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Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat seinen Vorentwurf einer Teilrevision des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistun-
gen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006 (SR 831.30, ELG) 
in die Vernehmlassung gegeben.  
 
Wir nehmen innert der auf den 18. März 2016 angesetzten Frist Stellung:  
 

1. Hoher Reformbedarf bei den EL 

Die 1966 eingeführten Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (EL) haben sich im Grundsatz bewährt. Die 
staatspolitische Berechtigung und der sozialpolitische Nutzen der EL sind unbestritten. Es hat sich 
in den letzten Jahren aber gezeigt, dass das System der EL zahlreiche Fehlanreize setzt und dass die 
Kostenentwicklung eine unerwünschte Dynamik angenommen hat. Sie stellen die Kantone – die mit 
70 Prozent die Hauptträger der Finanzierungslast sind – vor enorme finanzpolitische Herausforde-
rungen. 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 zu wenig weit. Die vorgeschlagenen Ände-
rungen 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 un-
zureichend angegangen werden. Es muss festgestellt werden, dass die EL heute weit über ihren ver-
fassungsmässigen Auftrag – nämlich die Sicherung des Existenzbedarfs – hinausgehen. 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 Lebensstandards im Vordergrund steht. 
Diese Erwartung entbehrt jedoch jeder verfassungsmässigen Grundlage. Die Vorlage weist kaum 
Elemente auf, mit denen die rasante Kostenentwicklung in den EL der letzten Jahre wirksam ge-
dämpft werden könnte.  
 
Hier erwartet der Kanton Schwyz weiter gehende Reformschritte auf Bundesebene, um das Ausga-
benwachstum in den EL spürbar zu reduzieren. Dabei stellen sich drei Herausforderungen:  
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 Verfassungsmässig: Die Weiterentwicklung der EL muss sich im Dreieck der verfassungsmäs-

sigen Grundsätze der Selbstverantwortung (Art. 6 Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft vom 18. April 1999, SR 101, BV), Wohneigentumsförderung (Art. 108 BV) 
und Existenzsicherung bei AHV/IV (Art. 112a BV) bewegen. Hier muss ein neues Gleichge-
wicht gefunden werden.  
 

 Sozialpolitisch: Die Demographie, die Langlebigkeit und die Pflegebedürftigkeit sind drei 
Herausforderungen, welchen sich die ganze Schweiz stellen muss. Arm und Reich sind 
gleichermassen davon betroffen. Die EL sind jedoch keine Antwort auf diese Herausforderun-
gen für all jene Personen, die wirtschaftliche Mittel haben, welche über die Existenzsicherung 
hinausgehen und Selbstverantwortung tragen können. Es ist zwingend und dringend, das EL-
System klar von dieser Personengruppe abzugrenzen. Dazu stehen einfache und bewährte In-
strumente zur Verfügung wie z.B. 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 aber auf eine kleine 
Gruppe der Bevölkerung fokussieren, welche eben keine wirtschaftlichen Ressourcen hat. Be-
völkerungsgruppen, welche über genügend eigene Mittel verfügen, benötigen keine steuerfi-
nanzierte Existenzsicherung. Wer die EL nicht eingrenzt, verursacht bei der öffentlichen Hand 
eine zu hohe und zu dynamische Finanzierungsverpflichtung.  

 
Im Vordergrund stehen deshalb vor allem die konsequente Reduktion von Vermögensfreibeträgen in 
den EL, die Einführung einer Vermögensschwelle für den Zugang zum EL-System, die klare Rege-
lung des Vermögensverzichts, die Einführung von Höchstbeträgen für die EL und eine klarere Aufga-
benteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Krankenkassenprämien. 
 

2. Unsere finanziellen Erwartungen  

Die Vernehmlassungsvorlage bringt für den Regierungsrat des Kantons Schwyz ganz offensichtlich 
keine genügenden finanziellen Effekte. Gemäss Medienmitteilung des Bundesamts für Sozialver-
sicherungen (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 
individuellen Prämienverbilligung, 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 Mehrkosten für diesen Bereich total 
168 Mio. Franken (im gleichen Vergleichsjahr 2022).  
 
Wir stellen somit ernüchtert fest: Die EL-Reform bringt maximal 171 Mio. Franken Einsparungen bei 
den EL und die parallele Anpassung der EL-Mietzinsmaxima verursacht Mehrausgaben von 168 Mio. 
Franken. Dies ergibt insgesamt eine maximale Einsparung von drei Mio. Franken. Gemessen am 
Ausgabenvolumen von heute 4.7 Mia. Franken ist dies etwas mehr als ein halbes Promille der EL-
Ausgaben.  
 
Es ist unseres Erachtens möglich, rund zehn Prozent der EL einzusparen. Dies, ohne dass ein 
Transfer in die Sozialhilfe erfolgt oder die verfassungsmässige Garantie auf Existenzsicherung 
tangiert wird.  
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3. Unsere Haltung zu den Vorschlägen des Bundesrates 

Im Folgenden wird auf die Vorlage im Einzelnen eingegangen. Wir verweisen auf die Ziffern im erläu-
ternden Bericht. Dort wo der Kanton Schwyz weiter gehende Massnahmen innerhalb des Systems 
der EL sieht, werden entsprechende Hinweise gemacht.  
 

3.1 Verwendung von Eigenmitteln für die Altersvorsorge 

Ziffer 2.1.1 Beschränkung der Kapitalbezüge der beruflichen Vorsorge 
Wir lehnen jede Einschränkung der heutigen Möglichkeiten zum Kapitalbezug in der zweiten Säule 
ab. Die Einzelperson soll frei entscheiden können, aber in der Konsequenz ihren Entscheid auch 
verantworten müssen. 
 

Ziffer 2.1.2.2 Freibeträge auf dem Gesamtvermögen 
Der Regierungsrat schliesst sich der Auffassung des Bundesrates an, wonach die EL als Bedarfsleis-
tungen nur jenen Personen zukommen sollen, die auch tatsächlich darauf angewiesen sind. Vermö-
gensfreibeträge müssen deshalb so angesetzt sein, dass keine Personen EL erhalten, denen es zu-
mutbar ist, dass sie ihren Lebensunterhalt zumindest für eine gewisse Zeit aus eigenen Mitteln be-
streiten, indem sie dafür einen Teil ihres Vermögens einsetzen. Wir unterstützen die Absicht, die 
Freibeträge, welche mit Inkrafttreten der Neuordnung der Pflegefinanzierung per Anfangs 2011 er-
höht wurden, wieder zu senken. Allerdings regen wir eine konsequente Reduktion auf den Stand vor 
2011 an, also Fr. 25 000.-- für Alleinstehende und Fr. 40 000.-- für Ehepaare sowie Fr. 15 000.-- 
pro Kind. 

 
Im Weiteren spricht sich der Regierungsrat des Kantons Schwyz dafür aus, auch den Freibetrag auf 
selbstbewohne Liegenschaften generell auf den Wert vor 2011 zu senken, also auf einheitlich 
Fr. 112 500.--. 
 

Ziffer 2.1.3 Anrechnung von Vermögensverzichten 
Eine klarere und rechtsverbindliche Definition des Vermögensverzichtes wird begrüsst. Vermögens-
verzicht oder Vermögensverzehr müssen konsequenter erfasst und schärfer sanktioniert werden. Zu-
erst sollen die eigenen Mittel eingesetzt werden, bevor die Steuerzahlenden die Existenzsicherung 
finanzieren müssen. 
 

Ziffer 2.1.4 Reinvermögen bei Personen mit Wohneigentum 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz unterstützt die Neuerung, wonach künftig Hypothekarschul-
den nur noch vom Wert der Liegenschaft abgezogen werden können und schlägt darüber hinaus vor, 
diese Neuregelung kumulativ zur Senkung des Freibetrags auf selbstbewohnte Liegenschaften einzu-
führen. Die Bewertung der Liegenschaften muss zudem wie in der AHV (Art. 23 Abs. 1 Verordnung 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101, AHVV) ge-
mäss den entsprechenden rechtskräftigen kantonalen Veranlagungen unter Berücksichtigung der 
interkantonalen Repartitionswerten erfolgen.  
 

3.2 Reduktion von Schwelleneffekten 

Ziffer 2.2.1.2 Anpassung der EL-Mindesthöhe 
Wir sind der Meinung, dass es vollständig den Kantonen überlassen werden sollte, die Mindesthöhe 
festzulegen und lehnen die Vorschläge zur Bestimmung der Mindestleistung ab. Die Kantone sollen 
die Höhe der anrechenbaren Krankenkassenprämien festlegen können.  
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Ziffer 2.2.2.3 Aufhebung der privilegierten Anrechnung hypothetischer Erwerbseinkommen 
Wir regen an, sowohl bei Teilinvaliden als auch nicht invaliden Ehepartnern grundsätzlich und unab-
hängig vom IV-Grad auf eine Privilegierung der Anrechnung von Einkommen, hypothetisch oder ef-
fektiv, zu verzichten. Damit sollen Schwelleneffekte abgebaut und der Anreiz zum Verbleib im EL-
System verringert werden. 

 

Ziffer 2.2.3 Verworfene Punkte mit der Anrechnung von Erwerbseinkommen 
Wir beantragen die erneute Prüfung einer angemessenen Äquivalenzskala in der EL zur Bemessung 
des allgemeinen Lebensbedarfs von Kindern. Familien mit EL sollen nicht finanziell besser gestellt 
sein als durchschnittliche Familien ohne EL.  
 

3.3 Massnahmen zur Verbesserung der Durchführung 

Ziffer 2.5.5 Qualität der Verfahrensabläufe 
Mit der Absicht des Bundesrates, eine Sanktionsmöglichkeit in Form von Kürzungen in den Verwal-
tungskostenbeiträge des Bundes zu schaffen, greift er auf ungebührliche Weise in die heutige, gut 
funktionierende Durchführung in den Kantonen ein. Es ist Sache der kantonalen Aufsichtsgremien – 
im Kanton Schwyz sind dies das Departemente des Innern und der Regierungsrat – bei Missständen 
in den Verfahrensabläufen geeignete Auflagen und Sanktionen zu erlassen. Inwiefern eine Kürzung 
der Bundesgelder einen Missstand behebt, muss stark angezweifelt werden. Der Regierungsrat des 
Kantons Schwyz lehnt daher den Vorschlag einer in diesem Zusammenhang neu zu schaffenden 
Rechtsgrundlage (Art. 24 Abs. 2 ELG) ab.  
 
Übergangsbestimmung 
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 ver-
bundenen Verwaltungsaufwand ab. Die Umstellung soll gesamthaft per Stichtag erfolgen, wie dies 
bei der Totalrevision des ELG per 2008 auch schon der Fall war. 

 

4. Unsere Forderungen für zusätzliche Reformelemente  

4.1. Einführung eines Schwellenwertes beim Vermögen  
 
Bei der anstehenden EL-Reform muss die Selbstverantwortung dort stärker gewichtet werden, wo sie 
objektiv einforderbar ist. Personen, welche über genügende wirtschaftlichen Mittel verfügen, sollen 
zuerst diese Mittel verwenden, bevor sie steuerfinanzierte Sozialleistungen beantragen können. Um 
die Existenzsicherung über die EL von „nicht armen“ Personengruppen abzugrenzen, verlangen wir, 
auf Stufe Bundesgesetz eine Eintrittsschwelle für das Vermögen einzuführen. Dadurch wird die zu-
mutbare Eigenverantwortung gestärkt. Diese Lösung führt auch nicht zu einer Verschiebung von Kos-
ten in die Sozialhilfe.  
 
4.2. Einführung eines EL-Höchstwertes 
 
Für Personen im Heim besteht heute schon ein Steuerelement für die Kantone, welches 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 Nichtheimbewohner wieder eine EL-Höchstgrenze geben, wie dies bis 
ins Jahr 2008 der Fall war.  
 
Eine einfache und transparente Variante einer Höchstgrenze ist eine Festlegung direkt im Gesetz, so 
wie es bei der EL bis Ende 2007 bekannt war. Genau die EL-Revision per 2008 führte zu einem 



 

 - 5 - 

Kostenanstieg. Dem kann begegnet werden, wenn man unter anderen wieder die damaligen 
bundesgesetzlichen Normen übernimmt.  
 
Auch 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.  
 
4.3. 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 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung vom 20. Dezember 1946, SR 831.10, AHVG). Auch für das BVG gibt es eine 
entsprechende Kommission. Leider gibt es bei der EL kein solches Gremium. Wir meinen, dass die 
heutige Situation der EL unter anderem auch durch den Umstand zu erklären ist, dass es keine 
Gruppe gab, welche sich diesem Milliardengeschäft EL widmete. Wir fordern deshalb eine von der 
AHV/IV-Kommission getrennte Kommission, welche Fragen im Zusammenhang mit den EL 
begutachtet. Im Gegensatz zu den Kommission für AHV/IV und BVG, in welcher die Sozialpartner 
prominent vertreten sind, müssten in der 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 gestellt werden. 
 

5. Schlussbemerkungen 

Durch die EL werden mittlerweile bedarfsabhängige Sozialleistungen erbracht, welche deutlich über 
den verfassungsmässigen Auftrag der Existenzsicherung hinausgehen. Die EL sind auf den Verfas-
sungsauftrag auszurichten. Das muss der Kern der EL-Reform sein.  
 
Die Schwyzer Nationalrätin Petra Gössi und der Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht haben schon im 
Jahr 2012 parlamentarische Vorstösse eingereicht: 12.3677 (Kein Blindflug bei den EL) und 
12.3673 (EL: Perspektiven 2020). Wir sind enttäuscht, dass in einem derart wichtigen Sozialbe-
reich jahrelang Machbares nicht angepackt wurde. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz fordert 
den Bundesrat hier und heute auf, endlich eine Reform der EL einzuleiten, welche das Kosten-
wachstum in den Griff bekommt.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Andreas Barraud, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie z.K. an: 

 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 

 


