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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
 
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 29. Mai 2019 zum oben erwähnten Geschäft und nehmen 
dazu gerne Stellung. 
 
 

I Allgemeine Bemerkungen 
 
Die EL zeichnet sich heute – mit Ausnahmen – durch eine relativ einfache Handhabung aus, die 
es den Durchführungsstellen ermöglicht, diese mit einem vertretbaren Aufwand durchzuführen. Die 
EL-Reform erfordert in vielen Punkten genaue Anweisungen, wie die Gesetzesbestimmungen zu 
verstehen und zu handhaben sind.  

Es werden nun neue Bestimmungen sehr unbestimmten Charakters eingeführt, die den Durchfüh-
rungsstellen zusätzliches Ermessen einräumen (z.B. Lebensunterhalt bei übermässigem Vermö-
gensverbrauch, Besitz von Liegenschaften oder Abgrenzung Wertvermehrung/Werterhalt bei den 
Unterhaltskosten). Solche Gesetzesbestimmungen erfordern für die Umsetzung konkrete, eindeu-
tige Vorgaben in der Verordnung. Auch ein Verweis auf eine detailliertere Regelung in den Verwal-
tungsweisungen genügt diesen Anforderungen nicht, da diese gegenüber den EL-Bezügern nicht 
verbindlich sind.  

Die EL-Reform verlangt auf Gesetzesstufe erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, z.B. bei 
Rückforderungsverfahren nach dem Tod der versicherten Person oder bei der Ermittlung der Not-
wendigkeit von familienergänzender Betreuung. Beim vorliegenden Entwurf der ELV handelt es 
sich generell um eine Ausweitung der Leistungen verbunden mit einem vertieften Abklärungsbe-
darf. Die Ausweitung der Leistungen darf hinterfragt werden, schiesst sie doch z.T. über den 
Zweck der Ergänzungsleistung hinaus, nämlich die normalen Lebenskosten neben AHV und IV zu 
sichern (wichtige Gründe für den Auslandaufenthalt, familienergänzende Betreuung). 
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Die Durchführungsbestimmungen auf Verordnungsebene müssen deshalb das Ziel verfolgen, 
klare Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der erhöhte Abklärungsaufwand in vertretbaren 
Grenzen hält. Es muss betont werden, dass zusätzliche Ermessensentscheide und Beweisfragen 
zu vermehrten Rechtsmittelverfahren führen.  

Eine weitere massive Erhöhung des Verwaltungsaufwandes verheissen die Übergangsbestimmun-
gen der EL-Reform in der vorliegenden Fassung, da innert der dafür angesetzten Frist bzw. im drit-
ten Jahr der gesamte EL-Anspruchsbestand in Revision genommen werden muss. Das Fehlen ei-
ner präzisierenden Regelung dieser Übergangsbestimmung in der Verordnung öffnet der Willkür 
Tür und Tor. Dies dürfte zu einer Flut von Rechtsmittelverfahren führen.  

Auf jeden Fall müsste der zusätzliche Verwaltungsaufwand inklusive deren Kostenträger (Bund 
und Kantone) beziffert und in der Vorlage ausgewiesen werden. 

Wir sind der Ansicht, dass der Verordnungsentwurf diesen Anforderungen nicht genügt. Deshalb 
beantragen wir, dass er zeitnah nachgebessert wird, so dass die EL-Reform wie vorgesehen per 
1.1.2021 umgesetzt werden kann.  

 
 
 

II Zu den einzelnen Bestimmungen des Verordnungsentwurfs 
 
Art. 1a: Auslandaufenthalte aus einem wichtigen Grund 

Art. 1 Abs. 3 hält fest, dass die EL ab dem Monat wieder ausgerichtet wird, der auf die Rückkehr in 
die Schweiz folgt, während die EL in Art. 1a Abs. 2 ab dem Monat wieder ausgerichtet wird, in wel-
chem die Rückkehr erfolgt. Diese unterschiedliche Regelung findet keine Rechtfertigung. Die Re-
gelung in Art. 1 Abs. 3 erscheint uns sinnvoll. Der Zeitpunkt der Wiederausrichtung der EL nach 
Rückkehr in die Schweiz ist daher für  Art. 1a Abs. 2 gleich zu regeln wie in Art. 1 Abs. 3. 

Die Überprüfung der wichtigen Gründe in Abs. 4, welche den Auslandaufenthalt rechtfertigen, löst 
einen absolut unverhältnismässigen Abklärungsaufwand aus. Die abzuklärenden Verhältnisse lie-
gen im Ausland, daher dürfte es schwierig sein, an verlässliche Informationen heranzukommen. 
Der Kontakt zu den Personen muss im Ausland gesucht werden, was bei Unfällen bzw. höherer 
Gewalt schwer zu bewerkstelligen ist. Insbesondere aber ist der Ausnahmetatbestand der Pflege 
schwer erkrankter Verwandter in vielerlei Hinsicht problematisch. Die konkrete Kontrolle dieser Be-
stimmung, das Aufstellen von Kriterien sowie die Bestimmung des zeitlichen und persönlichen Auf-
wandes der pflegenden Person sind für die Durchführungsstellen praktisch unmöglich. Es stellen 
sich dabei Fragen, was dafür beizubringen ist (Arztzeugnis?) oder wie die Notwendigkeit und In-
tensität der Pflege kontrolliert werden soll. Solche Vorgaben erfordern den entsprechenden Abklä-
rungsaufwand. Die Pflege kranker Verwandter wird ansonsten zur Standardausrede, wenn die or-
dentliche Frist von drei Monaten überschritten wird. Die Pflege kranker Verwandter im Ausland ist 
aufgrund anderer Gesundheitssysteme und kultureller Hintergründe oft mit den Verhältnissen in 
der Schweiz nicht vergleichbar. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Pflege innert kur-
zer Zeit durch Dritte vor Ort organisiert werden kann. Wenn nicht, stellt sich die Frage, ob eine 
Wohnsitzverlegung vermutet werden muss. Es kann nicht sein, dass die Ergänzungsleistung künf-
tig quasi die Pflegekosten im Ausland übernimmt. Die Ausnahmeregelung der Pflege schwer er-
krankter Verwandter (lit. b) entspricht nicht dem Geist der EL und lässt sich zudem nicht sinnvoll 
und kontrolliert durchführen, weshalb sie zu streichen ist. 

Die Praxis zeigt, dass eine Rückführung in die Schweiz bei Unfällen relativ schnell erfolgt. Eine 
Verlängerung der Dreimonatsfrist auf ein Jahr rechtfertigt sich deshalb nicht und wiegt den mit der 
Prüfung dieses Tatbestands zu erwartenden Abklärungsaufwand nicht auf. Deshalb ist lit. c eben-
falls zu streichen.  

Das Gleiche gilt für die Verhinderung der Rückkehr aufgrund höherer Gewalt. Grundsätzlich rei-
chen drei Monate dafür aus, die Rückkehr zu organisieren, auch wenn die ursprünglich geplante 
Rückkehr verunmöglicht wird. Deshalb ist lit. d ebenfalls zu streichen.  
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Andererseits könnte die Inanspruchnahme spezieller medizinischer Leistungen, welche in der 
Schweiz nicht angeboten werden, ein wichtiger Grund für einen Auslandaufenthalt sein. 

Jedenfalls muss auch geregelt werden, dass für die Inanspruchnahme der wichtigen Gründe vor-
gängig ein Gesuch gestellt werden muss. 

Antrag 

 Art. 1a Abs. 2 und 4 sind wie folgt neu zu formulieren. Zudem ist ein Abs. 5 anzufügen: 

2  Die Ergänzungsleistungen werden ab dem Monat wieder ausgerichtet, der auf die Rückkehr in 
die Schweiz folgt. 

4  Als wichtige Gründe gelten: 
a. eine Ausbildung im Sinne von Artikel 49bis der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die 

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV), die einen Auslandaufenthalt zwingend er-
fordert; 

b. die Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung, welche in der Schweiz nicht angeboten 
wird. 

5  Das Gesuch für einen Auslandaufenthalt gemäss Art 1a Abs. 4 ist vorgängig der Durchfüh-
rungsstelle einzureichen. 

 
 
Art. 2 Vermögen 

Bei diesem Artikel geht es nicht um das Vermögen zur Bemessung des Vermögensverzehrs (die-
ses ist bereits in Art. 17 geregelt), sondern um die Vermögensschwelle. Art. 2 ist daher umzube-
nennen.  

Es ist auch für den EL-Bezüger schwer verständlich, warum für die Beurteilung der Vermögens-
schwelle (1. Tag im Monat) ein anderer Stichtag gelten soll, wie für den Vermögensverzehr (1. Ja-
nuar des Bezugsjahres gemäss Art. 23 Abs. 1 ELV). Eine Harmonisierung ist zu prüfen. 

Probleme dazu stellen insbesondere kleinere Vermögensschwankungen um die Schwelle herum 
dar (z.B. Abgang Miete Ende Monat, Zugang Rente anfangs Monat, transitorische Positionen). Es 
soll nicht jedem kleineren Vermögenszuwachs eine Einstellung und Neuanmeldung erfolgen müs-
sen. Bei grösseren Vermögenszugängen, welche die Vermögensschwelle erheblich (z.B. im fünf-
stelligen Bereich, grosser Gewinn, Erbschaft) überschreiten, ist die Auszahlung von EL aber stos-
send, gar rechtsungleich und kann der Bevölkerung nicht erklärt werden.  

Die Abklärung des Vorhandenseins von Vermögen und dessen Bemessung im Ausland ist beson-
ders aufwendig. Es wird keinesfalls so sein, dass gestützt auf eine summarische Vermögenszu-
sammenstellung relativ schnell ein Anspruch abgewiesen werden kann. Gerade die Frage, ob im 
Ausland Vermögen vorhanden ist, insbesondere Liegenschaften, wird von Versicherten oftmals 
ungenau, oberflächlich oder gar nicht beantwortet, weshalb ausführliche Nachfragen erforderlich 
sind. Diesbezüglich ist besondere Sorgfalt notwendig.  

Antrag 

 Art. 2 ist wie folgt anzupassen (inkl. Titel): 

Art. 2 Vermögensschwelle 
1   Meldet sich eine Person für eine jährliche Ergänzungsleistung an, ist für den Anspruch das Ver-

mögen massgebend, das am 1. Januar des Jahres vorhanden ist, ab dem die Ergänzungsleis-
tung beansprucht wird.  
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Art. 16d Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 

Die genaue Definition der von den Krankenkassen zu liefernden Daten bzw. der anzurechnenden 
Krankenversicherungsprämie ist eminent wichtig. Die von den Krankenversicherungen zu liefern-
den Daten sind deshalb zum Voraus zu definieren (vgl. Art. 54a). Liefern die Krankenkassen unter-
schiedliche Daten ab, ist das Chaos bei der Einführung der neuen Regelung vorprogrammiert. Es 
drohen erheblicher Aufwand, rechtsungleiche Leistungszusprachen, falsche Berechnungen und 
Rückerstattungsforderungen. Die Frage des Prozesses der Datenübermittlung ist deshalb enorm 
wichtig und deren abschliessende und zweifelsfreie Regelung ein Muss für die Umsetzung.  

Die Meldepflicht der Krankenkassen ist denn auch mindestens drei Monate vor den übrigen Best-
immungen in Kraft zu setzen. 

Antrag 

 In Art. 16d ist ein zweiter Absatz anzufügen: 

2  Als Rechnungsbetrag gilt der Betrag, welcher eine versicherte Person netto unter Abzug sämtli-
cher Rabatte und Gutschriften zu bezahlen hat. 

 
 Art. 16d ist mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu setzen. 
 
 
Art. 16e Kosten für familienergänzende Betreuung von Kindern 

Bisher wurden Betreuungskosten als Gewinnungskosten vom Erwerbseinkommen abgezogen. Es 
stellt sich die Frage, ob dies neu in jedem Fall grundsätzlich erwerbsunabhängig geschehen soll. 
Betreuungskosten, welche aus gesundheitlichen Gründen anfallen, sind (mangels Erwerbseinkom-
men) voll abzuziehen. Es rechtfertigt sich aber nicht, dass erwerblich bedingte Betreuungskosten 
voll abzugsfähig sind, während das dazugehörige Erwerbseinkommen privilegiert wird. Die Aus-
weitung auf gesundheitliche Gründe entspricht einer Anspruchsausweitung. Der Verordnungsge-
ber hat sich klar darüber zu äussern, ob auch erwerblich bedingte Betreuungskosten voll abzugs-
fähig sind. Zudem sind die erwerblich bedingten Betreuungskosten auf die Höhe des angerechne-
ten Erwerbseinkommens zu beschränken. 

Sehr problematisch ist, dass die Betreuung, insbesondere in Tagesfamilien, nicht näher definiert 
wird. Tagesfamilien treten in zahlreichen Organisationsformen und Ausgestaltungen auf. Es ist 
deshalb nicht sinnvoll, Kosten jeder Art von Tagesfamilien zu berücksichtigen, sondern es ist fest-
zulegen, welche Art von Tagesfamilien zu berücksichtigen sind. Eine Beschränkung auf Tagesfa-
milien, welche in Netzwerken organisiert sind, sichert nicht nur eine entsprechende Qualität, son-
dern ermöglicht es, auf objektive Kriterien zurückzugreifen bei der Prüfung der Frage, ob die ent-
standenen und bei den EL anfallenden Kosten gerechtfertigt sind. Dazu gehört nicht nur ein nach-
vollziehbares und einheitliches Tarifsystem, sondern auch die Prüfung der Tätigkeit und Qualität 
der Betreuung sowie der Anforderungen an die Betreuungspersonen. Es ist deshalb absolut not-
wendig, dass lediglich Kosten aus institutionalisierter Betreuung anerkannt werden. 

Im Rahmen der Prüfung der Schadenminderungspflicht hat die Durchführungsstelle zu prüfen, ob 
und inwieweit die Kinderbetreuung im Sinne von Art. 16e notwendig ist, also ob die Eltern tatsäch-
lich gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen oder ob tatsächlich die medizinischen 
Gründe eine eigene Betreuung der Kinder verunmöglichen. Dazu sind Arbeitsverträge, Lohnaus-
weise, aber auch Einsatz- und Anwesenheitspläne der Eltern einzuholen und zu prüfen sowie Ver-
träge mit Leistungserbringern (Kindertagesstätten, Tagesfamilien) zu konsultieren. Dies bringt 
enormen Mehraufwand im Rahmen der zusätzlichen Beweiserhebungen und allenfalls im Rahmen 
von Rechtsmittelverfahren (weil Ermessensausweitung). 

Unzureichend geklärt ist zudem, wer als alleinerziehend gilt. Wie verhält es sich mit Kindern zweier 
formell alleinerziehender Elternteile, welche eine Lebensgemeinschaft oder mindestens eine 
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Wohngemeinschaft bilden? Diesbezüglich besteht Unklarheit. Das Ermessen, welches den Durch-
führungsstellen überlassen wird, führt in Rechtsmittelverfahren und verhindert klare und effiziente 
Entscheide. 

Antrag 

 Art. 16e ist wie folgt zu formulieren: 

1  Für die familienergänzende Betreuung von Kindern unter 11 Jahren werden selbstgetragene 
Kosten anerkannt für: 
a.  anerkannte Kindertagesstätten; 
b.  kommunale oder kantonale Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung von Kindern;  
c. Tagesfamilien, welche einer anerkannten Tagesfamilienorganisation angeschlossen sind. 

2  Die Kosten werden nur anerkannt: 
a. wenn beide Elternteile gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgehen; oder 
b. wenn ein alleinerziehender Elternteil einer Erwerbstätigkeit nachgeht; oder 
c. wenn die Erziehungsberechtigten zur Wahrung des Kindeswohls erforderliche Kinderbetreu-

ung aus gesundheitlichen Gründen nicht vollumfänglich wahrnehmen können. 
3  Die Kosten werden im Fall von Abs. 2 lit. a maximal im Umfang des Erwerbseinkommens des El-

ternteils mit dem geringeren Einkommen anerkannt. 
 
 
Art. 17d Höhe des Verzichts bei übermässigem Vermögensverbrauch 

Gemäss Art. 11a Abs. 3 ELG kann die Grenze von 10'000 Franken oder 10 % überschritten wer-
den, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Für die wichtigen Gründe erhält der Bundesrat die 
Regelungskompetenz. In diesem Zusammenhang ist offen, inwieweit eine gemäss Bundesgericht 
verpönte "Lebensführungskontrolle" durchgeführt wird. Es ist davon auszugehen, dass die ersten 
10'000 Franken quasi begründungslos verbraucht werden dürfen. Erst für darüber liegende Be-
träge ist die Frage nach dem wichtigen Grund zu stellen. Hierfür ist allerdings wohl weiterhin vom 
Verbot der "Lebensführungskontrolle" auszugehen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ge-
setzgeber diverse der im Verordnungsentwurf genannten Gründe bereits mit den 10'000 Franken 

oder 10 % abgedeckt sieht (v.a. die Ausgaben für den gewohnten Lebensunterhalt). Indem die 
wichtigen Gründe zu extensiv ausgelegt werden, findet daher eine doppelte Berücksichtigung statt. 
Die Ausgaben für den gewohnten Lebensunterhalt sind daher aus der Aufzählung zu streichen. 
Ebenfalls zu streichen sind die Gewinnungskosten. Fallen solche an, dann liegt ein Einkommen 
von mindestens dieser Höhe vor und das Vermögen sollte demzufolge zu- und nicht abnehmen.  

Unklar ist zudem, wie der Vermögensverbrauch von Ehepaaren zu handhaben ist (Art. 11a Abs. 4 
ELG). Gesetzt der Fall, der Ehemann ist 10 Jahre älter als die Ehefrau, gilt die Beschränkung des 
Vermögensverbrauchs ab dem Zeitpunkt, wenn der Ehemann 55 Jahre alt ist, die Ehefrau also 
erst 45 Jahre alt. Oder ist auf das Alter der Ehefrau abzustellen und der Ehemann darf noch im Al-
ter von 63 Jahren Vermögen über der Grenze von Art. 11a Abs. 3 ELG verbrauchen? Diesbezüg-
lich ist Klarheit zu schaffen. 

Die nicht zu berücksichtigenden Vermögensverminderungen sind präziser zu formulieren. Sind 
sämtliche Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften anzurechnen bzw. ist es in schwierigen 
Abgrenzungsfällen tatsächlich an der Durchführungsstelle zu entscheiden, ob eine Ausgabe dem 
Werterhalt oder der Aufwertung einer Liegenschaft dient? Diese neue Ermessenskompetenz bringt 
Mehraufwand hinsichtlich der Abklärungen wie auch der Rechtsmittelverfahren. Es kann nicht den 
Durchführungsstellen obliegen, wie Werterhalt von Wertvermehrung abzugrenzen ist. Der mut-
massliche Vermögensverzicht kann einige Jahre zurückliegen. Dementsprechend gestalten sich 
Abklärungen schwierig. Wir stellen gleichzeitig fest, dass auch der Werterhalt von nicht selbst be-
wohnten Liegenschaften unberücksichtigt bleiben muss. Dies erschwert die Abklärungen zusätz-
lich. Auch ist es schwierig zu bestimmen, welche Zahnbehandlungen berücksichtigt werden.  
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Gemäss Ihren Ausführungen müssen Vermögensverluste vom EL-Bezüger nicht belegt werden. 
Wir sind hier dezidiert anderer Meinung. Dies wäre ein Blankocheck für jeden übermässigen Ver-
mögensverbrauch. 

Antrag 

 Art. 17d Abs. 3 ist wie folgt anzupassen. Zudem ist ein Abs. 4 und 5 anzufügen: 

3  Für die Ermittlung der Höhe des Verzichts werden nicht berücksichtigt: 
a. der Vermögensverzehr nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c ELG;  
b. Vermögenverminderungen aufgrund von:  

1. Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften gemäss Bundessteuergesetz, an de-
nen die Bezügerin oder der Bezüger das Eigentum oder die Nutzniessung hat,  

2. Kosten für zahnärztliche Behandlungen, welche nicht durch eine Versicherung ge-
deckt sind und im Umfang gemäss Art.14 Abs. 1 lit. a ELG anerkannt würden, 

3. Krankheits- und Behinderungskosten, die nicht von einer Sozialversicherung über-
nommen werden,  

4. Auslagen für berufsorientierte Ausbildung gemäss Art. 33 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer;  

c. unfreiwillige Vermögensverluste, die nicht auf ein absichtliches oder grobfahrlässiges 
Verhalten der Bezügerin oder des Bezügers zurückzuführen sind;  

d. Solidaritätsbeiträge nach Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 30. September 
2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzie-
rungen vor 1981. 

4  Sämtlicher Vermögensverbrauch gemäss Art. 3 muss vom Bezüger oder von der Bezügerin 
belegt werden. 

5  Für die Berechnung der Frist gemäss Art. 11a Abs. 4 ELG gilt bei mehreren Personen in-
nerhalb der EL-Berechnung deren Durchschnittsalter. 

 
 
Art. 21 Bearbeitungsdauer 

Hier stellt sich grundsätzlich die Frage nach der neuen gesetzlichen Grundlage für die Bestim-
mung. Gemäss Art. 19 Abs. 4 ATSG "können" Vorschusszahlungen ausgerichtet werden, nicht 
"müssen". Die Bestimmung ist systemwidrig: In der Regel ist die Versicherung vorleistungspflich-
tig, welche die schlechtere Leistung erbringt (vgl. Art. 70 ATSG). Dies mit der Begründung, dass 
bei nachträglicher Leistungspflicht der Versicherung, welche die bessere Leistung erbringt, Nach-
zahlungen und nicht Rückforderungen erfolgen müssen.  

Muss eine versicherte Person infolge eines finanziellen Engpasses Sozialhilfe beziehen, erhält 
aber zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend EL, so wird die EL aufgrund des von der Sozialbe-
hörde regelmässig gestellten Verrechnungsantrags die Schuld des Versicherten bei der Sozialhilfe 
begleichen. Aufgrund des höheren Leistungsniveaus der EL bleibt dem Versicherten dennoch ein 
Nachzahlungsbetrag. Dieser Mechanismus funktioniert regelmässig und problemlos, weshalb 
überhaupt keine Veranlassung besteht, eine Vorschusszahlung an die versicherte Person vorzuse-
hen.  

Wird die EL vor die Sozialhilfe gestellt (die zwar keine Versicherung ist, aber die Vorleistungsfunk-
tion übernimmt), erfolgt allenfalls, wenn nachträglich deren Leistungspflicht abgelehnt wird, eine 
Rückforderung, wenn sie Vorschusszahlungen ausgerichtet hat. Im Rahmen der Sicherung der 
Existenz ist zu erwarten, dass diese nicht mehr eingefordert werden können.  

Der Kontrollstichtag für die 90-Tagefrist ist unbedingt auf das Vorhandensein der vollständigen Un-
terlagen bei der Durchführungsstelle festzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt hat es die Durchführungs-
stelle, abgesehen von aufwendigen Drittabklärungen, z.B. im Ausland, in der Hand, den Entscheid 
rechtzeitig zu erlassen. Wird die Frist ab Anmeldedatum gemessen, benötigt man viel Kontrollauf-



 

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELV) – Ausführungsbestimmungen zur EL-Reform 7/13 

wand für die Zeiträume, in denen auf Unterlagen der Gesuchsteller gewartet wird (z.B. mittels Pro-
tokollierung). Es wird für die Durchführungsstellen in jedem Fall notwendig sein, die Einhaltung der 
Mitwirkungspflicht genau zu prüfen und zu verfolgen, was eine kostenaufwändige Systemprogram-
mierung voraussetzt.  

Zudem ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Abklärungstiefe sinken wird, dies bei gene-
rell zunehmendem Abklärungsaufwand. Diese kurze Frist ist als das Gegenteil einer Qualitätssi-
cherungsmassnahme zu bezeichnen. Kann die Frist nicht eingehalten werden, beispielsweise in-
folge verzögerter Mitwirkung Dritter, sinkt somit infolge weniger tiefer Abklärungen das Abklärungs-
niveau, was sich im Sinn höherer Leistungen auswirken könnte, oder es muss innert kurzer Zeit 
mehr Abklärungsaufwand betrieben werden, was höhere Verwaltungskosten zur Folge haben wird. 
Alternativ ist zu erwarten, dass die Durchführungsstellen bei unvollständigen Antragsunterlagen 
vermehrt Ablehnungsverfügungen erlassen. Wird der Verwaltungskostenbeitrag des Bundes we-
gen zu langer Bearbeitungszeit gekürzt (Art. 42e ELV), so ist in erster Linie der Kanton, nicht aber 
die Durchführungsstelle Träger der Konsequenzen (vgl. Bemerkungen zu Art. 42e ELV). 

Sehr problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff, wonach Vorschussleistungen 
bezahlt werden müssen, wenn ein Anspruch "nachgewiesen erscheint". Das Bundesgericht hat im 
Urteil I 451/2004 Erwägung 4 ausführlich dazu Stellung genommen, was unter "nachgewiesen er-
scheint" zu verstehen ist. Es bezieht sich dabei auf Art. 19 Abs. 4 ATSG, wo Vorschusszahlungen 
grundsätzlich geregelt sind. Damit dürfte die entsprechende Rechtsprechung (welche sich übri-
gens auf die Auffassung des BSV stützte) auch auf Art. 21 ELV anwendbar sein. Das Bundesge-
richt kommt zum Schluss, dass "nachgewiesen erscheint" einen höheren Beweisgrad als "überwie-
gend wahrscheinlich" darstellt. Ein Anspruch muss also mit einem höheren Beweisgrad als "über-
wiegend wahrscheinlich" ausgewiesen sein. Das Bundesgericht äusserte sich damals allerdings zu 
einer IV-Rente. Dort ist es möglich, dass der Anspruch auf eine Rente zweifelsfrei feststeht, deren 
Höhe aber noch nicht. Im Gegensatz dazu ist ein Anspruch auf EL gleichzeitig mit einem spezifi-
schen und individuell errechneten Geldbetrag verbunden. Es bestünde bei einer Vorschusszah-
lung sogleich die Möglichkeit einer Rückforderung. Dazu hat das Bundesgericht ausgeführt, es 
dränge sich eine zurückhaltende Praxis der Bejahung von Vorschusszahlungen auf, "da sich ge-
rade in derartigen Fällen bei nachträglich festgestellten fehlenden Anspruchsvoraussetzungen eine 
allfällige Rückforderung von Leistungen als äusserst schwierig gestalten würde". Dieses Risiko ist 
im Rahmen der EL noch grösser, geht es doch um Existenzsicherung. Es wäre deshalb im Falle 
des "nachgewiesenen Erscheinens" schwierig, den Umfang einer Vorschusszahlung zu beziffern.  

Steht der Betrag aber zweifelsfrei und im hohen Beweisgrad fest, kann ohnehin gerade definitiv 
verfügt werden. Denkbar ist letztlich nur der Fall, in dem ein Mitarbeiter der Durchführungsstelle 
sämtliche Unterlagen auf dem Tisch hat, den Entscheid aber nach einem freien Tag oder bei über-
mässiger Arbeitsbelastung für den nächsten Arbeitstag vorbehält, und gleichzeitig die 90-Tage-
Frist am dazwischenliegenden Tag abläuft. Andernfalls würde ein Anspruch nicht als nachgewie-
sen "erscheinen", weil der Anspruch gerade nicht zweifelsfrei nachgewiesen ist. Im genannten Bei-
spiel würde aber die Durchführungsstelle sogleich am nächsten Arbeitstag des Mitarbeiters eine 
definitive Verfügung erlassen, weshalb die Bezahlung von Vorschussleistungen obsolet wäre. Es 
zeugt von einem ungerechtfertigten Misstrauen den Durchführungsstellen gegenüber, wenn davon 
ausgegangen wird, dass Dossiers, anhand welcher ein Anspruch als nachgewiesen "erscheint", 
wochen- oder monatelang liegen bleiben würden, ohne dass die Verfügung erlassen wird.  

Nicht auszuschliessen ist letztlich, dass Durchführungsstellen im Zweifelsfall über das "Erschei-
nen" des Nachweises einen Anspruch als nicht überwiegend wahrscheinlich ablehnen. Die Gefahr 
besteht, dass die Bestimmung toter Buchstabe wird. 

 
 

Antrag 

 Art. 21 ist ersatzlos zu streichen.  
 Eventualiter ist der Fristbeginn auf den Zeitpunkt anzusetzen, in dem die notwendigen Unterla-

gen vollständig auf der Durchführungsstelle vorhanden sind. 
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Art. 21c Auszahlung von EL an das Heim 

Zu verankern ist zusätzlich, dass Heime oder Spitäler, die von einer Abtretung profitieren, in die 
Pflicht genommen werden können: Veränderte Sachverhalte, z.B. Taxanpassungen, müssen von 
den Heimen und Spitälern direkt gemeldet werden. Bei verspäteter oder versäumter Meldung müs-
sen die Heime und Spitäler die Konsequenzen tragen. Zwar können bereits nach heutiger Rege-
lung (Art. 2 ATSV) auch Heime rückerstattungspflichtig werden. Eine Auskunfts- oder Mitwirkungs-
pflicht der Heime besteht aber nicht. Zur Verdeutlichung ist die Bestimmung deshalb mit einem 
zweiten Absatz zu ergänzen, wonach die Heime und Spitäler melde- und rückerstattungspflichtig 
sind. Somit halten sich Recht (direkt zu beziehen, vermindertes Inkassorisiko) und Pflicht (Meldung 
von Veränderungen) die Waage und die Heime und Spitäler müssen für die Meldung neuer Taxen 
einstehen. Für die Durchführungsstellen würde dies eine bessere Meldepraxis bedeuten.  

Die vorgeschlagene Regelung kann noch vereinfacht werden. Die Aufstückelung des EL-Betrags 
ist aufwendig und verwirrend für die versicherte Person. Es ist nicht nötig, den Betrag für persönli-
che Auslagen auszusondern und dem Versicherten direkt auszubezahlen. Der Versicherte erhält 
nebst der Ergänzungsleistung (meist) eine AHV-Rente mindestens in der Höhe der persönlichen 
Auslagen. Mit der vorgeschlagenen Regelung erhielte der EL-Bezüger zwar eine höhere Direkt-
auszahlung, müsste dann aber einen entsprechend höheren Betrag ans Heim bezahlen. Netto 
bleibt ihm somit kein Franken mehr. Und in denjenigen wenigen Fällen, in welchen die EL höher 
sind als die Krankenkassenprämien und Heimtaxen, erfolgt auch ohne diese Regelung eine Aus-
zahlung der persönlichen Auslagen direkt an den Bezüger. Insgesamt braucht es die komplizierte 
und für EL-Bezüger schlecht verständliche Unterteilung der EL bei Abtretung der Heimkosten 
nicht. Bei einer Aufteilung des EL-Betrags auf verschiedene Empfänger ist mit Mehraufwand zu 
rechnen. 

Antrag 

 Art. 21c ist wie folgt zu formulieren: 

1 Für die Auszahlung der jährlichen Ergänzungsleistung gilt folgende Reihenfolge:  
a. Zuerst wird dem Krankenversicherer der Betrag für die obligatorische Krankenpflegeversiche-

rung nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d ELG ausbezahlt.  
b. Von der nach den Auszahlungen nach Buchstabe a verbleibenden Ergänzungsleistung erhält 

der Leistungserbringer einen Betrag bis zur Höhe der Tagestaxe nach Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe a.  

c. Verbleibt nach den Auszahlungen nach den Buchstaben a–b ein Restbetrag, wird er der Bezü-
gerin oder dem Bezüger ausbezahlt. 

2 Die Heime und Spitäler melden der Durchführungsstelle unverzüglich und erstatten den zu viel 
erhaltenen Betrag unaufgefordert zurück: 
a. den Tod der Bezügerin oder des Bezügers, 
b. veränderte Sachverhalte mit Auswirkungen auf den Rechnungsbetrag. 

 
 
Art. 26 Einteilung der Gemeinden in Mietzinsregionen 

Die vorgeschlagene Einteilung der Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft erscheint nicht in allen 
Fällen die Mietzinsen fair abzubilden. So ist beispielsweise die stadtnahe Gemeinde Schönenbuch 
der Mietzinsregion 3 zugeteilt, die eher günstigen Gemeinden Ormalingen, Lampenberg, Oberdorf, 
Niederdorf und Hölstein hingegen der Mietzinsregion 2. Zudem ist Giebenach, welches der Miet-
zinsregion 3 zugeteilt ist, nur von Gemeinden der Mietzinsregion 2 umgeben. Wir halten diese Ein-
teilung für schwer erklärbar. Es ist daher zu prüfen, ob sich der Bundesrat bei der Einteilung nur an 
den Gemeinderegionen des BfS orientieren soll, diese aber nicht strikt übernehmen muss. Allen-
falls könnte diese Umteilung auch mittels Art. 26a bewerkstelligt werden.  
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Antrag 

 Art. 26 Abs. 2 ist wie folgt anzupassen: 

2  Bei der Einteilung der übrigen Gemeinden in die zwei Regionen orientiert sich das EDI an der 
Stadt/Land-Typologie 2012. Der Region 2 werden in der Regel die Gemeinden der Kategorien 
«städtisch» und «intermediär», der Region 3 die Gemeinden der Kategorie «ländlich» zugeteilt. 

 
 
Art. 27a Bewertung des Nachlasses 

Es macht keinen Sinn, dass für die Bewertung des Nachlasses andere Regeln gelten sollen, wie 
für die Aufteilung des Erbes unter den Erben. Die EL-Durchführungsstellen müssen sich grund-
sätzlich auf die Einschätzung des kantonalen Erbschaftsamtes stützen können. Schenkungen an 
die Erben müssen zudem gleich aufgerechnet werden, wie beim Vermögensverzicht.  

Antrag 

 Art. 27a ist wie folgt anzupassen: 

1 Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen ist der Nachlass nach 
den Grundsätzen des kantonalen Erbrechts zu bewerten. 

2 Schenkungen an die Erben innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Tod werden analog dem Ver-
mögensverzicht gemäss den Art. 17b – 17d berücksichtigt. 

 
 
Art. 54a Abs. 5bis Meldung der Krankenkassenprämie durch den Krankenversicherer 

Die Frist, innert welcher die Krankenkassen die Meldung der Krankenversicherungsprämien vor-
nehmen müssen (5. Dezember), ist äusserst knapp bemessen für die Durchführungsstellen. Diese 
müssen die neuen Prämien in die individuellen EL-Berechnungen einfügen und rechtzeitig vor 
Ende Dezember verfügen können. Daher sollte den Krankenversicherern für die Beantwortung von 
Anfragen der kantonalen Durchführungsstellen für die Prämienverbilligung eine Meldepflicht mit 
Frist vorgeschrieben werden.  

Zudem bestimmt Absatz 5bis nicht klar, welche Prämie gemeldet werden muss (vergleiche dazu die 
Ausführungen zum Art. 16d). Weshalb hier nicht die gleiche Formulierung gewählt wurde, wie in 
Art. 16d, ist nicht nachvollziehbar und kann zu Verwirrungen führen. Die Krankenversicherungen 
sind zu verpflichten, die tatsächlich in Rechnung gestellte Prämie unter Abzug sämtlicher Rabatte 
und Vergütungen (CO2) zu melden. Wesentlich ist, dass es sich um die in Rechnung gestellte Prä-
mie handelt, also um den Betrag, welcher eine versicherte Person tatsächlich und netto zu bezah-
len hat. Geschieht dies nicht, werden die Krankenversicherungsprämien nicht korrekt an die EL-
Ausgaben angerechnet. Folge davon sind Wiedererwägungen, Rückforderungen mit entsprechen-
den Rechtsmittelverfahren. Die zu meldende Prämie ist deshalb unbedingt zu präzisieren.  

Die Meldung der Krankenversicherungsprämie muss am 5. Dezember des Vorjahres geschehen. 
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, also der entsprechenden Neuberechnung der Leistungen, müs-
sen die Krankenversicherungsprämien somit bekannt sein. Die Meldepflicht der Krankenkasse ist 
deshalb mindestens drei Monate vor den übrigen – materiellen – Bestimmungen in Kraft zu setzen, 
damit die entsprechenden Berechnungen erfolgen können. 

Antrag 

 Art. 54a Abs. 5bis  ist wie folgt anzupassen: 

5bis  Die Versicherer melden der Stelle nach Artikel 106b Absatz 1 KVV spätestens am 5. Dezem-
ber die Prämie gemäss Art 16d für die obligatorische Krankenpflegeversicherung, welche ab 
Januar des Folgejahres für die Personen gilt, deren Prämien verbilligt werden.  
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 Eventualiter: Statt einem Meldetermin könnte auch eine Meldefrist ab Anfrage der kantonalen 
Prämienverbilligungsstelle eingeführt werden. 

 Art. 54a Abs. 5bis   ist mindestens drei Monate vor den übrigen Bestimmungen in Kraft zu set-
zen. 

 
 
 

III Ergänzende Anträge zur EL-Reform 
 
1.  Ausführungsbestimmungen zu Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 ELG: Lebensbedarf der 

Kinder 
 
Bezüglich des anrechenbaren Lebensbedarfs bei Kindern ist keine Neuerung der ELV vorgesehen, 
obschon hierzu Fragen offen sind, die einer Klärung in der ELV bedürfen. 
 
Es ist die Reihenfolge der Kinder zu bestimmen, nach welcher die Abstufung vorzunehmen ist: 
Werden Gruppen von Kindern unter 11 Jahren und Kindern über 11 Jahren gebildet und innerhalb 
der Gruppe jeweils das erste Kind und die weiteren Kinder mit entsprechender Kürzung gezählt? 
Oder wird die Kürzung über alle Kinder – egal ob über 11 Jahre oder unter 11 Jahre – durchge-
hend gemacht?  
 
Beispiel 1: 4 Kinder im Alter von 15, 13, 11, 8 Jahren: 

 Variante 1 Variante 2 

Kind 1 (15 Jahre) 10‘170.- 10'170.- 

Kind 2 (13 Jahre) 10’170.- 10'170.- 

Kind 3 (11 Jahre) 6'780.- (3. Kind über 11 Jahren) 6'780.- (3. Kind über 11 Jahren) 

Kind 4 (8 Jahre) 7'080.- (1. Kind unter 11 Jah-
ren) 

3'540.- (= 3/6 von 7'080.-, weil 4. Kind) 

-> Differenz 3'540.- / Jahr bzw. immerhin 295.- / Monat  
 
Beispiel 2: 3 Kinder im Alter von 13, 11, 8 Jahren:  

 Variante 1 Variante 2 

Kind 1 (15 Jahre) 10‘170.- 10'170.- 

Kind 2 (13 Jahre) 10’170.- 10'170.- 

Kind 3 (11 Jahre) 7'080.- (1. Kind unter 11)  4'720.- (4/6 von 7'080.-, weil 3. Kind) 

-> Differenz 2'360.– / Jahr bzw. immerhin 196.– / Monat 

Antrag 

 Für Art. 10 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 und 4 ELG ist eine Ausführungsbestimmung zu erlassen, welche 
die Zählung und Reihenfolge der Kinder definiert, wenn Kinder einer EL-Berechnungsgemein-
schaft sowohl über als auch unter 11 Jahre alt sind. 

 
 
2. Ausführungsbestimmung zu Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG: Berechnung Heimkosten 

Es fehlen Ausführungen über die Berechnungsweise der tageweisen Anrechnung der Heimtaxen. 
Es stellen sich folgende Fragen: Wie wird der Übergang von zu Hause ins Heim, Übertritte Spital – 
Heim etc. berechnet? Was geschieht nach dem Todestag einer im Heim wohnenden Person? Was 
bedeutet der Passus "…in Rechnung gestellt werden…" gegenüber der heutigen Regelung? Wird 
mehr als die Tagestaxe in Rechnung gestellt, was wird angerechnet? 
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Antrag 

 Es sind Ausführungsbestimmungen zu erlassen über die korrekte Berechnung der Tagestaxen 
bei Ein-, Aus- und Übertritt ins oder vom Heim, bei untermonatigen Taxänderungen sowie hin-
sichtlich des Begriffs "in Rechnung gestellt". 

 
 
3. Art. 11 Abs. 1 lit a ELG: Anrechnung des Erwerbseinkommens 

Der Begriff "Ehegatten ohne Anspruch auf EL" gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG ist zu präzisieren. 
Ehegatten ohne Anspruch auf EL sind selten. Die meisten Ehegatten sind in die Berechnung ein-
bezogen und haben zumindest einen unselbständigen Leistungsanspruch. Besser wäre es, von 
"Ehegatten, die in die Berechnung einbezogen sind" oder "Ehegatten ohne selbständigen An-
spruch" zu sprechen.  
 
Antrag 

 Der nicht mehr abänderbare Gesetzestext muss in der Verordnung präzisiert werden. 
 
 
4. Übergangsbestimmungen 

Es fehlen Ausführungsbestimmungen zu den Übergangsbestimmungen zum ELG, die in der Ver-
ordnung näher zu präzisieren sind:  

Wenn davon auszugehen ist, dass der Vergleich von Amtes wegen erfolgen muss, ist in den Aus-
führungsbestimmungen zu präzisieren, dass die Vergleichsrechnung nur einmal, nämlich zum Zeit-
punkt der Inkraftsetzung des Gesetzes zu erfolgen hat. Es wäre weder vom Aufwand her vertret-
bar noch zielführend und widerspräche dem Sinn und Zweck von Übergangsbestimmungen, wenn 
die versicherte Person während dreier Jahre quasi frei auswählen könnte, welche Regelung nun 
anzuwenden sei und dementsprechend die jeweils vorteilhaftere wählen könnte. Zweck von Über-
gangsbestimmungen ist, dass Rechtssicherheit geschaffen wird, und im Rahmen der Verhältnis-
mässigkeit für Personen und Institutionen, welche durch die neue Regelung benachteiligt werden 
könnten, eine angemessene Übergangszeit geschaffen wird, um die neue finanzielle Situation be-
wältigen zu können. 

Alles andere bewirkt bei den Durchführungsstellen einen enormen Mehraufwand. Grundsätzlich 
wäre zu jedem Zeitpunkt einer Neuberechnung, welche bei jeder versicherten Person mindestens 
einmal jährlich eintritt, eine doppelte Berechnung notwendig. Das alte Berechnungssystem könnte 
nicht nach und nach verlassen werden, sondern würde immer wieder reaktiviert. Dieser Aufwand 
ist nicht vertretbar.  

Es fehlt zudem eine Anweisung, wie mit Berechnungen umgegangen werden muss, welche rück-
wirkend vor Inkraftsetzung der EL-Reform zurückreichen, z.B. bei langjährigen IV-Abklärungen o-
der bei Rückforderungen. Welche Berechnungsart ist für den Anspruch vor Inkrafttreten anzuwen-
den? Dies ist zu regeln.  

Antrag 

 Der Vergleich zwischen dem EL-Anspruch nach bisheriger und nach neuer Regelung gemäss 
Übergangsbestimmungen Absatz 1 ist einmal, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens durchzuführen.  

 Es sind Anweisungen zu formulieren, ob vor Inkraftsetzung zurückreichende Ansprüche nach 
alter oder neuer Berechnungsart festzustellen sind.  
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IV Ergänzende Anträge zur bestehenden ELV unabhängig von der EL-Reform 
 
Mit dem Verweis in den Art. 12, 16 und 17 ELV auf 26 unterschiedliche kantonale Steuergesetzge-
bungen als EL-Bemessungsgrundlage wird bewusst eine unterschiedliche Handhabung unter den 
Kantonen in Kauf genommen. Die EL sollten aber in allen Kantonen – ausser dort, wo den Kanto-
nen bewusst ein Handlungsspielraum gegeben wird – der gleichen Höhe entsprechen. Durch die-
sen Verweis wird indirekt ein ungerechtfertigter Einfluss auf die kantonale Steuergesetzgebung ge-
nommen. Dies kann jedoch nicht Ziel der ELV sein. Die kantonalen Steuergesetze wurden von den 
Kantonen nicht im Hinblick auf die EL-Bemessungsgrundlage erlassen. Eine Anpassung der kan-
tonalen Steuergesetzgebung wegen den EL ist weder sinnvoll noch machbar. Der Kanton Basel-
Landschaft beispielsweise kennt sehr tiefe Steuerwerte für die Liegenschaften (rund ein Viertel des 
Verkehrswerts) und hat dafür im Gegenzug eine sehr hohe Vermögenssteuer. Eine Anpassung 
dieses System ist auch ohne den Bezug auf die EL schwierig. Die kantonale Steuergesetzgebung 
wegen der EL anzupassen ist jedoch faktisch unmöglich.  

Bereits vor ein paar Jahren hatten wir diesen Punkt beim BSV eingebracht. Uns wurde damals ge-
sagt, dass die ELV nicht vor der EL-Reform angepasst wird und wir mit unserem Anliegen zuwar-
ten sollen. Zwar wird die Problematik des zu tiefen Liegenschaftswerts zukünftig mit der Vermö-
gensschwelle, der beschränkten Abzugsfähigkeit der Hypothekarzinsen sowie der Rückerstat-
tungspflicht stark entschärft, trotzdem bitten wir Sie, die ELV auch in diesem Punkt anzupassen. 

Bei den Art. 12 und 16 wird auf den Vermögensertrag verwiesen. Einen Vermögensertrag gibt es 
auch bei der Bundessteuer. Bei diesen beiden Bestimmungen kann daher der Verweis auf die kan-
tonale Bemessungsgrundlage durch den direkten Verweis auf das Bundesgesetz über die direkte 
Bundessteuer ersetzt werden. In Art. 17 Abs. 1 wird die Bemessungsgrundlage für das Vermögen 
festgelegt. Eine solche Grösse gibt es bei der direkten Bundessteuer nicht. Stattdessen soll auf 
den Verkehrswert verwiesen werden und zwar für alle Vermögenswerte, d.h. nicht nur beim nicht 
selbstgenutzten Wohneigentum wie in Art. 17 Abs. 4. Diese Bestimmung bräuchte es dann nicht 
mehr.  

Antrag 

 Art. 12 Abs. 1 ist wie folgt anzupassen und Art. 12 Abs. 2 ist zu streichen: 

1 Für die Bemessung des Mietwertes der vom Eigentümer oder Nutzniesser bewohnten Wohnung 
sowie des Einkommens aus Untermiete sind die Grundsätze der Gesetzgebung über die direkte 
Bundessteuer massgebend. 

 
 Art. 16 Abs. 1 ist wie folgt anzupassen und Art. 16 Abs. 2 ist zu streichen: 

1 Für die Gebäudeunterhaltskosten gilt der für die direkte Bundessteuer anwendbare Pauschalab-
zug. 

 
 Art. 17 Abs. 1 ist wie folgt anzupassen und Art. 17 Abs. 4 ist zu streichen: 

1 Das anrechenbare Vermögen ist zum Verkehrswert zu bewerten. 
 
 
 

 

V Zusammenfassung 
 
Die Revision der ELV ist aufgrund der gesetzlichen Neuerungen im ELG notwendig. Sie präzisiert 
an vielen Orten, was durch den Gesetzgeber offengelassen wurde. Allerdings ist sie für die Be-
lange der Durchführungsstellen in mehreren Punkten zu ungenau. Zahlreiche offene Fragen, wel-
che sich aus der Perspektive der Durchführungsstellen ergeben, sind nicht beantwortet. Sie wer-
den – sofern nicht in der ELV geregelt – Gegenstand vieler Gerichtsverfahren und die Ressourcen 
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der Durchführungsstellen zusätzlich binden. Es sind dies vor allem folgende Bestimmungen, die 
einer detaillierteren Regelung bedürfen: 
 

 Familienergänzende Betreuung von Kindern 

 Definition der Vermögensschwelle 

 Höhe des Vermögensverzichts bei übermässigem Verbrauch 

 Bearbeitungsdauer 

 Rückerstattung rechtmässig bezogener Leistungen 

 Meldung Krankenversicherer 

 Übergangsbestimmungen 

 
Die durch die EL-Reform eingeführten Neuerungen bedeuten insgesamt für die Durchführungsstel-
len einen gewaltigen und vor allem dauernden Mehraufwand. Dies erfolgt einerseits, da die bisher 
relativen Berechnungspositionen differenzierter werden und dadurch vermehrt Unterscheidungen 
getroffen werden müssen (z.B. Lebensbedarf Kinder), andererseits, da infolge der Einräumung 
vermehrten Ermessens der Abklärungsaufwand und auch der Rechtsmittelaufwand steigen wird. 
Insbesondere der neu entstehende Aufwand für Abklärungen im Ausland dürfte enorm zunehmen.  

Schliesslich ist nochmals auf die Wichtigkeit einer zweifelsfreien Regelung der Meldepflicht der 
Krankenkassen hinzuweisen. Werden die Rechnungsdaten nicht jedes Jahr einheitlich und pünkt-
lich geliefert, ist die pünktliche Neuberechnung der meisten Leistungen nicht gewährleistet und der 
Aufwand für Nachberechnungen, Nachzahlungen oder Rückforderungen steigt bei über 330'000 
betroffenen Personen ins Unermessliche. Mit dem heutigen Personalbestand bei den Durchfüh-
rungsstellen wird all dies nicht zu bewältigen sein.  

Unter diesen Umständen sind zahlreiche zusätzliche Bestimmungen aufzunehmen, welche die 
Durchführung der EL dahingehend regeln, dass erstens nicht kantonal unterschiedliche Praxen 
entstehen, und zweitens nicht wegen neuen Ermessensbefugnissen zahlreiche Gerichtsverfahren 
durchgeführt werden müssen. Dies ist vor allem aus Sicht der Sozialhilfebehörden notwendig. Es 
drohen sonst unnötige Übergangsfinanzierungen durch die wirtschaftliche Sozialhilfe, die bei klarer 
Regelung bei den EL vermeidbar sind. 

Zudem dürfen die Ausführungsbestimmungen in der ELV nicht dazu führen, dass die Leistungen 
ausgebaut werden.  

Des Weiteren soll die bestehende ELV in einigen Punkten verbessert werden. 

 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Prüfung unserer Anliegen. Bei 
Fragen können Sie sich gerne an Tom Tschudin von der SVA Basel-Landschaft (tom.tschu-
din@sva-bl.ch / 061 425 22 03) oder Michael Bertschi von der Finanz- und Kirchendirektion (mi-
chael.bertschi@bl.ch / 061 552 56 35) wenden.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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