
 

EL-REFORM: BERÜCKSICHTIGUNG DES ERWERBSEINKOMMENS 

 

Heutige Regelung 

 Das Erwerbseinkommen von Rentnern und Rentnerinnen sowie ihrer Ehepartner wird bei 

der EL-Berechnung nicht voll, sondern „privilegiert“ angerechnet: Es wird ein kleiner 

Freibetrag (1‘000 Franken pro Jahr bei Alleinstehenden, 1‘500 Franken pro Jahr bei Ehe-

paaren) abgezogen und vom restlichen Erwerbseinkommen werden 2/3 angerechnet. Mit 

dieser Regelung wird ein Erwerbsanreiz gesetzt: Wer etwas verdient, hat am Schluss 

auch mehr Geld zur Verfügung. Arbeit lohnt sich also. 

 Wenn Bezüger einer Teilrente der IV (Viertelsrente, halbe Rente, Dreiviertelsrente) kein 
angemessenes Erwerbseinkommen erzielen, wird ihnen ein hypothetisches Einkom-
men angerechnet. Können sie den Nachweis erbringen, dass sie sich intensiv, aber ohne 
Erfolg um eine Stelle bemüht haben, wird auf diese Anrechnung verzichtet. Dasselbe gilt 
auch bei Ehegatten von Alters- und Invalidenrentnern, die das Rentenalter noch nicht er-
reicht haben. 

 
Vorschlag Bundesrat: Weiterhin nur 2/3-Anrechnung bei Personen mit IV-Teilrenten 

Der Bundesrat schlägt vor, bei Personen mit IV-Teilrenten das Erwerbseinkommen weiterhin 
„privilegiert“, d.h. nur zu 2/3 anzurechnen. 

Inclusion Handicap unterstützt diesen Vorschlag voll und ganz: 

 Für Menschen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 40% und 69% ist es enorm schwierig, 

eine Stelle zu finden und diese trotz der erheblichen Leistungseinbussen auch halten zu 

können. Dies ist oft mit einem überdurchschnittlichen Aufwand verbunden, und lange nicht 

alle Betroffenen schaffen die berufliche Eingliederung. 

 Damit Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten die nötige Anstrengung 
auf sich nehmen, sollte ihr Einkommen weiterhin privilegiert angerechnet werden. Denn 
wenn jeder zusätzliche Lohnfranken die EL im gleichen Ausmass reduziert, haben die Be-
troffenen aufgrund der zusätzlichen Steuerbelastung am Ende gar weniger Geld zur Ver-
fügung, als wenn sie nicht oder weniger arbeiten. 

 
Vorschlag Bundesrat: Volle Anrechnung des Erwerbseinkommens von Ehegatten 

Der Bundesrat schlägt vor, das Erwerbseinkommen von Ehegatten ohne eigenen EL-
Anspruch bei der EL-Berechnung künftig voll anzurechnen. 

Inclusion Handicap unterstützt diesen Vorschlag nur teilweise: 

 Die Ehegatten von IV-Rentnern und IV-Rentnerinnen befinden sich häufig in einer 

schwierigen persönlichen Lage: Sie kümmern sich um einen gesundheitlich beeinträch-

tigten Partner, werden bei der Kinderbetreuung ungenügend entlastet und sollten oft in 

fortgeschrittenem Alter neu in eine Erwerbstätigkeit einsteigen, von der sie lange wegge-

blieben sind oder welche sie nur in einem Teilpensum ausgeübt haben. 

 Bei Ehegatten sollten die finanziellen Erwerbsanreize nicht vollständig aufgegeben 

werden. Wer trotz schwierigen Umständen arbeitet, darf am Schluss nicht weniger Geld 

zur Verfügung haben, als wenn er nicht oder weniger arbeitet (zusätzliche Steuerbelas-

tung). 

 Eine Korrektur sollte somit nicht im Sinne des radikalen Vorschlags des Bundesrats, 
sondern massvoll erfolgen. Ein gewisser Erwerbsanreiz muss bestehen bleiben (z.B. 
80%-Anrechnung statt 2/3-Anrechnung). 


