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nehmlassung des Vorentwurfs wurden keine Befürchtungen geäussert, dass Schei-
dungen eine Gefahr für die finanzielle Situation der VE darstellen könnten. 

Fazit 

Die WEF-Vorbezüge und die Bezüge infolge Scheidung haben keine negativen 
Auswirkungen auf die VE und stellen keine Gefahr für das Kapitaldeckungsverfah-
ren dar. Neue Massnahmen sind deshalb nicht gerechtfertigt. Das BVG ist ein Rah-
mengesetz, das den Pensionskassen genügend Autonomie und Flexibilität gewährt, 
damit sie ihre reglementarischen Leistungen der gesellschaftlichen Entwicklung 
anpassen können.   
2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 4 Abs. 3 und 4 

Abs. 3: Ein Anspruch auf eine EL besteht nur, wenn und solange eine Person ihren 
Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat (geltender Absatz 1). 
Artikel 13 Absatz 2 ATSG definiert den gewöhnlichen Aufenthalt als den Ort, an 
dem eine Person während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein 
befristet ist. Aufgrund dieser offenen Definition hat sich bei den EL keine einheitli-
che Praxis bei der Behandlung längerer Auslandaufenthalte gebildet. Im neuen 
Absatz 3 wird deshalb präzisiert, dass der gewöhnliche Aufenthalt als unterbrochen 
gilt, wenn sich eine Person ununterbrochen während mehr als drei aufeinanderfol-
genden Monaten im Ausland aufhält (Bst. a) oder wenn sie sich in einem Kalender-
jahr für insgesamt mehr als drei Monate im Ausland aufhält (Bst. b). Der Unterbruch 
führt dazu, dass die Auszahlung der EL vorübergehend eingestellt wird.  

Abs. 4: Der genaue Zeitpunkt der Sistierung und der Wiederausrichtung der EL nach 
der Rückkehr in die Schweiz soll auf Verordnungsebene geregelt werden. Mit dem 
neuen Absatz 4 wird eine entsprechende Kompetenz des Bundesrates geschaffen. 

Art. 5 Abs. 3, 5 und 6 

Abs. 3: Dieser Absatz regelt die Karenzfrist von Personen, die gestützt auf ein Sozi-
alversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV 
hätten. Im Rahmen der 10. AHV-Revision wurden die ausserordentlichen Renten 
mit Einkommensgrenze per 1. Januar 1997 aufgehoben und in die EL überführt. Um 
einen Anspruch auf eine ausserordentliche Rente der AHV oder IV zu erwerben, 
musste sich eine Person unmittelbar vor dem Monat, ab welchem die Rente verlangt 
wurde, ununterbrochen während einer bestimmten Dauer in der Schweiz aufgehalten 
haben (Karenzfrist). Bei ausserordentlichen Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
sowie bei ausserordentlichen Altersrenten, welche eine Hinterlassenen- oder Invali-
denrente ablösen, galt eine Karenzfrist von fünf Jahren. Bei Altersrenten, die keine 
andere Rente ablösten, betrug die Karenzfrist zehn Jahre. Seit der Überführung der 
ausserordentlichen Renten in die EL kommen diese Karenzfristen auch hinsichtlich 
des EL-Anspruchs zum Tragen. Sie gingen bisher jedoch aus dem Gesetzestext nicht 
eindeutig hervor. Aus Transparenzgründen werden die Karenzfristen für Personen, 
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die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche 
Renten der AHV oder IV hätten, in Artikel 5 Absatz 3 aufgenommen. Die Anpas-
sung hat keine materiellen Auswirkungen. 

Abs. 5: Dieser Absatz regelt die Dauer, während der die Schweiz während der Ka-
renzfrist maximal verlassen werden darf. Bei einer länger dauernden Auslandabwe-
senheit beginnt die Karenzfrist bei einer Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen. Die 
vorgesehene Regelung orientiert sich an den Bestimmungen über die Karenzfrist bei 
ausserordentlichen Renten der meisten Sozialversicherungsabkommen, welche die 
Schweiz mit anderen Staaten abgeschlossen hat. Die Abkommen lassen in der Regel 
während der Karenzfrist eine Landesabwesenheit bis zu drei Monaten pro Kalender-
jahr zu. 

Abs. 6: In manchen Fällen können triftige Gründe bestehen, die einen längeren 
Auslandaufenthalt erfordern, wie beispielsweise die Krankheit eines engen Fami-
lienangehörigen oder ein vorgeschriebener Auslandaufenthalt im Rahmen einer 
anerkannten Ausbildung. Bestimmte Umstände wie etwa eine Transportunfähigkeit 
infolge Krankheit oder Unfall können eine kurzfristige Rückkehr in die Schweiz 
sogar unmöglich machen. Der Bundesrat soll deshalb die Kompetenz erhalten, auf 
Verordnungsebene eine abschliessende Liste von Ausnahmefällen vorzusehen, in 
denen die Schweiz für maximal ein Jahr verlassen werden darf, ohne dass die 
Karenzfrist unterbrochen wird. 

Art. 9 Abs. 1, 1bis, 3 und 5 Bst. cbis 

Abs. 1 Bst. a: Absatz 1 regelt den Mindestbetrag der EL. Nach Artikel 65 Absatz 1 
KVG gewähren die Kantone Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhält-
nissen Prämienverbilligungen (individuelle Prämienverbilligung IPV). Aufgrund 
dieser Bestimmung hat jede EL-beziehende Person einen Anspruch auf IPV. Damit 
EL-Bezügerinnen und Bezüger nicht aus zwei Systemen gleichzeitig Leistungen 
beziehen müssen, entspricht der Betrag der periodischen EL mindestens der höchs-
ten vom Kanton festgelegten Prämienverbilligung für nicht EL-beziehende Perso-
nen. Diese Bestimmung, die bereits seit dem 1. Januar 1998 in Kraft ist, wird von 
Artikel 26 ELV in den neuen Absatz 1 Buchstabe a überführt. 

Abs. 1 Bst. b: Bisher entsprach die EL-Mindesthöhe in den meisten Kantonen der 
kantonalen Durchschnittsprämie (vgl. Ziff. 1.2.4). Für den überwiegenden Teil der 
Personen, die eine EL in der Höhe des Mindestbetrages beziehen, führt die neue 
Regelung deshalb zu tieferen Leistungen. Um diese Personen vor einem allzu star-
ken Rückgang ihres verfügbaren Einkommens zu schützen, soll der EL-Betrag in 
jedem Fall mindestens 60 Prozent der Durchschnittsprämie des jeweiligen Kantons 
bzw. der jeweiligen Prämienregion entsprechen.  

Abs. 1bis: Dieser Absatz entspricht dem bisherigen Artikel 5 Absatz 3. Er regelt die 
Höhe der jährlichen Ergänzungsleistung für Ausländerinnen und Ausländern, die 
gestützt auf ein Sozialversicherungsabkommen Anspruch auf ausserordentliche 
Renten der AHV oder IV hätten. Da die übrigen Bestimmungen von Artikel 5 die 
Anspruchsvoraussetzungen und nicht die Höhe der Leistungen betreffen, wird der 
bisherige Absatz 3 aus systematischen Gründen in den neuen Artikel 9 Absatz 1bis 
verschoben. Die Anpassung hat keine materiellen Auswirkungen. 
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Abs. 3: Dieser Absatz regelt die EL-Berechnung für Fälle, in denen mindestens einer 
der Ehegatten in einem Heim oder Spital lebt. In dieser Konstellation soll die EL für 
jeden Ehegatten weiterhin gesondert berechnet werden. Die Berechnungsregeln 
werden jedoch etwas genauer beschrieben. Der Übersicht halber wird der Inhalt der 
Bestimmung in drei Buchstaben gegliedert. 

Abs. 3 Bst. a: Grundsätzlich wird jede Ausgabe demjenigen Ehegatten zugerechnet, 
den sie betrifft. Ausgaben, welche beide Ehegatten betreffen, werden je hälftig 
geteilt. Diese Regelung entspricht dem bisherigen Wortlaut von Artikel 1c Absatz 1 
ELV und bringt somit keine materielle Neuerung. Die bisherige Kompetenz des 
Bundesrates, auf Verordnungsebene weitere Ausnahmen von der hälftigen Auftei-
lung der Ausgaben vorsehen zu können, wird aufgehoben, da nie von ihr Gebrauch 
gemacht wurde. 

Abs. 3 Bst. b: Die Einnahmen der beiden Ehegatten werden wie bisher in der Regel 
hälftig geteilt. Damit die Vermögenszuteilung gemäss Buchstabe c ihre Wirkung 
entfalten kann, wird der Vermögensverzehr nicht mehr wie bisher hälftig geteilt, 
sondern jedem Ehegatten gesondert als Einnahme angerechnet. Die bisherige Kom-
petenz des Bundesrates, auf Verordnungsebene weitere Ausnahmen von der hälfti-
gen Aufteilung der Einnahmen vorsehen zu können, wird beibehalten. Sie wird 
jedoch dahingehend präzisiert, dass lediglich Einnahmen von der hälftigen Zurech-
nung ausgenommen werden dürfen, die nur einen Ehegatten betreffen. 

Abs. 3 Bst. c: Wenn der zu Hause lebende Ehegatte in einer Liegenschaft wohnt, die 
ihm oder dem im Heim lebenden Ehegatten gehört, wird letzterem nicht wie bisher 
die Hälfte, sondern drei Viertel des Vermögens zugerechnet. Beim Ehegatten zu 
Hause wird ein Viertel des Vermögens in der EL-Berechnung berücksichtigt. Die 
Zurechnung erfolgt nach dem Abzug des Freibetrages auf der selbstbewohnten 
Liegenschaft von 300 000 Franken und dem Abzug des Freibetrages auf dem Ge-
samtvermögen von 50 000 Franken. 

Abs. 5 Bst. cbis: Mit dieser Bestimmung erhält der Bundesrat die Kompetenz, die 
Berücksichtigung der Hypothekarschulden für die Ermittlung des Reinvermögens zu 
regeln. Hypothekarschulden sollen künftig nur noch vom Wert der Liegenschaft – 
und nicht mehr vom Gesamtvermögen – in Abzug gebracht werden können (vgl. 
Ziff. 1.2.2). 

Art. 10 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. c, 2 Einleitungssatz und Bst. a, Abs. 3 Bst. d 

Abs. 1 Einleitungssatz: Aufenthalte in einem Heim oder Spital bis zu drei Monaten 
werden neu als Krankheits- und Behinderungskosten über die EL abgerechnet (neuer 
Art. 14 Abs. 1 Bst. bbis). Artikel 10 Absatz 1 ist deshalb dahingehend zu präzisieren, 
dass bei Heim- oder Spitalaufenthalten von weniger als drei Monaten eine EL-
Berechnung für zu Hause lebende Personen vorgenommen wird. 

Abs. 1 Bst. c: Bei Personen, die eine Liegenschaft bewohnen, an der sie oder eine 
andere Person, die in die EL-Berechnung eingeschlossen ist, das Eigentum, die 
Nutzniessung oder ein Wohnrecht haben, wird der Mietwert der Liegenschaft als 
Ausgabe anerkannt. Berücksichtigt wird der effektive Mietwert, höchstens jedoch 
der Betrag des Mietzinsmaximums, welches zur Anwendung käme, wenn der EL-
Bezüger oder die EL-Bezügerin und die weiteren Personen, welche im selben Haus-
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halt wohnen, in einer Mietwohnung leben würden. Der Mietwert wird bereits heute 
in dieser Weise in der EL-Berechnung berücksichtigt. Aus Transparenzgründen wird 
die Anrechnung des Mietwerts als Ausgabe in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c 
aufgenommen. Die Anpassung hat keine materiellen Auswirkungen. 

Gemäss dem geltenden Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b bestimmt der Bundesrat die 
Bewertung der anerkannten Ausgaben. Dies schliesst die Bewertung des Mietwerts 
mit ein. 

Abs. 2 Einleitungssatz: Aufenthalte in einem Heim oder Spital bis zu drei Monaten 
werden neu als Krankheits- und Behinderungskosten über die EL abgerechnet (neuer 
Art. 14 Abs. 1 Bst. bbis). Artikel 10 Absatz 2 ist deshalb dahingehend zu präzisieren, 
dass bei Heim- oder Spitalaufenthalten von mehr als drei Monaten eine EL-Berech-
nung für in Heimen oder Spitälern lebende Personen vorgenommen wird. 

Abs. 2 Bst. a: Neu wird bei im Heim lebenden Personen in der EL-Berechnung nur 
noch die Heimtaxe für diejenigen Tage berücksichtigt, welche vom Heim auch 
tatsächlich in Rechnung gestellt werden (erster Teilsatz). Dadurch wird gewährleis-
tet, dass über die EL nur Heimkosten bezahlt werden, die auch tatsächlich entstan-
den sind. Der Rest der Bestimmung bleibt unverändert; insbesondere können die 
Kantone die Höhe der in der EL-Berechnung berücksichtigten Tagestaxe auch 
weiterhin begrenzen. Die tageweise Berücksichtigung der Heimtaxe hat keinen 
Einfluss auf Beginn und Ende des EL-Anspruchs nach Artikel 12 Absätze 1–3. 

Die Anpassung im dritten Teilsatz ist ausschliesslich redaktioneller Natur. 

Abs. 3 Bst. d: Die Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung wird in 
der EL-Berechnung als Ausgabe anerkannt. Nach dem bisherigen Recht wurde dabei 
in jedem Fall ein Pauschalbetrag berücksichtigt, welcher der Durchschnittsprämie 
des jeweiligen Kantons bzw. der jeweiligen Prämienregion entspricht. Mit der 
vorliegenden Anpassung erhalten die Kantone die Möglichkeit, in der EL-Be-
rechnung anstelle des Pauschalbetrages wahlweise die tatsächliche Prämie zu be-
rücksichtigen, falls diese tiefer ist als die Durchschnittsprämie. Auf Fälle, in denen 
die tatsächliche Prämie höher ist als die Durchschnittsprämie, hat die Anpassung 
keine Auswirkungen. 

Art. 11 Abs. 1 Bst. a–c, g und i, 2 und 3 Bst. g 

Abs. 1 Bst. a: Dieser Absatz regelt die Anrechnung des Erwerbseinkommens. Bisher 
wurde das Erwerbseinkommen bei allen Personen, die in der EL-Berechnung be-
rücksichtigt werden, nach Abzug eines Freibetrages lediglich zu zwei Dritteln in der 
EL-Berechnung berücksichtigt. Neu gilt dies nur noch in Bezug auf Personen mit 
einem eigenen EL-Anspruch sowie für Kinder, für die eine Kinderrente ausgerichtet 
wird. Erwerbseinkommen von Ehegatten ohne EL-Anspruch werden dagegen voll-
umfänglich als Einnahme angerechnet. Für die Begründung wird auf Ziffer 1.2.3 
verwiesen. 

Abs. 1 Bst. b: Bei Personen, welche das Eigentum, die Nutzniessung oder ein Wohn-
recht an einer Liegenschaft haben, wird der Mietwert der Liegenschaft vollumfäng-
lich als Einnahme aus unbeweglichem Vermögen angerechnet. Der Mietwert wird 
bereits heute in dieser Weise in der EL-Berechnung berücksichtigt. Aus Transpa-
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renzgründen wird die Anrechnung des Mietwerts als Einnahme in Artikel 11 Ab-
satz 1 Buchstabe b aufgenommen. Die Anpassung hat keine materiellen Auswirkun-
gen. 

Gemäss dem geltenden Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe b bestimmt der Bundesrat die 
Bewertung der anrechenbaren Einnahmen. Dies schliesst die Bewertung des Miet-
werts mit ein. 

Abs. 1 Bst. c: Der Vermögensfreibetrag für Alleinstehende wird von 37 500 Franken 
auf 30 000 Franken und derjenige für Ehepaare von 60 000 auf 50 000 Franken 
gesenkt. Diese Beträge entsprechen damit den Ansätzen, wie sie seit 1992 bis zum 
Inkrafttreten der Neuordnung der Pflegefinanzierung galten, unter Berücksichtigung 
der seither aufgelaufenen Teuerung. Der Freibetrag auf selbstbewohnten Liegen-
schaften und der übrige Wortlaut der Bestimmung bleiben unverändert. 

Die Anpassung im zweiten Teilsatz ist ausschliesslich redaktioneller Natur und 
betrifft nur den deutschen Text. 

Abs. 1 Bst. g: Der Vermögensverzicht wird neu ausführlich im neuen Artikel 11a 
geregelt. Buchstabe g kann deshalb aufgehoben werden. 

Abs. 1 Bst. i: Im Zeitpunkt der EL-Anmeldung beziehen viele Personen bereits eine 
individuelle Prämienverbilligung. Die vorliegende Bestimmung sieht vor, dass diese 
für die Zeitspanne, für die rückwirkend eine EL ausgerichtet wird, in der EL-Be-
rechnung als Einnahme angerechnet wird. Damit wird verhindert, dass die Kosten 
für die Krankenversicherungsprämie für den Zeitraum der EL-Nachzahlung doppelt 
bezahlt werden. Bisher musste die Prämienverbilligung in jedem Einzelfall zurück-
gefordert werden, wobei diese mit der EL-Nachzahlung verrechnet werden konnten. 
Dieses in Artikel 22 Absatz 5 ELV vorgesehene Verfahren wird mit der neuen 
Regelung hinfällig. 

Abs. 2: Diese Änderung betrifft nur den italienischen Text (Bereinigung eines Über-
setzungsfehlers). 

Abs. 3 Bst. g: Bei Personen, die in einem Heim oder Spital leben, wird die Heimtaxe 
bei der EL-Berechnung als Ausgabe berücksichtigt (Art. 10 Abs. 2 Bst. a). Im Rah-
men der Neuordnung der Pflegefinanzierung haben die meisten Kantone die Pflege-
kosten aus den EL herausgelöst und berücksichtigen diese nicht mehr als Bestandteil 
der Heimtaxe. Damit es bei der EL-Berechnung nicht zu Verzerrungen kommt, sieht 
die vorliegende Bestimmung vor, dass der Beitrag der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung an die Pflege in diesen Fällen ebenfalls nicht mehr in der EL-
Berechnung berücksichtigt wird. 

Art. 11a Verzicht auf Einkünfte und Vermögenswerte 

Dieser Artikel regelt den Verzicht auf Einkommens- und Vermögenswerte, welche 
bisher in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe g geregelt waren. Bei den Einkommensver-
zichten wird neu unterschieden zwischen dem Verzicht auf Erwerbseinkommen 
(Abs. 1) und dem Verzicht auf übrige Einkommen (Abs. 2). Der Begriff des Vermö-
gensverzichts wird gegenüber dem bisherigen Recht etwas ausgedehnt (Abs. 3). 
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Abs. 1: Dieser Absatz regelt die Anrechnung von Erwerbseinkommen, auf die eine 
Person verzichtet hat (sog. hypothetische Erwerbseinkommen). Die bisherige Praxis 
zur Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen wird mit der vorliegenden 
Bestimmung grundsätzlich beibehalten. Insbesondere wird ein Verzicht nur ange-
nommen, wenn jemand freiwillig auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätig-
keit verzichtet. Ist es einer Person aus Gründen, die sie nicht selber zu verantworten 
hat, nicht möglich, einer bezahlten Arbeit nachzugehen, darf in der EL-Berechnung 
kein hypothetisches Erwerbseinkommen berücksichtigt werden. Dies ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn es einer Person trotz hinreichender Bemühungen nicht 
gelingt, eine Stelle zu finden. Ist es einer Person nicht zuzumuten, eine Erwerbstä-
tigkeit auszuüben – beispielsweise, weil sie Betreuungspflichten zu erfüllen hat oder 
eine tertiäre Ausbildung absolviert – wird ebenfalls auf die Anrechnung eines hypo-
thetischen Erwerbseinkommens verzichtet. Diese Grundsätze gelten auch in Bezug 
auf Ehegatten ohne EL-Anspruch. 

Die bisherige Praxis, wonach hypothetische Erwerbseinkommen in derselben Weise 
in der EL-Berechnung berücksichtigt werden wie tatsächlich erzielte, wird mit der 
vorliegenden Bestimmung ebenfalls beibehalten. Hypothetische Erwerbseinkommen 
werden somit nach Abzug eines Freibetrages lediglich zu zwei Dritteln in der EL-
Berechnung berücksichtigt. Davon ausgenommen sind die hypothetischen Erwerbs-
einkommen von Ehegatten ohne EL-Anspruch, die neu – analog zu den effektiv 
erzielten Erwerbseinkommen dieser Personen – voll als Einnahme angerechnet 
werden. Abgesehen von der vollen Anrechnung des hypothetischen Erwerbsein-
kommens von Ehegatten ohne eigenen EL-Anspruch hat die vorliegende Bestim-
mung keine Änderungen der bisherigen Praxis zur Folge. Insbesondere sollen auch 
die Artikel 14a und 14b ELV in Kraft bleiben, wonach bei teilinvaliden und verwit-
weten Personen vermutet wird, dass sie ein gewisses Einkommen erzielen können. 

Abs. 2: Dieser Absatz enthält unter anderem eine im Gesetz bisher fehlende eindeu-
tige Definition des Vermögensverzichts. Er hat jedoch keine Änderung der bisheri-
gen Praxis in Bezug auf Einkommens- oder Vermögensverzichte zur Folge. So 
müssen die Voraussetzungen betreffend das Fehlen einer rechtlichen Verpflichtung 
oder einer Vereinbarung für eine gleichwertige Gegenleistung nicht kumulativ 
erfüllt sein. Ebenso wenig ist die Erfüllung einer moralischen Pflicht ein ausreichen-
der Grund, um eine Entäusserung nicht als Vermögensverzicht zu werten. Ein Ver-
mögensverzicht besteht somit auch, wenn die Alimente an eine angehörige Person 
deren Existenzminimum übersteigen64. Die Voraussetzung einer gleichwertigen 
Gegenleistung kann nach der bisherigen Praxis gehandhabt werden. Eine Gegenleis-
tung gilt als gleichwertig, wenn ihr Wert mindestens 90 Prozent des Wertes der 
Leistung entspricht65. Bei Konsumgütern und Dienstleistungen gilt die Gegenleis-
tung als gleichwertig, wenn die EL-beantragende Person den Kaufnachweis erbringt. 
Glücks-, Lotterie- und Casinospiele bieten dagegen keine gleichwertige Gegenleis-
tung. Auf diese Weise verlorenes Vermögen ist analog zu einer Schenkung als 
Vermögensverzicht zu werten. Das Gleiche gilt für Vermögen, das unvorsichtig und 
unter den gegebenen Umständen unvernünftig angelegt wurde66. 

  

64 BGE 121 V 204 
65 BGE 122 V 394 
66 Urteil des BGer 9C_507/2011 vom 1. Dezember 2011 
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Abs. 3: Dieser Absatz ergänzt Absatz 1 in dem Sinne, als der Vermögensverbrauch 
auch bei gleichwertiger Gegenleistung eine gewisse Obergrenze nicht überschreiten 
darf. In der EL-Berechnung wird somit künftig unabhängig vom erbrachten Kauf-
nachweis auch dann ein Vermögensverzicht berücksichtigt, wenn das Vermögen 
innert kurzer Zeit aufgebraucht wurde, ohne dass sich die betroffene Person um die 
Zukunft gesorgt hat. Unfreiwillige Vermögensverluste, die nicht auf ein absichtli-
ches oder unvorsichtiges Verhalten der EL-beziehenden Person zurückzuführen 
sind, stellen keinen Vermögensverbrauch dar und werden von der Bestimmung nicht 
erfasst. So wird etwa bei einem unerwarteten Verlust einer vernünftig getätigten 
Vermögensanlage oder bei der Uneinbringlichkeit eines Darlehens, die zum Zeit-
punkt der Darlehensgewährung nicht abzusehen war, kein Vermögensverzicht 
angerechnet.  

Mit den festgelegten Grenzen kann bestimmt werden, ob das Vermögen zu schnell 
ausgegeben wurde. Stellt die Durchführungsstelle einen Vermögensverzicht fest, 
wird der anzurechnende Betrag von Vermögenswerten gemäss Artikel 17a Absatz 1 
ELV um 10 000 Franken pro Jahr vermindert, wie dies bereits heute der Fall ist.  

Die Anwendung dieser Bestimmung wird vom Bundesrat näher geregelt. Ausgaben 
aus einem wichtigen Grund umfassen insbesondere solche zur Deckung des Exis-
tenzbedarfs der EL-Bezügerin oder des EL-Bezügers, zum Werterhalt von Immobi-
lien im Eigentum der Person, zur Bezahlung von zahnärztlichen Behandlungen 
sowie zur Begleichung verschiedener Krankheits- und Behinderungskosten, die von 
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, der Invalidenversicherung oder den 
EL nicht übernommen werden. 

Art. 14 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. bbis 

Einleitungssatz: Die Anpassung ist ausschliesslich redaktioneller Natur und betrifft 
nur den deutschen Text. 

Bst. bbis: Vorübergehende Heimaufenthalte werden neu in die Liste der zu vergüten-
den Krankheits- und Behinderungskosten aufgenommen. Bei Versicherten, die sich 
lediglich zeitlich begrenzt in einem Heim oder Spital aufhalten, kann dadurch die 
EL-Berechnung für zu Hause lebende Personen beibehalten werden. Durch die 
Begrenzung auf drei Monate wird gewährleistet, dass die in Artikel 14 Absatz 3 
aufgeführten Beträge ausreichen, um neben den Kosten für die vorübergehenden 
Heimaufenthalte noch andere notwendige Kosten – beispielsweise für Zahnbehand-
lungen – vergüten zu können. 

Art. 21 Abs. 1–1quinquies 

Abs. 1–1quater: Artikel 21 regelt die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszah-
lung der EL. Die Regelung für Personen zu Hause bleibt unverändert (Abs. 1). Der 
Grundsatz, wonach der Aufenthalt in einem Heim, einem Spital oder einer anderen 
Einrichtung und die Unterbringung in Familienpflege keine neue Zuständigkeit 
begründen, bleibt ebenfalls erhalten (Abs. 1bis). Es wird jedoch präzisiert, dass in 
denjenigen Fällen, in denen eine Person in einem anderen Kanton in ein Heim, ein 
Spital oder eine andere Einrichtung eintritt oder in Familienpflege untergebracht 
wird, immer derjenige Kanton für die Festsetzung und Auszahlung der EL zuständig 
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ist, in welchem die Person vor dem Heimeintritt (häufigster Fall) ihren Wohnsitz 
hatte, und zwar unabhängig davon, ob vor dem Heimeintritt bereits ein EL-Anspruch 
bestand (Abs. 1ter) und ob am Standort des Heimes oder der Einrichtung Wohnsitz 
begründet wird (Abs. 1quater). Diese Regelung war in der bundesgerichtlichen Recht-
sprechung nicht immer unbestritten (vgl. BGE 142 V 75 E. 3.3 in fine). Daher ist es 
angezeigt, die notwendige Präzisierung im Gesetz vorzunehmen. In Absatz 1quater 
werden das Spital und die Unterbringung in Familienpflege nicht erwähnt, weil eine 
Wohnsitznahme dort zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis sehr selten ist. Es 
besteht jedoch keine Absicht, diese beiden seltenen Fallkonstellationen anders zu 
behandeln als die beiden im Absatz erwähnten. 

Abs. 1quinquies: Dieser Absatz regelt den Spezialfall, in dem eine Person direkt aus 
dem Ausland in ein Heim, ein Spital oder eine andere Einrichtung eintritt. Zuständig 
für die Festsetzung und Auszahlung der EL ist in diesem Fall der Wohnsitzkanton. 
Es handelt sich dabei regelmässig um den Standortkanton des Heimes, des Spitals 
oder der anderen Einrichtung. 

Art. 21a Sachüberschrift und Abs. 1 und 2 

Auszahlung des Betrags für die Krankenpflegeversicherung 

Dieser Artikel regelt die Auszahlung desjenigen Teiles des EL-Betrages, der zur 
Deckung der Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gedacht ist. 
Dieser Teil ist nicht an die EL-beziehende Person, sondern direkt an den Kran-
kenversicherer auszuzahlen. Bisher wurde in der EL-Berechnung für die Kran-
kenkassenprämie in jedem Fall ein Pauschalbetrag berücksichtigt, welcher der 
Durchschnittsprämie des jeweiligen Kantons bzw. der jeweiligen Prämienregion 
entspricht. Neu erhalten die Kantone die Möglichkeit, anstelle des Pauschalbetrages 
auf die tatsächliche Prämie abzustellen, falls diese tiefer ist (Anpassung von Art. 10 
Abs. 3 Bst. d). Die Sachüberschrift und der Wortlaut von Artikel 21a Absatz 1 
müssen deshalb redaktionell angepasst werden. 

Der bisherige Artikel 21a ist zudem unvollständig, da er diejenigen Fälle, in denen 
der ausgerichtete EL-Betrag tiefer ist als die Durchschnittsprämie, nicht erfasst. Die 
Bestimmung wird deshalb durch einen neuen Absatz 2 ergänzt. Dieser stellt klar, 
dass in diesen Fällen nur der Betrag der jährlichen EL an den Krankenversicherer 
auszurichten ist. Da dies in der Praxis bereits so umgesetzt wird, hat die Bestim-
mung keine materiellen Auswirkungen.  

Art. 24 Abs. 2 

Mit dieser Bestimmung wird die Grundlage dafür geschaffen, dass die Verwaltungs-
kosten gekürzt werden können, wenn die Vorschriften dieses Gesetzes, der darauf 
gestützten Verordnungen oder der Weisungen des zuständigen Bundesamtes wie-
derholt nicht beachtet werden. Eine Kürzung kann ohne vorgängige Mahnung erfol-
gen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten auf Verordnungsebene. Dazu gehören 
insbesondere die Fallgruppen, bei denen eine Kürzung der Verwaltungskosten 
erfolgen soll, sowie die maximal mögliche Kürzung. Eine Kürzung rechtfertigt sich 
insbesondere dann, wenn die EL nicht innert einer angemessenen Frist zugesprochen 
und auch keine Vorschussleistungen ausgerichtet werden, wenn strengere Vorschrif-
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ten angewendet werden als in den Weisungen vorgesehen oder wenn die periodi-
schen Überprüfungen nicht innert vier Jahren durchgeführt werden, wie dies in 
Artikel 30 ELV vorgeschrieben ist. 

Art. 26 Anwendbarkeit der Bestimmungen des AHVG 

Abs. 1: Die im geltenden Artikel 26 erwähnten Bestimmungen des AHVG werden 
der besseren Übersichtlichkeit halber neu in einzelnen Buchstaben aufgeführt.  

Abs. 2: Mit dieser Bestimmung wird allen für die Festsetzung und Auszahlung der 
Ergänzungsleistungen zuständigen kantonalen oder kommunalen Organen der Zu-
griff auf das zentrale Rentenregister der ZAS ermöglicht. Die EL-Durchführungs-
stellen können dadurch selbstständig abklären, ob und in welcher Höhe im Einzelfall 
eine Rente oder Hilflosenentschädigung der AHV oder IV ausgerichtet wird. 

Art. 26a EL-Informationssystem 

Die geltende Regelung in diesem Artikel ist ungenügend. Die Bestimmung sagt 
lediglich, wer ein Register über die Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleis-
tungen zu führen hat. Wer im Abrufverfahren auf die zum Teil besonders schüt-
zenswerten Personendaten zugreifen kann, ist nicht geregelt. Anstelle des Begriffes 
«Register» wird neu der offenere Begriff «Informationssystem» verwendet. Daher 
wird die Sachüberschrift angepasst. 

Abs. 1: Wie bisher soll die Zentrale Ausgleichsstelle nach Artikel 71 AHVG (ZAS) 
das Informationssystem führen. Neu werden in diesem Absatz auch zwei wesent-
liche Zwecke des Informationssystems geregelt.  

Transparenz: Das Familienzulagenregister wird unter anderem geführt, um Transpa-
renz über bezogene Familienzulagen herzustellen. Dieser Zweck wurde im Rahmen 
der parlamentarischen Beratungen eingeführt. Für das Parlament war es wichtig, 
dass vollständige Transparenz hergestellt wird.67 Das soll auch für die EL gelten. 

Unterstützung beim Vollzug: Das Register soll den EL-Durchführungsstellen bei 
ihren Abklärungen Erleichterungen bringen. So vereinfacht es die Abklärungen bei 
Personen, die bereits in einem anderen Kanton EL bezogen haben.  

Abs. 2: In einer ersten Phase wird das Informationssystem nur Daten über die jähr-
liche (periodische) EL enthalten. Um bei einer späteren Erweiterungsphase nicht das 
Gesetz ändern zu müssen, wird bereits heute vorgesehen, dass auch Daten über die 
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten an Einzelpersonen (z. B. die 
Kosten einer Zahnbehandlung oder die für angestelltes Pflegepersonal) in dem 
Informationssystem enthalten sein können. Dabei handelt es sich um besonders 
schützenswerte Personendaten, weil sie Rückschlüsse auf die Gesundheit der be-
troffenen Person zulassen. 

  

67 Amtl. Bulletin N 2010 S. 200 



BBl 2016 

 7542 

Art. 26b Zugriff mittels Abrufverfahren 

Abs. 1: Da im EL-Informationssystem besonders schützenswerte Personendaten 
enthalten sind, muss im Gesetz im formellen Sinn das Abrufverfahren geregelt 
werden. Der Zugang zum Informationssystem soll den berechtigten Stellen durch ein 
elektronisches Abrufverfahren mittels eines Authentifizierungsnachweises gewährt 
werden. 

Abs. 1 Bst. a: Alle kantonalen EL-Durchführungsstellen erhalten Zugriff auf alle 
Daten im Abrufverfahren.  

Abs. 1 Bst. b: Zugriff auf alle Daten im Abrufverfahren erhält auch die Aufsichtsbe-
hörde über die Ergänzungsleistungen, nämlich das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen. 

Abs. 1 Bst. c: Die Kantone sind frei, welchem Organ sie die Festsetzung und Aus-
zahlung der EL übertragen (vgl. Art. 21 Abs. 2). In allen Kantonen, ausser dem 
Kanton Zürich, ist eine kantonale Stelle dafür zuständig. Im Kanton Zürich sind die 
einzelnen Gemeinden die zuständigen Stellen. Sie benötigen auch den Zugriff auf 
das Informationssystem über die Ergänzungsleistungen. Mit diesem Absatz wird 
ihnen dieses Recht ausdrücklich eingeräumt.  

Abs. 2: Die Pro Senectute, Pro Infirmis und Pro Juventute erhalten vom Bund auch 
Mittel für die Einzelfallhilfe (vgl. Art. 17 Abs. 1). Die Leistungen werden nach dem 
Subsidiaritätsprinzip gewährt. Wenn noch keine EL-Anmeldung eingereicht wurde, 
muss die gesuchstellende Person eine solche einreichen. Die drei genannten Werke 
brauchen die Information, ob jemand bereits EL bezieht. Dazu sollen sie in einer 
späteren Phase einen eingeschränkten Zugang zum EL-Informationssystem erhalten. 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom … (EL-Reform) 

Verschiedene Massnahmen der vorliegenden Reform können einen Einfluss auf die 
EL-Berechnung haben und für bestimmte Personen zu einem tieferen EL-Betrag 
oder auch zu einem Verlust des EL-Anspruchs führen. Um den betroffenen Personen 
Zeit für die Umstellung auf die neue finanzielle Situation zu geben, sollen die fol-
genden Massnahmen erst drei Jahre nach dem Inkrafttreten auf sie angewendet 
werden: 

– Anpassung der EL-Mindesthöhe (Art. 9 Abs. 1) 

– Aufteilung des Vermögens bei Ehepaaren, bei denen ein Ehegatte in einem 
Heim oder Spital lebt (Art. 9 Abs. 3 Bst. b und c) 

– Berechtigung der Kantone, in der EL-Berechnung die tatsächliche Prämie 
anzuerkennen, wenn diese tiefer ist als die Durchschnittsprämie (Art. 10 
Abs. 3 Bst. d) 

– Senkung der Freibeträge auf dem Gesamtvermögen (Art. 11 Abs. 1 Bst. c) 

– volle Anrechnung des Erwerbseinkommens von Ehegatten ohne eigenen 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 11 Abs. 1 Bst. a und Art. 11a 
Abs. 1). 
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Bei Personen, die erst nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Reform einen EL-
Anspruch erwerben, gelangt das neue Recht sofort zur Anwendung. 

Die vorgesehene Regelung zur Berücksichtigung von Hypothekarschulden 
(Ziff. 1.2.2) kann für bestimmte Personen ebenfalls zu einem tieferen EL-Betrag 
führen. Auch hier soll deshalb eine dreijährige Übergangsfrist gelten. Da die materi-
elle Regelung auf Verordnungsebene erfolgen soll, wird auch die entsprechende 
Übergangsbestimmung auf dieser Stufe zu regeln sein.  
Registerharmonisierungsgesetz 

Art. 2 Abs. 1 Bst. e und f 

Bst. e: Die Bestimmung wird mit dem Hinweis auf das AHVG ergänzt. Es handelt 
sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Bst. f: Der Begriff «Ergänzungsleistungsregister» wird durch den Begriff «Informa-
tionssystem zur Bearbeitung von Daten im Bereich Ergänzungsleistungen» ersetzt 
(vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 26a).  
Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge (BVG) 

Art. 30d Abs. 3 Bst. a 

Bisher war die Rückzahlung eines Vorbezugs nur bis drei Jahre vor Entstehung des 
Anspruchs auf Altersleistungen möglich. Damit die Versicherten möglichst viel 
zurückzahlen und so ihre künftige Rente verbessern, verlängert die Reform den für 
Rückzahlungen zulässigen Zeitraum um drei Jahre. Künftig sollen Rückzahlungen 
so lange möglich sein, bis die versicherte Person gestützt auf das Reglement der 
Vorsorgeeinrichtung einen Anspruch auf Altersleistungen hat. Der Anspruch auf die 
Rückzahlung erlischt folglich im Zeitpunkt, ab dem eine versicherte Person gemäss 
Reglement einen Anspruch auf Altersleistungen bei vorzeitiger oder ordentlicher 
Pensionierung hat. Die Verlängerung der Rückzahlungsdauer hat für die Vorsorge-
einrichtungen keinen administrativen Mehraufwand zur Folge, da sich der Zeitpunkt 
der Rückzahlung – solange noch keine Vorsorgeleistungen entrichtet werden – nicht 
auf die weitgehend digitalisierte Pensionskassenverwaltung auswirkt. Ein Aufschub 
der Altersleistungen führt nicht zu einer Verlängerung des Rechts auf Rückzahlung. 

Das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtungen wird durch diese Mass-
nahme nicht gefährdet, da die Rückzahlung aus den Eigenmitteln der versicherten 
Person erfolgt. Den Pensionskassen entsteht somit keine finanzielle Mehrbelastung. 

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

Abs. 3 Bst. a: Rückzahlungen sind neu bis zur Entstehung des reglementarischen 
Anspruchs auf Altersleistungen zulässig (Art. 30d Abs. 3 Bst. a). Die Bestimmung 


