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Verneh
hmlassung
g zur EL-R
Reform
Sehr ge
eehrter Herrr Bundesratt Berset, se hr geehrte Damen und
d Herren
Der Hau
useigentüm
merverband Schweiz (H
HEV Schweiz) ist mit se
einen rund 3330'000 Mittgliedern
der grö
össte Vertre
eter der Intteressen de
er Haus-, GrundG
und
d Stockwerkkeigentüme
er in der
Schweizz. In dieserr Funktion beteiligt
b
er ssich regelmässig an Ve
ernehmlasssungsverfah
hren und
Anhörun
ngen. Der HEV
H
Schwe
eiz erlaubt ssich, zur ge
eplanten Teilrevision dees Bundesg
gesetzes
vom 6. Oktober 20
006 über Errgänzungsle
eistungen zur Alters-, Hinterlassen
H
nen- und In
nvalidenversichrrung Stellun
ng zu nehm
men. Die Ste
ellungnahm
me beschrän
nkt sich aussschliesslich
h auf die
für Hausseigentüme
er relevante
en Aspekte.

1. Vorb
bezug von
n Mitteln der
d beruflic
chen Vors
sorge für den
d Erwerrb von selbstgenutzem
m Wohneig
gentum (A
Art. 30c BV
VG)
Der HEV
V Schweiz begrüsst au
usdrücklich , dass der Vorbezug
V
von Mitteln dder beruflich
hen Vorsorge ffür den Erw
werb von selbstgenut
s
tztem Wohneigentum weiterhin ggestattet sein soll.
Durch d
den Erwerb von Wohn
neigentum b
bleibt das Vermögen
V
erhalten
e
undd das Risik
ko in Zukunft Errgänzungsle
eistungen beziehen
b
zu
u müssen is
st sehr gering. Ausserrdem ist der Vorbezug für viele Perso
onen eine Voraussetzzung dafür, Wohneigentum erwerrben zu können. In
diesem Sinne stellt der Vorbz
zug eine Um
msetzung der
d Wohneig
gentumsfördderung dar, welche
in der V
Verfassung verankert
v
is
st.

2. Rückzahlung bezogene
er Mittel au
us der Beruflichen Vorsorge
V
(Art. 30d Abs. 3
Bst. a BVG)
Die Rücckzahlung vorbezogen
v
ner Mittel au
us der beru
uflichen Vorrsorge soll neu so lang
ge möglich sein
n, bis die versicherte
v
Person An spruch auf Altersleistu
ungen erhäält. Dies füh
hrt dazu,
dass sicch die Penssionskassenguthaben erhöhen und damit auch die aussbezahlten Renten.
Der HEV
V Schweiz begrüsst diese Änderu
ung ausdrüc
cklich.
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3. Freib
beträge au
uf selbstb
bewohntes
s Wohneig
gentum (A
Art. 11 Abss. 1 Bst. c ELG)
Der HEV
V Schweiz begrüsst, dass die Fre
eibeträge au
uf selbstbew
wohntes Woohneigentum
m nicht
gesenktt werden. Dazu
D
ist anzumerken, d
dass die anrrechenbaren Mietzinsm
maxima für Mieter
in der le
etzten EL-R
Revision erhöht wurden
n, die Freibe
eträge für se
elbstgenutzztes Wohneigentum
jedoch n
nicht. Dadurch wurden
n die Mieter im Vergleic
ch zu den Eigentümern
E
n besser ge
estellt.
Es wäre
e daher una
angebracht, die Freibetträge auf se
elbstgenutzttes Wohneiigentum zu senken.
Hinzu kkommt, dasss auch der Verkehrswe
V
ert von Liegenschaften angestiegeen ist.

4. Ermittlung des Reinverrmögens b
bei Person
nen mit Wohneigenttum (Art. 11
1 Bst.
c ELG)
Es ist vo
orgesehen, dass die Hypothekars
H
schuld von Wohneigen
W
tümern in Z
Zukunft nur noch
vom We
ert der Liege
enschaft ab
begezogen werden soll. Der HEV Schweiz istt mit dieser Methode der V
Vermögensberechnung
g nicht einvverstanden. Die Art derr Mittelbinduung darf den
n Anspruch a
auf Ergänzu
ungsleistungen nicht b
beeinflussen
n. Ob eine Person
P
ihr V
Vermögen in
n Form
von Barrgeld auf ein
nem Bankkonto hat od
der ob derse
elbe Wert in
n einer Liegeenschaft ge
ebunden
ist spielt keine Rollle für die Hö
öhe des Ve rmögens – letzlich kan
nn es genauu gleich hoc
ch sein.
Daher m
müssen die Gesamtsch
hulden (Hyp
potheken un
nd andere Kredite)
K
vom
m Gesamtve
ermögen abg
gezogen we
erden, anso
onsten resulltiert eine Ungleichbehandlung vo n Personen
n mit
gleichem
m Gesamtvvermögen.
Der HEV
V Schweiz fordert daher, dass die
e Berechnung des Rein
nvermögenss nach der aktuellen Reg
gelung in Arrtikel 11 Bst. c ELG erfo
olgt.

Sehr ge
eehrter Herrr Bundesratt Berset, se hr geehrte Damen und
d Herren, wiir danken Ih
hnen für
die woh
hlwollende Prüfung
P
uns
serer Anlieg
gen.

Freundliche Grüsse
e
Hauseig
gentümerv
verband Sc
chweiz
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weiz
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Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen bestens für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetztes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG). Für die SKOS als Fachverband der Sozialhilfe sind Vorlagen im Themenfeld der Armutsbekämpfung und Existenzsicherung von
besonderer Bedeutung und wir nehmen gerne Stellung.
Im ersten Abschnitt möchten wir einige grundsätzliche Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf der
ELG-Revision anbringen. Im zweiten Teil unserer Stellungnahme finden Sie unsere Bemerkungen zu
einzelnen aus Sicht der Sozialhilfe besonders relevanten Punkten der Vorlage.

Gesamtsicht
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass gemäss Art. 112 BV die AVH- und IV-Renten «den Existenzbedarf
angemessen zu decken» haben. Weil dieser Verfassungsauftrag im AHV- und IV-System nur teilweise
erfüllt wird, kommen gemäss Art. 112a BV Ergänzungsleistungen hinzu. AHV und IV haben somit zusammen mit den Ergänzungsleistungen nach dem klaren Verfassungsauftrag für die Existenzsicherung zu sorgen. In diesem Sinne begrüsst die SKOS das Ziel, das Leistungsniveau der EL grundsätzlich
nicht zu senken.
Die Ergänzungsleistungen sind eine zusätzliche Leistungen zur AHV und IV und müssen daher auf
diese beiden Systeme ausgerichtet sein. Die Tatsache, dass diese beiden Sozialversicherungszweige
zurzeit revidiert werden, macht es schwierig, die vorliegenden Reformvorschläge in den Ergänzungsleistungen abschliessend zu beurteilen, da die Gesamtperspektive fehlt.
Die in einer separaten Botschaft behandelte Anpassung der EL-Mietzinsmaxima wurde bereits Ende
2014 ans Parlament überwiesen. Eine rasche Behandlung dieser Vorlage ist sozialpolitisch von gros-

ser Bedeutung. Daher begrüsst die SKOS, dass die Anpassung der Mietzinsmaxima vordringlich behandelt und der vorliegenden Teilrevision des ELG vorgezogen wird.

Bemerkungen zu einzelnen Punkten
1. Erhalt des Leistungsniveaus
Die SKOS begrüsst ausdrücklich, dass das Leistungsniveau der Ergänzungsleistungen mit der vorliegenden Reform grundsätzlich gewahrt werden soll.
Aus Sicht der SKOS ist darauf zu achten, dass die Existenzsicherung innerhalb des AHV- und IVSystems umgesetzt wird. Reformen des ELG dürfen nicht dazu führen, dass Personen zusätzlich zu
den Ergänzungsleistungen auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen sind.
2. Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge
Die SKOS begrüsst die Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge.
Die SKOS unterstützt alle Bestrebungen, welche die Vorsorgefähigkeit der 2. Säule erhöhen. Das heutige System der Vorbezüge aus der 2. Säule schwächt deren Wirkung. Daher unterstützt die SKOS die
Vorschläge zur Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge folgendermassen:
-

Bei den vorliegenden Varianten zur Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform wird die
Variante 1 bevorzug(Ausschluss der Ausrichtung des Altersguthabens in Kapitalform für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge).

-

Der Ausschluss des Bezugs von Freizügigkeitsguthaben aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge für die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit wird begrüsst, da ein beträchtlicher Teil der Selbstständigerwerbenden, die ihre 2. Säule zur Unternehmungsgründung verwendet haben, ihre Tätigkeit aus wirtschaftlichen Gründen wieder aufgeben muss und somit die
Existenzsicherung im Alter gefährdet ist.

-

Das Beibehalten der Möglichkeit des Vorbezugs für den Erwerb von Wohneigentum ist sinnvoll,
da Wohneigentum langfristig die Lebenshaltungskosten reduziert und somit der Existenzsicherung im Alter erleichtert.

3. Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen bei teilinvaliden Personen
Die SKOS lehnt die konsequente Anrechnung des hypothetischen Einkommens ab.
Grundsätzlich unterstützt die SKOS, dass Fehlanreize oder Systemfehler innerhalb der EL behoben
werden. Aber bei der konsequenten Anrechnung von hypothetischen Einkommen aufgrund der zugeschriebenen Resterwerbfähigkeit wären insbesondere Personen mit einer Teilrente betroffen. Personen mit tiefen Einkommen, welche im angestammten Beruf nicht mehr arbeiten können, aber nur
eine Teilrente erhalten, würden einen beträchtlichen Unterstützungsbetrag einbüssen und neben der
EL künftig vermehrt auch auf Sozialhilfe angewiesen sein.
Aus Sicht der SKOS darf kein hypothetisches Einkommen angerechnet werden, wenn dies zum Bezug
von Sozialhilfe führen würde. Eine entsprechende Gesetzesbestimmung wird ausdrücklich gewünscht. schliesst der verfassungsrechtliche Auftrag der AHV und IV Korrekturen aus, welche die
Existenzsicherungsfunktion schmälern oder untergraben.
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4. Unterstützung von betreuten Wohnformen
Mit Bedauern stellen wir fest, dass einige aus Sicht der SKOS wichtige Reformanliegen nicht Gegenstand dieser Vorlage sind. Nicht thematisiert wird beispielsweise die finanzielle Abgeltung der verschiedenen Formen des betreuten Wohnens. Eine Wohnform, die einerseits sozialpolitisch sehr sinnvoll ist und andererseits von immer mehr betagten Personen in Anspruch genommen wird und für
alle EL-Beziehenden zugänglich sein sollte. Seit dem Inkrafttreten der NFA werden die Krankheitsund Behinderungskosten ausschliesslich durch die Kantone finanziert. Letztere können innerhalb der
bundesrechtlichen Rahmenvorschriften selbst bestimmen, welche Kosten sie vergüten wollen. Da die
Angebote des betreuten Wohnens teilweise weder unter die Kategorie der Krankheits- und Behindertenkosten noch unter Wohnkosten, an denen sich der Bund beteiligt, fallen, kann dies dazu führen, dass die Betreuungsmöglichkeiten zu Hause nicht voll ausgeschöpft werden. Mit einem Ausbau
der Vergütungsmöglichkeit an die ambulante Betreuung über die EL könnten teure Heimeintritte
zumindest teilweise vermieden oder verzögert werden.
Fazit
Die SKOS bedauert ausserordentlich, dass die EL losgelöst vom Reformprozess der Altersvorsorge
2020 und der Weiterentwicklung der IV reformiert wird, obwohl sich die EL als unabdingbares Element dieser beiden Sozialversicherungszweige etabliert haben. Allfällige Auswirkungen dieser beiden
Reformprozesse können in der vorliegenden Vorlage nicht antizipiert werden.
In Anbetracht des vom Bundesrat 2013 ausgewiesenen Reformbedarfs1 fällt die vorliegende ELReform materiell bescheiden aus. Aus Sicht der SKOS werden neben der Unterstützung betreuter
Wohnformen weitere wichtige Anliegen wie der Umgang mit den stetig steigenden heimbedingten
Kosten oder die Neuverteilung der finanziellen Lasten nicht thematisiert und damit auf die lange
Bank geschoben.
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
SKOS – CSIAS –COSAS

Therese Frösch, Co-Präsidentin
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Dorothee Guggisberg, Geschäftsführerin

Bundesrat (2013): Ergänzungsleistungen zur AHV/IV: Kostenentwicklung und Reformbedarf
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