
 

EL-REFORM: BERÜCKSICHTIGUNG DES VERMÖGENS 

 

Heutige Regelung 

 Vermögensfreibetrag: In der EL-Berechnung werden bei Altersrentnern 10% und bei IV-

Rentnern 6,66% des Gesamtvermögens, das den Vermögensfreibetrag übersteigt, jährlich 

als Einnahme angerecht. Heutige Vermögensfreibeträge: 37‘500 Franken für Alleinste-

hende, 60‘000 Franken für Ehepaare. 

 Vermögensverzicht: Neben dem tatsächlichen Vermögen wird auch auf freiwillig verzichte-
tes Vermögen angerechnet. Gemäss Rechtsprechung ist dies immer dann der Fall, wenn 
eine Person ohne rechtliche Verpflichtung und ohne gleichwertige Gegenleistung auf Ver-
mögenswerte verzichtet hat (z.B. Vermögen verschenkt hat). 

 
Vorschlag Bundesrat: Senkung der Vermögensfreibeträge 

Der Bundesrat schlägt vor, die Vermögensfreibeträge für Alleinstehende auf 30‘000 Franken 
und für Ehepaare auf 50‘000 Franken zu senken. 

Forderung Inclusion Handicap: 

Die vorgeschlagene Senkung bedeutet einen Leistungsabbau. Für EL-Beziehende, die zu 

Hause wohnen, ist dies tragbar. Für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner löst die 

Senkung aber erhebliche Probleme aus, denn in den meisten Kantonen verfügen sie nur 

über sehr bescheidene Beträge zur Finanzierung der persönlichen Auslagen. Für eine 

Teilhabe am Sozialleben sind sie daher auf ihr Vermögen angewiesen. Zudem berücksich-

tigen die meisten Kantone bei Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern einen Vermö-

gensverzehr von 20%, anstatt 10% bzw. 6,66%. 
 

 Eine Senkung der Vermögensfreibeträge ist nur akzeptabel, wenn der Betrag für die per-

sönlichen Auslagen von Heimbewohnern gesamtschweizerisch in der Grössenordnung 

von monatlich 500 Franken festgelegt wird. 

 
Vorschlag Bundesrat: gesetzliche Definition Vermögensverzicht und Ausgabengrenze 

Der Bundesrat schlägt eine gesetzliche Definition des Vermögensverzichts vor: Ein 
Vermögensverzicht soll demnach vorliegen, wenn Vermögenswerte ohne Rechtspflicht oder 
ohne zwingenden Grund entäussert wurden oder wenn keine gleichwertige Gegenleistung 
vereinbart wurde. Weiter schlägt der Bundesrat vor, dass das Vermögen selbst bei 
gleichwertiger Gegenleistung jährlich nur um einen gewissen Betrag reduziert werden darf, und 
zwar um maximal 10‘000 Franken bei Vermögen bis 100‘000 Franken und um maximal 10% bei 
Vermögen über 100‘000 Franken. Ausgenommen sind aus wichtigen Gründen getätigte 
Ausgaben (zur Deckung des Existenzbedarfs, zum Werterhalt von Immobilien, für zahnärztliche 
Behandlungen, für nicht übernommene Krankheits- und Behinderungskosten). 

Forderung Inclusion Handicap: 

Die vorgeschlagene Regelung führt zu einer Lebensführungskontrolle durch die EL-Stellen, 

welche sich insbesondere auch auf die Jahre vor der EL-Anmeldung auswirkt. Aufgrund der 

Ausführungen des Bundesrates ist anzunehmen, dass beispielsweise der Kauf eines neuen 

Autos, der Ersatz über 20-jährigen Mobiliars anlässlich eines Umzugs oder der Besuch von 

Verwandten in den USA nicht als wichtiger Grund eingestuft würden. 
 

 Von der gesetzlichen Definition des Vermögensverzichts und von der Ausgabengrenze ist 

abzusehen. 


