent des exigences énormes en termes 
de politique sociale et de politique financière. 

Le projet propose diverses mesures visant à optimiser le régime actuel des PC, notamment en 
améliorant le recours aux ressources propres en faveur de la prévoyance vieillesse et en réduisant 
les effets de seuil. La révision est aussi l'occasion d'introduire, dans la loi fédérale (LPC), plusieurs 
prescriptions qui figurent actuellement dans les directives (DPC), soit qu'elles découlent de la 
jurisprudence, soit qu'elles ont trait à la pratique administrative. Cette réforme des PC est justifiée, 
tant au regard de l'augmentation du nombre de bénéficiaires et des dépenses PC que des 
perspectives d'évolution jusqu'en 2030. 

Le projet mis en consultation n'a toutefois qu'un très faible impact financier. La réforme des PC 
entraîne une économie de 171 millions de francs au total, alors que l'adaptation du montant 
maximal du loyer pris en compte par les PC entraîne une augmentation des dépenses de l'ordre de 
168 millions de francs. En définitive, l'économie maximale ne représentera, au mieux, que 3 
millions de francs. 
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Une diminution plus importante des coûts dans les PC est possible, sans entraîner de report vers 
l'aide sociale ou sans remettre en cause la garantie du minimum vital inscrite dans la constitution. 

Nous estimons donc que le projet de réforme des PC est un petit pas dans la direction voulue 
d'une maîtrise des coûts, mais que d'autres éléments, qui contribuent le plus fortement aux coûts 
des PC, doivent être abordés dans le cadre de cette révision. 

Commentaires détaillés 

Nous abordons ci-dessous le projet en détail, en reprenant la numérotation du rapport explicatif 

Chiffre 2.1 - Mesures concernant l'utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance 

La personne qui, au moment d'entrer à la retraite, dispose d'une bonne prévoyance professionnelle 
et d'une certaine fortune, diminue fortement le risque de devoir recourir ultérieurement aux PC. 

2.1,1 - Limitation des 
versements en capital de la 
prévoyance professionnelle 

En l'absence de lien significatif démontré entre le volume des 
retraits de capital - hors retraits pour logement propre, maintenus -
et l'augmentation marquée du montant des PC, nous nous 
opposons à leur limitation. Outre le fait que ces montants 
permettent aussi la création d'entreprises, leur limitation entraverait 
la liberté des cotisants sans permettre de réelles économies. 

2.1.1.2- Versement de la 
prestation de vieillesse 
sous forme de capital 

Favorable, (pour l'exclusion - variante 1) 
Cette mesure est simple à mettre en œuvre pour des conséquences 
financières substantielles 

2.1.1,3 - Paiement en 
espèces de la prestation 
de sortie pour démarrer 
une activité lucrative 
indépendante 

Favorable. 
Les risques évoqués par le Conseil fédéral dans le rapport explicatif 
mis en consultation sont prioritaires. En outre, dans de nombreux 
cas, il s'avère que les personnes indépendantes peuvent certes 
mener à bien leur activité après le versement d'un capital du 
deuxième pilier, jusqu'à leur retraite, mais elles ne sont pas en 
mesure de reconstituer leur avoir de vieillesse durant ce laps de 
temps. 

2,1.2.2 - Franchises sur la 
fortune totale 

Favorable. 
Les franchises sur la fortune doivent être fixées à un montant qui ne 
permette pas d'octroyer des PC aux personnes dont on peut 
raisonnablement exiger qu'elles couvrent, du moins pendant un 
certain temps, leurs besoins vitaux par leurs propres moyens, en 
l'occurrence en utilisant une partie de leur fortune. 

2.1.3.2 - Introduction d'une 
définition légale de la 
notion de dessaisissement 

Favorable. 
Les économies escomptées sont faibles mais la crédibilité auprès 
de la population est améliorée. 

2.1.4.2 - Déduction des 
dettes hypothécaires 
uniquement de la valeur de 
l'immeuble 

Favorable. 
Nous demandons d'uniformiser le calcul de la valeur de l'immeuble 
des ayants droit aux PC avec la réglementation en matière d'AVS et 
se baser sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal, 
adaptée aux valeurs de répartition intercantonale. 

2.1.5.2 - Répartition de la 
fortune pour les couples 
dont un des conjoints vit 
dans un home ou un 
hôpital 

Favorable. 
Cette mesure va dans le sens des objectifs essentiels des PC, 
même si l'impact des économies réalisées n'est pas très grand. 

Chiffre 2.2 - Mesures visant à réduire les effets de seuil 

Les mesures doivent supprimer les avantages des bénéficiaires PC par rapport aux autres 
personnes. 
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2,2,1.2 - Adaptation du 
montant minimal de la PC 

Favorable. 
Les cantons devraient être seuls compétents pour fixer le montant 
minimal. 

2.2.2,3 - Suppression de la 
prise en compte privilégiée 
du revenu hypothétique de 
l'activité lucrative 

Favorable. 
Il faut accroître l'attractivité du revenu effectif de l'activité lucrative 
par rapport au revenu hypothétique. L'incitation à rester dans le 
système des PC serait atténuée. 

Chiffre 2.3 - Primes de l'assurance obligatoire des soins 

Les primes d'assurance maladie pour les bénéficiaires de PC ne sont pas financées par la clé de 
répartition des PC entre la Confédération et les cantons, mais par le biais du financement cantonal 
pour les réductions de primes. Nous attendons à ce que les cantons reçoivent plus de 
compétences et possèdent ainsi une marge de manœuvre en matière de politique sociale. 

2.3,1.2 - Prise en compte, 
à titre de dépense, de la 
prime d'assurance-maladie 
effective 

Favorable. 
Il s'agit d'autoriser les cantons à ne tenir compte, dans le calcul de 
la PC, que de la prime effective si elle est d'un montant inférieur au 
montant de la prime moyenne. 

2,3.2,2 - Prise en compte 
de la réduction de primes 
dans le calcul de la PC 

Favorable. 
Cette mesure doit permettre d'éviter que les primes d'assurance 
maladie soient remboursées deux fois. 

Chiffre 2.4 - Calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital 

Les mesures doivent supprimer le remboursement des frais que les bénéficiaires de PC n'ont pas 
à supporter. 

2.4.1 - Prise en compte à 
la journée de la taxe du 
home dans le calcul de la 
PC 

Favorable avec réserve. 
Uniquement pour l'entrée dans le home, mais pas pour la sortie 
(décès ou départ du home) 

2.4.3 - Séjours temporaires 
dans un home 

Favorable. 
Cette méthode simplifie la gestion des PC 

Chiffre 2.5 - Mesures visant à améliorer l'exécution 

Les diverses précisions sur les dispositions actuelles ne suscitent pas de remarque. 

2.5,5 - Déroulement de la 
procédure 

Opposé. 
Même avec une base légale il apparaît difficile de trouver des 
critères objectifs justifiant une réduction de la participation de la 
Confédération. 
Suite aux diverses modifications projetées, une augmentation de la 
participation de la Confédération aux frais d'administration est 
demandée. 

Nous préconisons, afin de conserver une application pratique et des coûts d'administration 
appropriés, que le changement vers le nouveau régime se fasse globalement à un jour donné sans 
période transitoire comme cela a été le cas lors de la précédente révision en 2008. De plus, il faut 
laisser le temps nécessaire (au minimum une année) pour adapter les logiciels informatiques après 
l'acceptation de la nouvelle loi. 

Demandes 
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Cette réforme des PC doit renforcer la responsabilité personnelle dans les domaines où il est 
objectivement possible de l'exiger. Les personnes qui ont des ressources financières doivent 
d'abord les utiliser avant de pouvoir recourir aux prestations sociales financées par l'impôt 

Les points suivants doivent ainsi être abordés dans le cadre de cette révision : 

- La réintroduction dans la loi d'un montant maximum de PC pour les personnes vivant à 
domicile. 

En outre, les dépenses PC pour les pensionnaires d'EMS augmentant plus que les autres 
rubriques, les PC sont pratiquement une assurance de soins : 

La problématique du financement des frais de soins ne peut pas se résoudre à long terme 
par les PC et des mesures dans ce domaine doivent être proposées. 

- Les cantons doivent obtenir la compétence de fixer les réductions des primes de 
l'assurance-maladie également pour les bénéficiaires de prestations complémentaires. 

En vous remerciant de votre prise en compte de ces demandes et de nous avoir consultés, nous 
vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier 

Copie : Office fédéral des assurances sociales. Domaine AVS, Prévoyance professionnelle et PC (ABEL), 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne 
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Réf. : MFP/15019820 Lausanne, le 9 mars 2016 
 
 
 
Révision partielle de la loi fédérale sur les prest ations complémentaires à l’AVS/AI : 
réponse à la consultation 
 
 
 
Madame, 
 
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 ses déterminations.  
 
Dans un premier temps, nous souhaitons exposer quelques remarques générales sur le 
projet actuel de révision des PC. Dans la seconde partie de notre prise de position, vous 
trouverez nos propositions et remarques spécifiques sur certains points du projet.  

 

I. Remarques générales sur la réforme des PC  

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud soutient sur le principe la direction donnée à la 
révision des PC et les objectifs qui y sont liés. La pression des coûts liés aux prestations 
complémentaires est très forte et représente de plus en plus un sujet de préoccupation 
pour les cantons. Nous prenons note avec satisfaction du fait que la Confédération tient à 
ce que le niveau de prestations reste acquis avec ce projet.  

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

L’adaptation des loyers maximaux à prendre en compte pour les PC, traitée dans un 
message séparé, a déjà été transmise au Parlement fin 2014. De notre point de vue, une 
coordination avec la présente révision partielle de la LPC n’est pas forcément nécessaire et 
un report de l’adaptation des loyers maximaux est à éviter absolument. Nous soulignons 
que le traitement rapide du projet relatif à l’adaptation des loyers maximaux est d’une 
importance capitale pour le canton de Vaud, en particulier dans le contexte du logement 
tendu dans l’arc lémanique, et dans le cadre du soutien de notre politique cantonale visant 
à développer les logements protégés comme une alternative à l’institutionnalisation. 
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En ce qui concerne la représentation des conséquences des différentes mesures, nous 
sommes conscients que les calculs sont difficiles et que dans certains cas, seules des 
données approximatives ou des estimations peuvent être proposées. Cependant, afin de 
pouvoir mieux appréhender les chiffres et conséquences présentées, nous demandons à 
que les bases de calcul soient mentionnées plus explicitement ou jointes en annexe. En 
effet, en nous fondant sur nos bases de données cantonales, il ne nous a pas été possible 
de vérifier les ordres de grandeur présentés. 
Nous signalons d’emblée que les modifications proposées dans le cadre de la réforme des 
PC impliqueront des modifications au niveau de certains textes légaux ou réglementaires 
de rang cantonal (notamment : loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale 
[LAPRAMS], RSV 850.11 ; règlement d’application de la LAPRAMS [RLAPRAMS], RSV 
850.11.1 ; loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les 
prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam], RSV 850.053 ; règlement d'application 
de la LPCFam [RLPCFam], RSV 850.053.1; loi sur les prestations complémentaires à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [LVPC], RSV 831.21 ; règlement d'application 
de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité [RLVPC], RSV 831.21.1; loi d'application de la loi fédérale 
sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille 
[LVLAFam], RSV 836.01). 
 

II. Remarques sur certains points importants  

1. Mesures concernant l’utilisation de la fortune p ropre à des fins de prévoyance  

En préambule, on notera que plusieurs des mesures proposées concernent les 
possibilités d'utilisation de l'avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle et auront, 
en conséquence, des répercussions directes sur les institutions de prévoyance. 

Dans un souci de cohérence, nous sommes d’avis qu’il convient de bien coordonner les 
modifications proposées dans le cadre de la réforme des PC AVS/AI avec le projet 
Prévoyance vieillesse 2020, qui a déjà fait l’objet d’une consultation. En particulier, nous 
nous référons à l’abaissement prévu du taux de conversion applicable à l'avoir de 
vieillesse obligatoire LPP et aux rachats volontaires effectués par les assurés, crédités à 
l'avoir de vieillesse obligatoire LPP. Des explications complémentaires sur ce point 
seraient à prévoir à tout le moins dans le rapport explicatif. 

En outre, nous signalons que les institutions de prévoyance consultées par nos soins ont 
relevé que si les institutions de prévoyance sont tenues de verser l'avoir de vieillesse 
obligatoire LPP sous forme de rente, il devrait en aller de même pour les institutions de 
maintien de la prévoyance professionnelle. Il n'existe aucune raison de traiter différemment 
un avoir de vieillesse obligatoire LPP se trouvant dans une institution de prévoyance d'un 
avoir de vieillesse obligatoire LPP déposé auprès d'une institution de maintien de la 
prévoyance. Si les institutions de maintien de la prévoyance professionnelle ne devaient 
pas être soumises aux mêmes mesures que les institutions de prévoyance, le risque qu'un 
assuré sorte de son institution de prévoyance la veille de l'échéance de ses prestations de 
retraite afin de percevoir une prestation en capital au travers d'une institution de maintien 
de la prévoyance serait encore accentué. 
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1.1 Limitation des versements en capital de la prévoyance professionnelle  

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud approuve les propositions relatives à la limitation des 
versements en capital de la prévoyance professionnelle. On précisera que les chiffres 
relatifs à la prévoyance professionnelle obligatoire sont éloquents : près d’un tiers des 
bénéficiaires PC a perçu un capital du 2e pilier et plus de la moitié des personnes ayant 
exigé le paiement en espèces de leur prestation de sortie, pour démarrer une activité 
indépendante, ont subi une perte (totale ou partielle) de leur avoir de prévoyance. 

Le système actuel des retraits anticipés du 2e pilier affaiblit l’efficacité de la prévoyance 
professionnelle, ce qui doit bien souvent être compensé par les cantons. La capacité de 
prévoyance du 2e pilier doit être renforcée. Nous soutenons par conséquent les 
propositions de limitation des retraits du capital de prévoyance professionnelle, avec les 
remarques suivantes:  

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

• Nous relevons que, quelle que soit la variante retenue, celle-ci aura une incidence 
probable sur les règlements des Caisses de pensions en vigueur dans le canton de 
Vaud qui devront être modifiés en conséquence (ex : le règlement des prestations de 
la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud [art. 53] lequel prévoit que le capital-retraite 
ne peut pas excéder 50% de la valeur en capital de la pension de retraite). Il en va de 
même des modifications des articles 30d et 30e LPP induite par la faculté nouvelle 
pour l’assuré de pouvoir procéder à un remboursement d’un versement anticipé tant 
qu’il n’a pas encore droit à des prestations de vieillesse sur la base du règlement de 
l’institution de prévoyance.  

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

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

1.2 Montant des franchises sur la fortune 

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud soutient la proposition d’abaissement du montant des 
franchises sur la fortune totale. Les franchises sur la fortune introduites avec le nouveau 
financement des soins ont amené à une augmentation du nombre des ayants droit et à une 
protection de la fortune en faveur des héritiers. Cela étant, il serait intéressant que la 
baisse des limites de fortune prévue dans la réforme soit assortie d’une augmentation de la 
quotité disponible PC AVS/AI, afin que les besoins importants des bénéficiaires (ex : frais 
d’aide à domicile) puissent tout de même être partiellement couverts - nonobstant les 
baisses de fortune appliquées. Cas échéant, nous vous remercions de bien vouloir prendre 
position sur la proposition précitée. 

Nous signalons également que cette modification impliquera une adaptation de la 
réglementation cantonale (règlement du 28 juin 2006 d'application de la loi 
du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ; 
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RLAPRAMS ; RSV 850.11.1) et qu’elle aura un impact financier sur le régime cantonal 
précité, qui intervient à titre subsidiaire aux PC AVS/AI. 
 
1.3 Prise en compte des éléments de fortune dont les ayants droit se dessaisissent  

Actuellement, la notion de dessaisissement de fortune n’est pas définie dans la loi mais 
dans la jurisprudence. Dans la mesure où une contre-prestation est appropriée, il n’y a 
pas de dessaisissement de fortune. Le fait que la contre-prestation serve ou non à couvrir 
les besoins vitaux n’a pas d’importance. Comme indiqué dans le rapport explicatif, cela a 
pour conséquence qu’un assuré peut entretenir un train de vie plutôt dispendieux et 
déposer une demande de PC une fois la fortune consommée, sans être pénalisé. Cette 
absence de sanction peut créer des incitations à dépenser rapidement l’ensemble de la 
fortune et mener à des situations choquantes.  

Nous saluons l’introduction d’une définition légale de la notion de dessaisissement (art. 
11a, al. 2, pLPC), qui garantit la transparence et la sécurité du droit. Le projet prévoit 
d’instaurer également une limite annuelle de dépenses (10%), au-delà de laquelle un 
dessaisissement de fortune devra être pris en compte, même si la preuve d’une contre-
prestation adéquate peut être apportée (art. 11a, al. 3, pLPC). Deux réserves sont 
apportées à cette règle : a) le Conseil fédéral doit définir la notion de « motif 
particulièrement important » et b) la limite de dépenses admises est fixée à CHF 10'000.- 
lorsque la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-.  

S’agissant des « motifs particulièrement importants », on rappelle que les PC doivent 
prendre en compte les dépenses périodiques permettant de garantir une vie décente et 
correspondant aux besoins spécifiques des bénéficiaires. Ainsi, des frais tels que la 
couverture de frais d’aide au maintien à domicile, les frais de déplacement usuels, la 
couverture des dettes (ex : impôts), les frais de renouvellement de l’aménagement du 
logement (en lien avec un déclin fonctionnel lié à l’âge ou au handicap) et les frais liés à un 
déménagement devraient émarger du décompte de plafonnement de l’utilisation de la 
fortune.  Nous vous demandons de retenir ce qui précède pour le préciser au niveau de 
l’ordonnance d’application. 

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud relève encore que les modalités d’octroi des aides 
financière individuelles en faveur des bénéficiaires dont les ressources sont insuffisantes 
pour couvrir les frais liés à l'action médico-sociale dispensée notamment lors 
d'hébergement en établissement médico-social ou en home non médicalisé - octroyées en 
vertu du droit cantonal (LAPRAMS ) - appliquent actuellement par analogie les critères 
d’octroi fixés par le domaine des PC. Ainsi, si les conditions du dessaisissement sont 
précisées et limitées (par rapport à la pratique actuelle des PC), nous pensons que cela 
occasionnera un report de charges sur les aides cantonales octroyées en vertu de la 
LAPRAMS. En l’état, nous ne sommes pas en mesure de chiffrer ce montant.  

Nous constatons également que l’abrogation de l’art. 11, al. 2, let. g, LPC et l’introduction 
d’un nouvel art. 11a pLPC rendrait nécessaire une adaptation de LPCFam. Celle-ci renvoie 
en effet à l’art. 11, al. 1, let. g, LPC en ce qui concerne la prise en considération de 
montants de fortune dessaisis (art. 11 al. 1 let. h LPCFam). 
 
1.4 Détermination de la fortune nette pour les propriétaires de logement 

Le projet prévoit que les dettes hypothécaires devront uniquement pouvoir être déduites de 
la valeur de l’immeuble et non plus de la fortune totale (mobilière et immobilière ; cf. art. 9, 
al. 5, let. cbis, pLPC ; norme de délégation figurant dans l’OPC-AVS/AI).  
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Le Conseil d’Etat du canton de Vaud ne s’y oppose pas.   
 
1.5 Répartition de la fortune pour les couples  

La réforme prévoit que lorsque le couple possède un immeuble qui sert d’habitation à l’un 
des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou un hôpital, le calcul – séparé – de la 
PC du conjoint vivant en home tiendra davantage compte de la fortune du couple (art. 9, al. 
3, let. c, pLPC). Après déduction des franchises (sur la fortune totale et sur immeuble), la 
fortune sera imputée pour ¾ au conjoint vivant en home et pour ¼ au conjoint vivant à 
domicile ; la fortune prise en compte sera alors attribuée comme revenu séparé à chacun 
des époux. 

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud accepte cette mesure. Au niveau cantonal, la mise en 
œuvre de cette nouvelle réglementation nécessitera une adaptation de l’outil informatique 
utilisé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Par ailleurs, elle 
engendrera des modifications de certaines législations cantonales (LAPRAMS, LPCFam). 
 

2. Mesures visant à réduire les effets de seuil  

2.1 Montant minimal de la PC  

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud approuve la proposition d’abaisser le montant minimal 
de la PC au niveau de la réduction de primes à laquelle a droit la catégorie des personnes 
qui, parmi celles qui ne bénéficient pas de PC, ont les revenus les plus faibles.  
Nous signalons que le canton de Vaud a déjà entrepris des réflexions dans ce sens et a 
mis en place certaines mesures que la présente réforme vient corroborer.  

Dans le canton de Vaud, le bénéficiaire PC a droit au subside complet de la prime 
d’assurance obligatoire des soins jusqu’à concurrence de la prime moyenne cantonale 
correspondant à la zone de domicile. En effet, l’article 18, al. 2, de la loi du 25 juin 1996 
d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal ; RSV 832.10) 
prévoit que « les primes des bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS et à 
l'AI sont subsidiées jusqu'à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par 
ordonnance du Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations 
complémentaires ».  

Ainsi, sous réserve d’une modification de prise en charge, la réglementation prévue à l’art. 
9, al. 1, let. b, pLPC n’aura pas d’impact direct dans le canton de Vaud, ni d’incidences 
financières. 
 
2.2 Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC  

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud est opposé à une prise en compte intégrale du revenu 
hypothétique.  

Une prise en compte totale du revenu hypothétique sur la base du taux d’activité 
potentiellement réalisable toucherait en particulier des personnes au bénéfice d’une rente 
partielle. En raison de la suppression de la prise en compte privilégiée du revenu 
hypothétique de l’activité lucrative (déduction de la franchise et prise en compte du revenu 
hypothétique à hauteur de deux tiers), les personnes à bas revenus qui ne peuvent plus 
travailler dans leur profession d’origine mais ne perçoivent qu’une rente partielle verraient 
leur PC réduite et devraient, en plus de la PC, recourir davantage à l’aide sociale.  
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La mise en évidence de la renonciation volontaire n’est pas facilitée, et pour les 
bénéficiaires de PC recevant une rente partielle, il reste toujours difficile de faire 
reconnaître que malgré leurs efforts, ils n’ont pas pu trouver de travail (pour leur taux 
d’activité potentiellement réalisable). Pour le Conseil d’Etat du canton de Vaud, il est 
essentiel de ne pas pénaliser doublement les personnes en situation de handicap ayant 
une capacité de gain résiduelle, qui ne parviennent pas à trouver - respectivement 
retrouver - un emploi à temps partiel, malgré tous leurs efforts. Par ailleurs, nous relevons 
que le rapport explicatif n’indique nullement comment cette disposition serait articulée avec 
la révision de la LAI (développement continu) actuellement en consultation, visant à 
introduire un système linéaire des rentes, alors que cet aspect aurait dû être explicité. 

3. Primes de l’assurance obligatoire des soins  

Par rapport aux trois variantes proposées, le Conseil d’Etat du canton de Vaud préfère la 
fixation d'une contribution forfaitaire aux primes de l'assurance maladie obligatoire à 
hauteur de 90% de la prime cantonale moyenne. On précise toutefois que ce système crée 
un effet de seuil massif à la sortir du régime des PC AVS/AI. 

3.1 Proposition complémentaire du Conseil d’Etat du canton de Vaud  

Concernant l’assurance-maladie des bénéficiaires des PC AVS/AI, et dans la mesure où 
cela est compatible avec l’esprit de la LPC et l’art. 92, al. 1, chiffre 9a, de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite (LP), nous proposons d’introduire comme nouvelle 
disposition dans la LPC l’article suivant : « Les primes et les intérêts moratoires 
irrécouvrables des bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI sont mis à la 
charge de ces derniers en déduction du montant de leur prestation complémentaire 
mensuelle s’ils possèdent une fortune nette après déduction de la valeur prise en compte 
pour leur immeuble servant d’habitation au sens de l’art. 11, lettre b et c, LPC ».  

Nous constatons en effet que dans les situations de contentieux lié aux primes LAMal pour 
des bénéficiaires de PC AVS/AI, le canton est actuellement amené à payer des montants à 
double à l’assureur dès lors que le bénéficiaire n’est pas diligent dans le cadre des 
prestations versées (remboursement des frais de maladie) et ne les verse pas à l’assureur 
selon le principe de l’allocation conforme des ressources. Ainsi, dans un tel cas, le canton 
devra verser à l’assureur le 85%, voire le 100% des primes impayées, majorées des frais 
administratifs, dans le respect des prescriptions découlant de l’art. 64a LAMal. Le Conseil 
d’Etat du canton de Vaud estime que cet état de fait n’est pas admissible pour des 
bénéficiaires PC ayant une fortune disponible. 

4. Calcul de la PC pour les personnes vivant dans u n home ou un hôpital  

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud soutient la proposition concernant le calcul de la PC 
pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital. La possibilité de prendre en compte 
de façon journalière les taxes des homes pour le calcul des PC permet d’éviter que les 
prestations complémentaires remboursent des frais que la personne concernée n’a pas eu 
à supporter. Il est utile de procéder à des adaptations concernant la prise en compte des 
prestations de l’assurance-maladie en cas de séjour dans un home dans le cadre du 
nouveau régime de financement des soins, et cela reflète la pratique déjà mise en oeuvre 
aujourd’hui dans de nombreux cantons.  

Concernant la réglementation prévue en matière de séjours temporaires dans un home, 
nous relevons qu’il ne semble pas exclu que le recours aux séjours temporaires dans un 
home augmente de la part de personnes qui pourraient y avoir renoncé jusqu’ici du fait de 
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l’absence de cofinancement par les PC. Les séjours temporaires dans un home servent en 
premier lieu à la réhabilitation de personnes dépendantes et/ou à décharger les proches qui 
prennent soin de ces personnes et peuvent donc retarder ou éviter une entrée définitive 
dans un home, avec les coûts plus élevés correspondants pour l’assurance maladie et les 
pouvoirs publics. Nous constatons que la réglementation proposée est pertinente du point de 
vue de la politique des soins. Nous signalons que cette modification impliquera une 
modification de la réglementation cantonale applicable (RLVPC). A des fins de sûreté, nous 
souhaiterions en outre que le commentaire explicite quelle est la situation lorsqu’une 
personne séjourne dans un home ou est hospitalisée durant l’année à plusieurs reprises 
pour une durée totale excédant trois mois. 

En outre, au vu des explications apportées, nous comprenons que, dans le cas d’un séjour 
temporaire dans un home, le bénéficiaire pourrait théoriquement recevoir une PC domicile 
et une allocation pour importent (API) home, alors qu’une coordination eut été 
probablement souhaitable (notamment : la personne est considérée comme PC AVS à 
domicile, mais ne reçoit pas – pendant son séjour - l’API AVS faible puisqu’elle est dans un 
home). Nous vous prions de nous confirmer que notre interprétation est correcte, cas 
échéant de nous fournir les explications utiles. 

Au final, du point de vue du Conseil d’Etat du canton de Vaud, il est primordial de veiller à 
ce qu’une adaptation des montants déterminants, suite à un hébergement temporaire, ne 
pénalise pas les ressources à disposition des personnes pour couvrir l’ensemble des frais 
du même type.  

5. Mesures visant à améliorer l’exécution  

De manière générale, le Conseil d’Etat du canton de Vaud approuve les mesures 
proposées visant à améliorer l‘exécution. Nous sommes favorables au principe de 
l’harmonisation et de l’amélioration de l’exécution des PC. Cela étant, nous signalons qu’en 
page 21 du rapport, sous point 1.7.3, premier paragraphe, in fine, il est mentionné «  Cette 
modification fait également l’objet du présent message (modification de l’art. 5, al. 1, 
LPC) ». Après examen, nous n’avons relevé aucune proposition de modification de l’art. 5, 
al. 1, LPC. Nous vous prions de nous indiquer à quoi il est fait référence. 

En outre, concernant le délai de trois mois (prévu à l’art. 4, al. 3 et 4, pLPC), nous nous 
demandons si une comptabilisation en jours ne serait pas plus adéquate (cf. DPC chiffre 
2330.01). Par ailleurs, les exceptions déterminées par voie d’ordonnance par le Conseil 
fédéral prendront-elles en compte certains éléments particuliers, justifiant une durée 
supérieure à trois mois, comme des retrouvailles avec la famille ? Ce point nous semble en 
effet important. Nous soulignons encore que le moment de la reprise du droit PC devrait 
être effectif dès le retour en Suisse et/ou être fixé par voie légale, et non par voie 
d’ordonnance. 

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

Nous relevons cependant qu’il n’est pas exclu que cette modification puisse avoir certaines 
conséquences financières pour l’Etat de Vaud, que nous ne sommes pas en mesure 
d’évaluer en l’état, puisqu’elle pourrait l’obliger à prendre en charge des cas qu’il 
n’assumait pas jusqu’à présent, ou lui permettre au contraire de refuser la prise en charge 
des prestations complémentaires qu’il est actuellement tenu d’assumer. Ainsi, nous vous 
prions de compléter l’information sur ce qui précède, en particulier concernant les 
conséquences financières pour les cantons. 

Concernant enfin la réduction de la contribution de la Confédération aux frais administratifs 
en cas de manquement répétés dans l’exécution des PC (art. 24, al. 2, pLPC), nous 
relevons d’une part que le délai de trois mois mentionné dans le rapport explicatif est 
pertinent uniquement pour les cas « simples » (notamment : absence de fortune) et où la 
collaboration du bénéficiaire, respectivement de son représentant, est pleine et entière. 
D’autre part, une telle réduction ne ferait in fine qu’aggraver le retard en obligeant les 
organes d’application en situation difficile à diminuer les forces et les moyens de travail. Ce 
sont au final les usagers qui en subiraient les conséquences. En plus, l’on ignore 
totalement quel serait le montant de cette réduction, puisqu’il reviendrait au Conseil fédéral 
de le déterminer. L’on ignore aussi presque tout des cas dans lesquels la Confédération 
retiendrait qu’une telle réduction se justifie, le renvoi très général aux «violations répétées 
» de la loi, des ordonnances et des directives accordant au Conseil fédéral une liberté 
d’appréciation presque entière. Dans d’autres domaines du droit, nous relevons que ce 
type de dispositif a déjà provoqué des litiges avec la Confédération. Plus généralement, 
nous nous étonnons que les cantons doivent se soumettre à un tel contrôle lorsque le droit 
fédéral leur confie l’exécution de certaines tâches (cf. art. 2, al. 2, LPC). En conséquence 
de ce qui précède, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud est fermement opposé à la 
modification de l’art. 24, al. 2, LPC. 

 
III. Conséquences fiscales et financières 

1. Sous l’angle fiscal 

Comme indiqué ci-avant, l’objectif du projet est d’améliorer plusieurs éléments du système 
des PC, tout en maintenant le niveau des prestations, afin d’éviter un transfert vers l’aide 
sociale qui se traduirait par une charge supplémentaire pour les cantons. L’optimisation 
visée parait atteignable même si, en raison des dispositions transitoires, les mesures 
prévues ne déploieront tous leurs effets que trois ans après l’entrée en vigueur du projet 
(pour autant que la loi révisée entre en vigueur en 2019, les conséquences financières ne 
pourront donc être chiffrées avec précision que dès 2022).  
 
Les modifications prévues par le projet concernant le versement de la prévoyance 
vieillesse n'ont stricto sensu pas beaucoup d'impact sur le plan fiscal : elles peuvent être 
considérées comme étant "profitables" aux autorités fiscales, puisque les prestations en 
capital sont imposées séparément des autres revenus à un taux privilégié aussi bien sur le 
plan de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal (art. 38 LIFD et 49 LI-
VD), alors que les rentes sont ajoutées aux autres revenus réalisés par le contribuable 
sans réduction du taux (art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI-VD). L'impact fiscal dépend 
naturellement de tous les revenus réalisés par le contribuable et de l'importance des dits 
revenus. Selon les estimations de la Confédération, ce volet rapporterait 32 millions aux 
cantons si toute la partie obligatoire ne peut pas être versée sous forme de prestations en 
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capital et 19 millions, si seul le versement de la moitié de la partie obligatoire est exclu. A 
l'échelle du canton de Vaud, les montants sont respectivement de l'ordre de 3 et de 2 
millions de francs.  
 
Il convient par ailleurs de relever que ces mesures ont également un effet positif sur le 
maintien de l'avoir de prévoyance de sorte que les personnes concernées seront en 
meilleure situation financière lors de leur retraite. Sur le plan fiscal, cela se traduira 
notamment par une diminution des demandes de remise d'impôt. 
 
Les autres impacts financiers concernent les modifications des prestations 
complémentaires, qui sont également favorables aux cantons. Au total, l'effet financier est 
de l'ordre de 236 millions, respectivement 223 millions selon la variante précitée. A l'échelle 
vaudoise, la diminution des charges serait de l'ordre de respectivement 23 ou 22 millions. 
 
Par ailleurs, le projet prévoit la possibilité de rembourser un versement dans le cadre de 
l'encouragement à la propriété du logement (EPL) jusqu'à la naissance du droit aux 
prestations de vieillesse. Ceci a un impact plus direct sur le plan fiscal: en effet, selon 
l'art. 79b, al. 3, dernière phrase, LPP, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que 
lorsque les versements anticipés ont été remboursés. Cela implique que l'obligation de 
remboursement préalable du versement EPL avant de pouvoir effectuer un rachat 
s'étendra jusqu'à la naissance du droit aux prestations de vieillesse et non plus seulement 
3 ans avant la naissance de ce droit. Dès lors, la règle prévue à l'art. 60d OPP2 devra être 
modifiée à l'avenir. Cette disposition prévoit en effet la règle suivante : "Dans les cas où le 
remboursement d'un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement 
n'est plus admis en vertu de l'art. 30d, al. 3, let. a, LPP, le règlement de l'institution de 
prévoyance peut permettre des rachats volontaires pour autant que ces rachats, ajoutés 
aux versements anticipés, ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales 
admises par le règlement". Cette règle, permettant de faire "renaître" le droit de procéder à 
des rachats sans remboursement préalable du versement EPL dans les trois ans 
précédant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, ne serait ainsi plus valable en 
cas d'acceptation du projet de révision partielle des PC et impliquerait dans tous les cas 
une obligation de remboursement préalable du versement EPL avant d'effectuer des 
rachats déductibles.  
 
2. Sous l’angle financier  
En sus des éléments mentionnés ci-dessus, le Conseil d’Etat du canton de Vaud retient au 
final qu’il y a peu de points supposés entraîner des économies pour les cantons dont nous 
avons les moyens de vérifier l'ampleur, à l'instar du versement en capital dans le deuxième 
pilier, la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC ou la prise en compte du 
revenu de l'activité lucrative pour la réduction des effets de seuil.  
 
En revanche, nous pensons qu’il y aura certainement des transferts de charge de la 
Confédération vers le canton (au titre de la prise en charge subsidiaire au titre de la 
législation cantonale applicable, en particulier pour les cas de rigueur), notamment 
consécutif à l’éventuelle prise en compte de l'intégralité du revenu hypothétique dans le 
calcul de la PC pour les bénéficiaires d'une rente AI. Nous ne sommes par en mesure de 
chiffrer précisément cette évolution, mais cet élément est crucial de notre point de vue.  
 
S’agissant de l'adaptation du montant de la PC minimum (qui touche les bénéficiaires de 
PC partielles, estimées à environ 4'700 en 2015 dans le canton de Vaud), nous avons pu 
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établir que, avec le subside minimum prévu par la RIE III, à savoir  la prime moyenne par 
région avec une franchise de CHF 1’000.-, l'économie pour le canton serait d'environ Fr. 2 
millions par année. 
 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud note que le financement des PC AVS/AI repose 
beaucoup sur les contributions des cantons. Dès lors, il serait pertinent d'associer les 
représentants des cantons dans le suivi de ce régime et pas uniquement de les solliciter 
par des consultations. Ainsi, à l'instar du dispositif qui existe en matière d'AVS, nous 
proposons la mise sur pied d'une Commission fédérale consacrée aux PC fonctionnant 
comme sous-commission de la Commission fédérale AVS/AI. La mission de cette 
Commission devrait être de veiller et de suivre les questions d'application dans le secteur 
des PC. 
 
IV. Conclusion 

En conclusion, et moyennant la prise en compte des remarques émises dans la présente 
prise de position, le Conseil d’Etat du canton de Vaud est favorable au projet de révision 
partielle de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI.  

Nous vous saurions en particulier reconnaissants de bien vouloir nous rendre réponse sur 
les questions posées supra. 

 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Madame, à l’assurance de notre haute considération. 
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Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform) - Stellungnahme des

Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 25. November 2015 seinen Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes

über die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV/IV (ELG; SR 831.30) in die Vernehmlassung ge-

geben. Wir danken für die Einladung.

Vorbemerkungen

Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das System der EL zahlreiche Fehtanreize setzt

und die Kostenentwicklung eine unerwünschte Dynamik angenommen hat. Die Kantone stehen

vor grossen finanzpolitischen Problemen. Sie tragen mit rund 70 Prozent den Grossteil der Fi-

nanzierungslast. Damit die langfristige Tragbarkeit des EL-Systems gewährleistet werden kann,

ist eine grundlegende Reform der EL unabdingbar.

Mit der vorliegenden Reform der EL geht der Bundesrat aus Sicht des Zuger Regierungsrats zu

wenig weit. Die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen zwar teilweise geeignet, das System

der EL von falschen Anreizen zu befreien und einige Optimierungen einzuführen. Die rasante

Kostenentwicklung der EL in den letzten zehn Jahren hat aber noch weitere Mängel im und um

das System der EL aufgezeigt, die mit der Vorlage nur unzureichend angegangen werden.

So geht die EL heute zum Teil über ihren verfassungsmässigen Auftrag der Existenzsicherung

hinaus. Dies nicht zuletzt deshalb, weil im allgemeinen Verständnis bzw. in der Erwartung an

die EL oft nicht mehr die Existenzsicherung, sondern die Sicherung des gewohnten Lebens-

Standards im Vordergrund steht. Die Vorlage weist kaum Elemente auf, mit denen die enorme

Kostenentwicklung in den EL der letzten Jahre wirksam gedämpft werden könnte.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
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Die Vernehmlassungsvorlage bringt für den Regierungsrat des Kantons Zug keine genügenden

finanziellen Effekte. Gemäss Medienmitteilung des BSVvom 25. November 2015 sind die Aus-
Wirkungen der EL-Reform wie folgt:

«Für die EL geben Bund und Kantone heute rund 4, 7 Milliarden Franken aus. Je nach Variante

zur Beschränkung des Kapitalbezugs entlastet die EL-Reform die Ausgaben für Ergänzungs-

leistungen im Jahr 2022 um 171 bzw. 152 Millionen Franken. Davon entfallen 51 bzw. 45 Milli-

onen auf den Bund und 120 bzw. 107 Millionen auf die Kantone.»

Dazu kommen noch Einsparungen bei der IPV, die nicht über die EL finanziert werden.

Parallel zur EL-Reform beantragt der Bundesrat eine Erhöhung der Mietzinsmaxima bei den

EL. Laut der Botschaft an das Parlament (BBI 2014 863) betragen die Mehrkosten für diesen

Bereich total 168 Millionen (im gleichen Vergleichsjahr2022).

Die EL-Reform bringt somit maximal 171 Millionen Einsparungen, und gleichzeitig werden die

EL-Mietzinsmaxima mit einer Kostenfolge von 168 Millionen Franken angepasst. Dies ergibt

insgesamt eine maximale Einsparung von drei Millionen Franken. Gemessen am Ausgabenvo-

lumen von heute 4.7 Milliarden Franken ist dies etwas mehr als ein halbes Promille der EL-

Ausgaben!

Es muss unseres Erachtens möglich sein, rund zehn Prozent der EL einzusparen und zwar oh-

ne dass ein Transfer in die Sozialhilfe erfolgt oder die verfassungsmässige Garantie auf Exis-

tenzsicherung tangiert wird.

Anträge

Wir stellen folgende Anträge;

1. Die Beschränkung des Kapitalbezugs bei der 2. Säule soll für den obligatorischen Teil

der beruflichen Vorsorge erfolgen (Variante 1).

2. Die Barauszahlung der Austrittsleistung für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstä-

tigkeit soll im Rahmen des BVG-Obligatoriums ausgeschlossen werden.

3. Die Freibeträge auf dem Vermögen sollen wie folgt beschränkt werden:

Alleinstehende: 25 000 Franken

Ehepaare: 40 000 Franken

Kinder: 15 000 Franken

Selbstbewohnte Liegenschaft: 75 000 Franken

4. Es sei den Kantonen zu überlassen, die Mindesthöhe festzulegen und die anrechenbaren

Krankenkassenprämien festzulegen.

5. Es sei auf die privilegierte Anrechnung hypothetischer Einkommen zu verzichten.
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6. Art. 10 Abs. 3 Bst. d sei wie folgt zu ändern:

3 Bei allen Personen werden zudem als Ausgaben anerkannt:

d. ein jährlicher Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung; der

Pauschalbetrag hat der drittgünstigsten kantonalen beziehungsweise regionalen Prämie

Durchschnittsprämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (inkl. Unfaltde-

ckung) zu entsprechen; die Kantone können die tatsächliche Prämie anerkennen, wenn

diese tiefer ist als der Pauschalbetrag.
7. Der verworfene Punkt bezüglich der Anrechnung von Erwerbseinkommen im Sinne einer

Äquivalenzskala sei erneut zu prüfen.

8. Der Vorschlag, eine gesetzliche Grundlage für Sanktionsmöglichkeiten bei Missständen

in der Durchführung zu schaffen, sei zu verwerfen.

9. Die Änderungen sollen gesamthaft auf einen einheitlichen Stichtag in Kraft treten.

10. Es sei ein Schwellenwert beim Vermögen einzuführen, über welchem eine Person keinen

Anspruch auf EL hat.
11. Es soll analog zur eidg. AHV-Kommission eine eidg. EL-Kommission geschaffen werden.

Begründungen

Zu Antrag 1
Ziffer 2.1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge

Ziffer 2.1.1.2 Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform

Jeder Franken Pensionskassenrente mehr ist ein Franken EL weniger: Die Studie des BSV

über Kapitalbezüge und Ergänzungsleistungen hat gezeigt, dass schweizweit bei 33 Prozent

der neuen EL-Fälle in irgendeiner Form Kapital aus der zweiten Säule bezogen wurde. Im Kan-

tön Zug sind es sogar 37 Prozent der neuen EL-Bezügerinnen und EL-Bezüger, welche vor

einem EL-Anspruch Pensionskassenkapital bezogen haben.

Nach Auffassung des Regierungsrates des Kantons Zug bedeutet dies in Bezug auf die EL,

dass das Risiko einer späteren EL-Abhängigkeit infolge eines Kapitalbezugs verringert werden

muss. Versicherte sollen nach einem Kapitalbezug im obligatorischen Teil der zweiten Säule

und dem Verbrauch dieser Mittel nicht später EL beanspruchen und damit von der öffentlichen

Hand finanziert werden müssen. Die zweite Säule dient gemäss Bundesverfassung derVorsor-

ge. Im überobligatorischen Teil der zweiten Säule sprechen wir uns hingegen für die Freiheit

der Einzelperson aus, ihr Kapital zu beziehen.

Für uns ist es sachgerecht, die verschiedenen Formen des Kapitalbezugs risikoorientiert unter-

schiedlich zu bewerten und nicht ein generelles Kapitalbezugsverbot im Bereich der zweiten
Säule vorzusehen. So erscheint es sinnvoll, dass beim Vorbezug für den Erwerb von Wohn-

eigentum keine Einschränkung erfolgen soll.

Der Regiemngsrat des Kantons Zug spricht sich für die Variante 1 aus: Ausschluss der Aus-

richtung des Altersguthabens in Kapitalform für den obligatorischen Teil der beruflichen Vor-

sorge. Der überobligatorische Teil soll jedoch völlig frei sein.
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Zu Antrag 2

Ziffer 2.1.1.3 Barauszahlung der Austrittsleistung für die Aufnahme einer selbständigen
Erwerbstätigkeit

Beim Vorbezug des BVG-Altersguthabens für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätig-

keit stehen die vom Bundesrat im Vernehmlassungsbericht aufgeführten Risiken im Vorder-

grund. Der Regierungsrat des Kantons Zug unterstützt daher den Vorschlag, dass auch für die

Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit die Barauszahlung des BVG-Obligatoriums

ausgeschlossen werden soll. Allerdings sollen überobligatorische Mittel frei sein.

Zu Antrag 3

Ziffer 2.1.2.2 Freibeträge auf dem Gesamtvermögen

Der Regierungsrat schliesst sich der Auffassung des Bundesrates an, wonach die EL als Be-

darfsleistungen nur jenen Personen zukommen sollen, die auch tatsächlich darauf angewiesen

sind. Vermögensfreibetrage müssen deshalb so angesetzt sein, dass keine Personen EL erhal-

ten, denen es zumutbar ist, dass sie ihren Lebensunterhalt zumindest für eine gewisse Zeit aus
eigenen Mitteln bestreiten, indem sie dafür einen Teil ihres Vermögens einsetzen. Wir unter-

stützen die Absicht, die Freibeträge, welche mit Inkrafttreten der Neuordnung der Pflegefinan-

zierung per Anfang 2011 erhöht wurden, wieder zu senken. Allerdings regen wir eine konse-

quente Reduktion auf den Stand vor 2011 an, also 25 000 Franken fürAlleinstehende und

40 000 Franken für Ehepaare sowie 15 000 Franken pro Kind.

Im Weiteren spricht sich der Regierungsrat des Kantons Zug dafür aus, auch den Freibetrag

auf selbstbewohne Liegenschaften generell auf den Wert vor 2007 zu senken, also auf einheit-

lich 75 000 Franken.

Diese Vorschläge sichern unseres Erachtens die Existenz vollständig und führen nicht zu einer

Verschiebung in die Sozialhilfe.

Zu Antrag 4
Ziffer 2.2.1.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe

Wir sind der Meinung, dass es vollständig den Kantonen überlassen werden sollte, die Min-

desthöhe festzulegen und lehnen die Vorschläge zur Bestimmung der Mindestleistung ab. Die

Kantone sollen die Höhe der anrechenbaren Krankenkassenprämien festlegen können.

Zu Antrag 5
Ziffer 2.2.2.3 Aufhebung der privilegierten Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkom-

men

Wir regen an, sowohl bei Teilinvaliden als auch nicht invaliden Ehepartnerinnen und Ehepart-

nern grundsätzlich und unabhängig vom IV-Grad auf eine Privilegierung der Anrechnung von

Einkommen, hypothetisch oder effektiv, zu verzichten. Damit sollen Schwelleneffekte abgebaut

und der Anreiz zum Verbleib im EL-System verringert werden.
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Zu Antrag 6

Die in derVernehmlassungsversion vorgesehene Regelung bietet keinerlei Anreiz, sich mög-

lichst günstig zu versichern. Zudem ist der administrative Aufwand durch den Einbezug der tat-

sachlichen Prämie deutlich grösser als bei einer Pauschalregelung. Das Sparpotenzial ist des-

halb gering, während die Verwaltungskosten zusätzlich steigen werden.

Die hier vorgeschlagene Alternative beseitigt diese Nachteile. Die drittgünstigste Prämie ent-

spricht einer Pauschale und ist damit administrativ einfach anzuwenden. Durch das Anknüpfen

bei der drittgünstigsten Prämie statt der Durchschnittsprämie resultiert eine erhebliche Einspa-

rung gegenüber dem heutigen Zustand - ohne Einschränkung der versicherten Leistung. Es

verbleibt zudem ein Anreiz, sich noch günstiger zu versichern (zur günstigsten oder zweitgüns-
tigsten regulären Prämie oder in einem besonderen Versicherungsmodell). Und schliesslich ist

garantiert, dass im Rahmen der anerkannten Ausgaben effektiv eine Versicherungsdeckung im

Markt erhältlich ist.

Zu Antrag 7
Ziffer 2.2.3 Verworfene Punkte mit der Anrechnung von Erwerbseinkommen

Wir beantragen die erneute Prüfung einer angemessenen Äquivalenzskala in der EL zur Be-

messung des allgemeinen Lebensbedarfs von Kindern. Familien mit EL sollen finanziell nicht

besser gestellt sein als durchschnittliche Familien ohne EL.

Zu Antrag 8

Ziffer 2.5.5 Qualität der Verfahrensabläufe
Mit der Absicht des Bundesrates, eine Sanktionsmöglichkeit in Form von Kürzungen in den

Verwaltungskostenbeiträge des Bundes zu schaffen, greift er auf unnötige Weise in die heuti-

ge, generell gut funktionierende Durchführung in den Kantonen ein. Es ist Sache der kantona-

len Aufsichtsgremien - im Kanton Zug sind dies die Volkswirtschaftsdirektion und der Regie-

rungsrat - bei Missständen in den Verfahrensabläufen geeignete Auflagen und Sanktionen zu

erlassen. Mit der Kürzung von Bundesgeldern werden Probleme nicht behoben! Insbesondere

ist die Bestimmung viel zu unbestimmt. Der Regierungsrat des Kantons Zug lehnt daher den

Vorschlag einer in diesem Zusammenhang neu zu schaffenden Rechtsgrundlage (Art. 24

Abs. 2 ELG) ab.

Zu Antrag 9

Übergangsbestimmung
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Übergangsregelung würde dazu führen, dass für alle be-

stehenden EL-Fälle Vergleichsrechnungen angestellt werden müssten und dass zudem über

eine Zeit von drei Jahren praktisch zwei EL-Bestände, einer nach «alter Regelung» und einer

nach «neuer Regelung», zu führen wären. Dies lehnen wir mit Blick auf die praktische Durch-

führbarkeit und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand ab. Die Umstellung soll gesamt-

haft per Stichtag erfolgen, wie dies bei der Totalrevision des ELG per 2008 auch schon der Fall

war.
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Zu Antrag 10

Einführung eines Schwellenwerts beim Vermögen

Bei der anstehenden EL-Reform muss die Selbstverantwortung dort stärker gewichtet werden,

wo sie objektiv einforderbar ist. Personen, welche über genügende wirtschaftliche Mittel verfü-

gen, sollen zuerst diese Mittel verwenden, bevor sie steuerfinanzierte Sozialleistungen bean-

tragen können. Um die Existenzsicherung über die EL von «nicht armen» Personengruppen

abzugrenzen, muss auf Stufe Bundesgesetz eine Eintrittsschwelle für das Vermögen eingeführt

werden. So sollen Personen mit einem grösseren Vermögen (z.B. 100 000 Franken) zunächst

auf das Ersparte zurückgreifen müssen um erst anschliessend einen EL-Anspruch zu haben.

Auch denkbar wäre ein höherer Vermögensverzehr bei grösseren Vermögen. Dadurch wird die

zumutbare Eigenverantwortung gestärkt. Diese Lösung führt auch nicht zu einer Verschiebung
von Kosten in die Sozialhilfe.

Zu Antrag 11
Schaffung einer eidg. EL-Kommission

Die eidgenössische Kommission für die AHV/IV begleitet die Aufsichtsbehörden und den Bun-

desrat bei der Weiterentwicklung der AHV/IV (Art. 73 AHVG). Auch für das BVG gibt es eine

entsprechende Kommission. Leider gibt es bei der EL kein solches Gremium. Die heutige Situ-

ation der EL mit stetig steigenden Ausgaben ist unter anderem auch durch den Umstand zu er-

klären, dass es keine Gruppe gab, welche sich diesem Milliardengeschäft EL widmete. Wirfor-

dem deshalb eine von derAHV/IV-Kommission getrennte Kommission, welche Fragen im Zu-

sammenhang mit den EL begutachtet. Im Gegensatz zu den Kommissionen für AHV/IV und

BVG, in welcher die Sozialpartner vertreten sind, müssten in der EL-Kommission primär Vertre-

terinnen und Vertreter des Bundes und der Kantone nach Massgabe ihres Finanzierungsbeitra-

ges vertreten sein.

Abschliessend danken wir Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Möglichkeit zur Stel-

lungnahme und bitten Sie um die Berücksichtigung unserer Anträge.

Zug, 8. März 2016

Freundliche Grüsse

Regierung3Tat des Kantons Zug

^,~
Heinz Tännler Renee Spillmann Siegwart

Landammann stv. Landschreiberin

/

(UA^^f
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Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug
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Direktion des Innern
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Finanzdirektion
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Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

2. März 2016 (RRB Nr. 177/2016)
Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL-Reform); 
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 25. November 2015 haben Sie uns eingeladen, zur Teilrevision des Bun-
desgesetzes vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung (EL-Reform) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Ge-
legenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Die Stossrichtung der Reform unterstützen wir grundsätzlich. Vor dem Hintergrund des
Kostenanstiegs bei den Ergänzungsleistungen in den vergangenen Jahren sind die vorge-
sehenen Massnahmen aus finanz- und sozialpolitischer Sicht zu befürworten. In diesen
Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen, dass auch die teilweise unklare Aufgaben -
zuordnung von Bund und Kantonen einer Überprüfung unterzogen werden sollte, damit
die Steuerbarkeit der Ergänzungsleistungen besser gewährleistet werden kann.

Wir begrüssen unter Vorbehalt der folgenden Bemerkungen die vorgeschlagenen Mass-
nahmen:
– Bei den vorgeschlagenen Varianten zur Ausrichtung des Altersguthabens schliessen 

wir uns der Variante 1 mit einem Ausschluss des Kapitalbezugs für den obligatorischen
Teil der beruflichen Vorsorge an.

– Beim Vorschlag zur Beibehaltung der Möglichkeit des Vorbezugs für den Erwerb von
Wohneigentum regen wir an, diese Möglichkeit auf Wohneigentum im Inland zu beschrän-
ken, da die Sicherung des Vorsorgezwecks bei Wohnliegenschaften im Ausland nicht
gewährleistet ist.

– Die zweite Massnahme zur Verminderung von Schwelleneffekten sieht vor, hypothetische
Erwerbseinkommen vollumfänglich in der EL-Berechnung zu berücksichtigen. Diese
Massnahme führt vor allem bei Personen mit einer Teilrente zu Einkommenseinbussen,
die von der Sozialhilfe aufgefangen werden müssten. Eine solche Kostenverlagerung auf
die Sozialhilfe lehnen wir ab. Sozialpolitisch unproblematisch wäre hingegen die Anrech-
nung des Erwerbseinkommens von Ehepartnern. Die öffentliche Hand soll nicht eingrei-
fen, bevor familieninterne Unterstützungsmöglichkeiten vollständig ausgeschöpft sind.
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– Nach heutigem Recht wird nicht die individuelle Krankenkassenprämie berücksichtigt,
sondern ein Pauschalbetrag in der Höhe der Durchschnittsprämie des jeweiligen Kantons
bzw. der jeweiligen Prämienregion. Wir stimmen deshalb grundsätzlich dem Vorschlag
des Bundes zu, in der EL-Berechnung die tatsächliche Prämie zu berücksichtigen, wenn
diese tiefer ist als die Durchschnittsprämie. Damit werden zukünftig Übervergütungen
und aufwendige Rückerstattungsverfahren der Krankenversicherer verhindert. Aller-
dings würden wir es aus administrativen Gründen und aufgrund von Sparanreizen für
die Versicherten vorziehen, wenn ein Pauschalbeitrag an die Prämien der obligatori-
schen Krankenversicherung von 90% der kantonalen Durchschnittsprämie anstelle der
tatsächlichen Prämie festgelegt werden könnte.

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

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Der Staatsschreiber:
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