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AHV/IV & Co. -
Beflehlt, wer zahht?

Hardy Landolt

Lebensqualitdt mit und trotz Einschrdnkung,
insbesondere bei Menschen mit Querschnittldhmung und

dlter werdenden Menschen

I. Einleitung
Das Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters - vom Recht als Beginn des

dritten Lebensabschnitts verstanden - l:rat zahlreiche tatsichliche und rechtliche
Folgen. Frauen, die das 64. Altersjahr i.iberschritten haben, und Mdnner, die 65-iith-
rig geworden sind, gelten alsAltersrentnef und habenAnspruch aufAltersrentenr.
Die zwangsweise <Ausmusterung> aus dem Erwerbsprozess wird allerdings inso-
weit relativiert, als einerseits Altersfentnef weiter erwerbstttig sein dtirfen2 und
andererseits der Bezug derAltersrenten um maximal firnfJahre hinausgeschoben
werden kann3. Das Erreichen derAltersgrenze hat ferner einen entscheidenden
Eirrfluss auf die sozialversicherungsrechtliche Stellung.
Die nachfolgenden Ausfiihrungen befassen sich schwerpunktmlssig mit den
sozialversichemngsrechtlichen Besonderheiten, die ftir Personen gelten, die das

ordentliche Pensionierungsalter iiberschritten haben oder kurz davor stehen.

II. Friihpensionierung und Vorbezug von Vorsorgeleistungen
A. Friihpensionierung
DieAltersleistungen der ersten, zweiten und dritten Sdulea konnen grundsdtzlich
erst mit Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters beansprucht werden.

1

2

3

4

Vgl. Art. 21 Abs. 1 AHVG und Art. '13 Abs. 1 BVG.
Die AHV-Beitragspflicht besteht ftir erwerbstdtige Altersrentner erst ab einem Jahreseinkom-
men 0ber CHF 16 800 (vgl. Art. 4 Abs. 2 lit. b AHVG und Art. 6quater AHW).
Vgl. Art. 29 AHVG und ferner Art. 13 Abs. 2 BVG.

Vgl. Art. 111 Abs. 1 BV, wonach die ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsor-
ge auf drei SAulen beruht, ndmlich auf der ersten Sdule, der AHV und der lV, auf der zweiten
Siiule, der beruflichen Vorsorge, und auf der dritten Sdule, der Selbstvorsorge.



Anhang

DieAltersrente derAIIV (erste Siule) kann maximalzweiJahre imVoraus be-

zogen werdent. Die Rente wird um 6,8% fltr jedes vorbezogenes Jahr gekiirzt6.
Ein zweijdhriger Vorbezug ist solchermassen mit einer jiihrlichen Einbusse von
CHF 1893 @ei Minimalrente) bis CHF 3786 @ei Maximalrente) verbunden.

B. Vorbezug von Vorsorgeleistungen
1. Vorbezugsrecht
Von der Pensionskasse (zweite Slule) kann ein Vorbezug von Altersleistungen
um maximal fiinf Jahre vedangt werdenT. Die Rente wird gemiss den reglemen-
tarischen Bestimmungen gekiirzt. Eine Auszahlung des Freiziigigkeitsguthabens
vor Erreichen des Friitrpensionierungsalters ist nur moglich,wenn ein Barauszah-

lungsgrund besteht.Im Bereich der steuerprivilegierten dritten Siule ist ebenfalls
einVorbezug vonAltersleistungen um maximal ftinf Jahre moglich, insbesonde-
re beim Bezug einer ganzen Invalidenrente oder bei Aufnahme einer (anderen)
selbststdndig erwerbenden Tetigkeit8.

2 . Brrtuszahlungsanspruch
Versicherte konnen die Barauszahlung der Austrittsleistung vor Erreichen des
Vorbezugsalters vedangen, wenne :

- sie die Schweiz endgi.iltig verlassen und im Rahmen des internationalen Koor-
dinationsrechts kein Auszahlungsverbot besteht,

- sie eine selbststdndige Erwerbstatigkeit aufnehmen und der obligatorischen
beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen, oder

- die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag betrigt.

AnAnspruchsberechtigte,die verheiratet sind oderin eingetragener Partnerschaft
leben, ist die Barauszahlung nur zulissig, wenn der Ehegatte bzw. der eingetrage-
ne Partner schriftlich zustimmtro. Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden,
oder wird sie ohne triftigen Grund verweigert, so kann das Gericht angerufen
werdenrl.

5 Vgi Art.40 AHVG.

6 VgL Art.56 Abs.2 AHVV

7 VgL Art.13 Abs.2 BVG und Art.16 Abs.l FZV Erganzend statuiert Art.16 Abs.2 FZV eine

vorzeitige Auszahlung beirn Bezug einer ganzen invalidenrente.

8 VgL Art.3 Abs.2 BVV 3.

9 VgL Art.5 Abs.l FZG.

10 VgL Art.5 Abs.2 FZG.

1l VgL Art.5 Abs.3 FZG.
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III. Statuswechsel und Besitzstandsgarantie
A. Wechsel des sozialversicherungsrechtlichen Status
Kinder und pensionierte Menschen sind lediglich im Rahmen der <Volksver-

sicherungenrl2 gedeckt und konnen, wenn diese Versicherungsleistungen nicht
existenzsichernd sind, Erginzungs- oder Sozialhilfeleistungen beziehen. Pensio-

nierte Personen sind von der AHI der Krankenversicherung und den Erging-
zungsleistungen sowie allfdlligen Privatversicherungen gedeckt. Die frtiher vor-

handen gewesenen Versicherungsdeckungen, insbesondere die der Unfall- und

der Invalidenversicherung, fallen weg, weshalb dltere Menschen - ohne es zu

wissen - nur noch ungeniigend versichert sind, wenn sie im Alter einen Unfall
erleiden oder krankheitshalber invalide werden. Personen, die vor Erreichen des
pensionierungsalters verunfallt sind, erhalten jedoch die bisherige Unfallinvali-
denrente weiterhin bis zumTod ausbezahlt.
Der Statuswechsel hat efrra z'Jr Folge, dass pensionierte Personen, die hilflos
werden, eine betragsmissig tiefere Hilflosenentschidigung erhalten. Fiir die Hilf-

losenentschldigung derAlW sind nicht alle in der tV massgeblichen Hilfestellun-
gen anspruchsrelevant. So etwa wird ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung

nicht beriicksichtigt, obwohl ein solcher bei dlteren Menschen regelmissig be-

steht. Nur in leichtem Grade hilflose Pensiondre erhalten sodann eine Hilflosen-
entschidigung nur dann, wenn sie nicht im Heim leben. Des Weiteren erreicht
die Hilflosenentschldigung derAlIV nur die halbiertenAnsltze der Hilflosenent-
schldigung der [V'3. Die Hi]fsmittel, die an Beziiger einerAltersrente abgegeben

werden, sind schliesslich sehr bescheidenta.
Diese und andere Ungleichbehandlungen von pensionierten Personen werfen
die Frage auf, ob dadurch eine Altersdiskriminierung erfolgt, welche die Bundes-

verfassung verbietetl5. Die Rechtsprechung ist diesbeziiglich sehr zurtickhaltend.
So wurde etwa vom Bundesgericht entschieden, dass die Pflicht von Personen,

die das 65. Altersjahr vollendet haben, sich finanziell mehr als jtingere Personen

an den pflegekosten beteiligen bzw. den Pflegekostenselbstbehaltt6 vollumfing-
lich tragen mtissen, nicht altersdiskriminierend istt7. Auch die Ausklammerung
der lebenspraktischen Begleitung bei der Hilflosenentschidigung der AIIV ist
verfassungskonform und verletzt das Diskriminierungsverbot nichtl8.

12 Gemeint sind die AHV und die lV, welche ftlr die gesamte Bevdlkerung obligatorisch sind.

13 Vgl. Art. 43bb Abs. 3 AHVG.

i4 Siehe dazu die Verordnung vom 28. August 1978 rlber die Abgabe von Hilfsmitteln durch die

Altersversicherung (HVA).

15 Vgl. Art. 8 Abs. 2 BV.

16 Vgl. Art.2laAbs.5 KVG.

17 Vgl. BGE 1381265 E.4-6.
18 Vgl. BGE 133 V 569.
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B. Besitzstands garantie
1. Renten
Die Hdrte des Statuswechsels wird durch die sogenannte (Besitzstandsgarantie>

abgemildert. Diese besagt, dass bei einem altersbedingten Wegfall von Leistun-
gen, die durch andere Leistungen der AIIV ersetzt werden, die bisherigen Leis-

tungen ausgerichtet werden, wenn sie hoher als die Altersleistungen sind. Die
Berechnung vonAlters- oder Hintedasseneffenten, die an die Stelle einer Rente
gemiss dem IVG treten, ist efwa auf die ftir die Berechnung der Invalidenrente
massgebende Grundlage abzustellen, falls dies fiir den Berechtigten vorteilhafter
istle. Erfi.illt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen ftir eine Witwen- oder
'Witweffente und fiir eine Altersrente oder fiir eine Rente gemiss dem [VG, so

wird nur die hohere Rente - nicht aber beide Renten - ausbezahlt2o.

2. Hilflosenentschidigung
Hat eine hilflose Person bis zum Erreichen des Rentenalters oder dem Rentenvor-
bezug eine Hilflosenentschidigung der Invalidenversicherung bezogen, so wird
ihr die Entschidigung mindestens im bisherigen Betrag weiter gewdhrtzl. Die
Besitzstandsgarantie }:rat zur Folge, dass:

- Beziiger einer Hilflosenentschddigung, die weiterhin zu Hause wohnen, die
bisherige Hilflosenentschidigung der IV erhdten, und diese in eine solche der
AIry in gleicher Hohe umgewandelt wird;

- Beziiger einer Hilflosenentschidigung leichten Grades, die sich im Heim auf-

halten, die bisherige Hilflosenentschidigung der [V weiterhin erhalten und
diese in eine solche derAIIV in gleicher Hohe umgewandelt wird;

- Bezi.iger einer Hilflosenentschddigung mittleren oder schweren Grades, die
sich im Heim auftralten und die Hilflosenentschidigung der [V in der Hohe der
in derAHV gemissArt.43bhAbs. 3AHVG geltenden Betrdge erhalten.

Die Besitzstandsgarantie gilt auch,wenn eine Hilflosenentschidigung der IV rtick-
wirkend ntchzuzahlen ist oder wegenVerjiihrung erst im Rentenalter beginnen
kann. Andert sich derAufenthaltsort einer Person, welche eine Hilflosenentschd-
digung aufgrund der Besitzstandsgarantie bezieht (fleim statt zu Hause oder um-
gekehrt), so kommt die Besitzstandsgarantie danach nicht mehr zurAnwendung.
Tritt eine Person, der eine Entschidigung fiir eine Hilflosigkeit leichten Grades

zusteht, nach Erreichen des Rentenalters in ein Heim ein, edischt derAnspruch

19 VgL Art.33Ы S Abs.l AHVG.

20 VgL Art.24b AHVG.

21 Vgl.Art.43bS Abs.4 AHVG.
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auf eine Hilflosenentschidigung.Verlisst sie das Heim wieder,gelten hernach die

strengeren und tieferen Ansitze der Hilflosenentschidigung derAHV2.

3. Assistenzbeitrag
DerAnspruch auf einen Assistenzbeitrag , der seit dem 1 .Januar 2Ot2 in der Inva-

lidenversicherung gilt, steht weder den Beztigern einer Hilflosenentschidigung
der Unfall-23 bzw. der Militdrversicherung2a noch den Beziigern einer Hilflosenent-
schidigung derAlfV25 zu.'Wer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschldigung
der IV begrtindet hat, behdlt diesen wegen der Besitzstandsgarantie auch nach Er-

reichen des ordentlichen Pensionierungsalters26,weshalb derAnspruch auf einen
Assistenzbeitrag auch pensionierten Beziigern einer Hffiosenentschidigung der
fV zusteht, die diese ununterbrochen bezogen haben. Da derAssistenzbeitrag nur
fiir behinderungsbedingte, nicht aber ftir altersbedingte Hilfeleistungen ausge-

richtet wird, kann der ab Eintritt insAltersrentenalter ausgerichteteAssistenzbei-
trag grundsdtzlichnicht mehr erhoht,wohl aber reduziert werden,wenn sich der
behinderungsbedingte Assistenzaufwand in erheblicher Weise dndert.

4. Hilfsmittel
In der Schweiz wohnhafteVersicherte, die bis zum Entstehen desAnspruchs auf
eineAltersrente Hilfsmittel2T erhalten haben,konnen weiterhinAnspruch auf die-

se Leistungen geltend machen, solange die in der Invalidenversicherung massge-

benden Anspruchsvoraussetzungen erf[illt sind28. Die entsprechende Leistungs-
pflicht trifft nicht die Invalidenversicherung, sondern dieAIIV jedoch nach den
invalidenversicherungsrechtlichen Bestimmun gen'e .

Die Besitzstandsgarantie bezieht sich aber nur auf die von der Invalidenversi-
cherung tatsachlch zugesprochenen Hilfsmittel und beinhaltet kein Recht auf
durch eine nach Erreichen der Altersgrenze ertolgte Verschlechterung des Ge-

sundheitszustandes (unabhdngig davon, ob diese altersbedingt ist oder auf einer
Verschlimmerung des Gesundheitsschadens, der zur Invaliditet gefiihrt hat, be-

22 Vgi.BGE 137 V 162 E.2 und 3.

23 VgL Art.26 i UVG.

24 Vgl.Art.20 MVG.

25 VgL Art.43b｀ AHVG.

26 VgL Art.43bS Abs.4 AHVG.

27 VgL HV!,Anhang,so beispieisweise Prothesen,Orthesen,Gehhilfen,Ronstlhle,Motorfah「

zeuge oder bauliche Anpassungen in der Wohnung。

28 VgL Art.4 HVA.

29 Vgi.BGE l19 V 225 E.3f.
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fuht) notwendig gewordene zusdtzlicheVorkehren bzw. Anpassungen nach den

invalidenversicherungsfechtlichen Bestimmungen3o.

Ein Sitzlift liegt innerhalb derVersorgung durch die Invalidenversicherung,wenn
derVersicherte bereits vor Eintritt ins Rentenalter technische Hilfsvorrichtungen
bendtigt hat, um sich in derVertikalen (fort-) zu bewegen3t. Monaurale und bila-

terale Hormittelversorgung gehoren zur gleichen Art der Hilfsmittelausstattung,
wogegen die Versorgung mit Signalanlage und Faxgerdten niher bei einer ande-

ren Hilfsmittelkategorie liegt32.

fV. Ausmass der Niededassungsfreiheit irn In- undAusland
A. Rentenanrszahlung ins Ausland
Im Sozialversicherungsrecht gilt der Grundsatz, dass Geld-, nicht aber Sachleis-

tungen ins Ausland exportiert werden. Geldleistungen sind insbesondere Tag-

gelder, Renten, jdhrliche Ergdnzungsleistungen, Hilflosenentschidigungen und
ZuIagen, nicht aber der Ersatz fiir eine von der Versicherung zu erbringende
Sachleistung33. Sachleistungen sintl insbesondere die Heilbehandlung (Kranken-
pflege), die Hitfsmittel, die individuellen Vorsorge- und Eingliederungsmassndh-
men sowie die Aufwendungen ftirTransporte und dhnliche Leistungen, die von
den einzelnen Sozialversicherungen geschuldet oder erstattet werden3a.

B. Auszahlungsverbot bei Wohnsitz oder Aufenthalt irn Ausland
1. Ergdnzungsleistungen und Hilflosenentschddigung derAlIV/TV
personen mitWohnsitz und gewohnlichemAufenthalt in der Schweiz habenAn-
spruch auf Ergdnzungsleistungen35, wenn sie unter anderem eineAltersrente der
AHV oder eineVitwen- oderVitweffente derAIfV beanspruchen konnen36. Die
Hilflosenentschldigung der AHVAV wird ausschliesslich vom Bund finanziert3T

und ebenfalls nur Versicherten mit rilfohnsitz und gewohnlichem Aufenthalt in
der Schweiz gewdhrt3s. Aus schweizerischer Sicht gehoren die Hilflosenentschd-

30 Vgi.Urteil BGer vom 19.04.2010(9C=317/2009)E.4.

31  lbid.E.3.4.

32 Vg!.urte∥ BGervom 10.01.2003(H230/01)E.2.2.

33 Vgi.Art.15 ATSG.

34 VgL Art.14 ATSG.

35 Anspruch auf Erganzungsieistungen hat,Wer die minirnalen Lebenskosten mit einer AHV―

oder iV― Rente nicht zu decken vermag.Diese bestehen aus iahrlichen Leistungen und der

vergutun9 von Krankheits― und Behinderungskosten.

36 VgL Art.4 Abs.l ELG.

37 Vgl.Art.77 Abs.2 1VG.

38 VgL Art.43ЫS Abs.l AHVG und Art.42 Abs.1 1VG.
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digungen derAHV/tV zu den beitragsunabhdngigen Sonderleistungen und unter-

liegen nicht der Exportpflicht3e. Dieser unterliegt demgegeniiber die Hilflosen-

entschidigung der Unfallversicherung, da diese primienfintnziert ist und zudem

rn Zrtfer II des Protokolls zumAnhang II des Freizi.igigkeitsabkommens mit der

EU nicht explizit von der Exportpflicht ausgenommen wird'

2. rVohnsitz und gewohnlicherAufenthalt in der Schweiz

Da Sachleistungen generell und gewisse Geldleistungen, insbesondere die Hilf-

losenentschidigung nicht ins Ausland expoftiert werden, besteht eine Beein-

trichtigung der Niederlassungsfreiheit im In- und Ausland fiir Beztigef von

Sozialversicherungsleistungen. Die Nichtexpoftiefbafkeit bedeutet, dass dauer-

haft ein Wohnsitz in der Schweiz begflindet sein muss. Mitunter verlangt der

Gesetzgeber sogaf, dass der Beziiger von Sozialversicherungsleistungen seinen

gewohnlichenAufenthalt in der Schweiz hat. Dies efwa ist bei der Hilflosenent-

schldigung der Fall.

Der'Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artiketn 23-26 des Zivilge-

setzbuches4o. Ein schweizerischer\trohnsitz kann trotz eines ldngerfristigen Aus-

landsaufenthalts gegeben sein,wenn der Betreffende dieAbsicht hat, sich llnger-

fristig in der Schweiz aufzuhalten. Weit einschrinkender ist demgegentiber das

Erfordernis des gewohnlichen Aufenthalts in der Schweiz. Ihren gewohnlichen

Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie wihrend ldngerer Zert lebt,

selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet istal. Der Begriff des gewohn-

lichen Aufenthalts ist im obiektiven Sinne zu verstehen, weshalb eine wie auch

immer begrtindete Abreise ins Ausland den tatslchlichen Aufenthalt in der

Schweiz grundsdtzlich ausschliesst.

Das Aufenthaltsprinzip Hsst allerdings praxisgemiss die beiden Ausnahmen des

voraussichrlich kurzfristigen und des voraussichtlich lingerfristigen Auslandauf-

enthalts zu. Dabei handelt es sich um die Fdlle, in denen der Versicherte zum

vornherein bloss eine voriibergehende und keine endgtiltige Ausreise aus der

Schweiz beabsichtigt hat. Der Ausnahmegrund des kurzfristigen Auslandaufent-

halts ist gegeben, wenn und insoweit derAuslandaufenthalt sich im Rahmen des-

sen bewegt,was allgemein tiblich ist bzw. er muss aus triftigen Gri.inden erfolgen,

wie z.B. zu Besuchs-, Ferien-, Geschdfts-, Kur- oder Bildungszwecken und darf ein

Jahr nicht iibersteigen. DieJahresfrist darf aber nur soweit voll ausgeschopft wer-

den, als fiir diese Maximaldauer ein triftiger Grund besteht'

39 Vgl.dazu BGE 132 V 423.

40 VgL Art.13 Abs.l ATSG.

41 Vgl.Art.13 Abs.2 ATSG.
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DerAusnahmegrund des ldngerfristigenAuslandaufenthalts ist gegeben,wenn ein
grundsitzlich als kurzfristig beabsichtigterAuslandaufenthalt wegen zwingender
unvorhergesehener Umstdnde wie Krankheit oder Unfall usw. tiber einJahr hin-
aus vedlngert werden muss oder wenn zum vornherein zwingende Gri.inde ei-

nen voraussichtlich iiberjihrigenAuslandaufenthalt erfordern, z.B. Fiirsorgemass-
nahmen, Ausbildung oder Krankheitsbehandlunga2.

C. Beeintrndrtigungen der Niededassungsfreiheit innedralb
der Schweiz
Da die Finanzierung der Pflegekosten seit der Neuordnung des Finanzausgleiches
und der neuen Pflegefinanzierung, die am l.Januar 2Ol1 in Kraft trat und bis
spltestens am 31. Dezember 2013 umgesetzt sein muss, kantonalisiert wurde,
bestehen neuerdings auch nicht unerhebliche Beeintrichtigungen der Nieder-
lassungsfreiheit innerhalb der Schweiz.Dass dieVerlegung desVohnsitzes in die
usonnenstube, der Schweiz eine Armutsfalle darstellen kann, hat das Bundesge-

richt in einem kiirzlichen Entscheid klargestellt. Befindet sich der Pensionir, der
zum Zeitpunkt seiner Pensionierung im Kanton ZiJrrich seinen'Wohnsitz hatte,
diesen aber spdter in den Kanton Tessin vedegte, in einem spezialisierten Pfle-

geheim ausserhalb seines'Wohnsitzkantons, ist der vom Wohnsitzkanton (vor-
liegendTessin) vorgesehene Hochstbetrag fiir Tagestaxen auf die Festsetzung der
anerkannten Ausgaben auch dann anwendbar, wenn der Sitzkanton (vodiegend
Ziirich) des Heims hohere anrechenbare Betrdge kenntas.

V. P:fl e gekostenfi nanzierung
A.Nlgemeines
ImAlter fallen regelmissig Bereuung* und Pflegekosten an.In der Schweiz be-

steht keine Pflegeversicherung, welche die Finanzierung sicherstellt. Der Staat

gewdhrt einerseits diverse Versicherungsleistungen (Flilflosenentschidigung,
Pflegeentschidigung etc.) und beteiligt sich mit Subventionen an den Spital- und
Heimaufenthaltskosten44. Die ungedeckten Pflegekosten sind vom Betroffenen
selbst zu finanzieren. Verfiigt der Pflegebediirftige nicht tiber geniigend finan-
zielle Mittel, besteht subsididr eine Leistungspflicht der Ergdnzungsleistungena5.

VgL BGE lll V 180 E 4 und BGervom 3011.2010(C-885/2003)E31 und vom 30.11.2012

(C-7803/2010)E3.5.

VgL138 V 481 E.5.6.

VgL Gachter￢ R,Finanzierung von Pflegeheimaufentha!ten,∥ Nn z und Landolt H.,Pflegever―

sicherungsleistungen,115 ff.

Weiterfuhrend Landolt H.,Pflegeversicherung,184 ff.

３

　

４

４

　

４
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Diese besteht einerseits aus einer ZrJsatzrente zurAlters- oder Invalidenrente und
andererseits aus einerVergiitung von Kranktreits- und Behinderungskosten. Der
Zweckdieser beiden nicht riickzahlbarenVersicherungsleistungen besteht in der
Verhinderung einer oSozialhilfebediirftigkeio.

B.Vermiigensverzehr
Bei der Berechnung der Hohe der Zusatzrente (jlhrliche Ergdnzungsleistung)
wird ein Teil des Verm6gens als Einkommen angerechnet, weshalb ein konti-
nuierlicher Vermogensverzehr stattfindet. Altersrentner miissen sich 1/10 und
die anderen Versichenen I/15 des iiber CHF 37 500 (Alteinstehende) bzw.

CHF 60000 (Ehegatten) liegenden Vermogens anrechnen lassena6. Besonder-
heiten gelten, wenn der pflegebedtirftige Versicherte ein Eigenheim bewohnt,
das sich in seinem Eigentum oder demjenigen des Ehegatten bef,ndet. Die fiir
in selbstbewohntes 'Wohneigentum investiertes Eigenkapital bisher geltende
Vermogensfreigrenzevon CHF 1l25OO wurde am l.Januar 2010 auf CHF 300000
erh6ht, wenn ein Ehepaar bzw. ein Ehegatte Eigenttimer einer selbstbewohnten
Liegenschaft und ein Ehegatte Beziiger einer Hilflosenentschidigung derAlf{ I{
Unfallversicherung oder Militdrversicherung ista7.

C. Anrechnung eines Verzichtsvermiigens
Damit nicht vor dem Bezug von Erginzungsleistungen das Vermogen vefpfasst
wird, sieht das Ergdnzungsleistungsrecht die Anrechnung des sogenannten Ver-

zichtsvermogens vor. Damit einVerzichtsvermogen in der Berechnung der Ergin-
zungsleistungen bertrcksichtigt werden kann, verlangt die Rechtsprechung eine
Vermdgenshingabe oohne rechtliche Verpflichtung> bzw uohne adiquate Gegen-

leistungr. Diese beidenVoraussetzungen sind nicht kumulativ, sondern alternativ
zu verstehena8.
Die Praxis ist relativ streng: Die Uberweisung eines Betages von CHF 90000
fi.ir die Pflege der Mutter wdhrend elf Jahren im Umfang von sechs Stunden pro
Woche berechnet zu einem Stundenansatz von CHF 23 wurde als Verm6gens-
verzichr qualifiziert, weil der Betrag nachtrdglich bezahlt worden ist und keine
echtzeitlichen Dokumente vorhanden waren4e. \(/eitere Tatbestdnde, die einen
Vermogensverzicht begrtinden kdnnen, stellen Erbvorbeziige, Schenkungen und

46 Vgl. Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG.

47 Ygl. Art.'11 Abs.lbis lit. b ELG.

48 Vgl. BGE 131 V 329 E. 4.3 f.

49 Vgl. BGE 131 V 329 ff.
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ein iibertrieben luxurioser Lebenswandel darto. KeinenVermogensverzicht dem-
gegeniiber hat die Fri.ihpensionierung zur Folgetl. Das Verzichtsvermdgen wird
zudem riickwirkend ab dem Zeitpunkt derVermogensentiusserung angerechnet,

wobei allerdings proJahr eineAmortisation im Umfang von CHF 10000 erfolgt52.

Abkiirzungsverzeichnis
Abs. Absatz
AHV Alters-undHinterlassenenv€rsicherung
AIIVG Bundesgesetz i.iber dieAlters- und Hintedasseflenvefsicherung

vom 20. Dezember 1946, SR 831.10
AHVV Verordnung iiber dieAlters- und Hinterlassenenversicherung

vom 31. Oktober L974,SR 831.101
ATSG Bundesgesetz iiberdenAllgemeinenTeil des Sozialversicherungsrechts

vom 6. oktober 2000, SR 830.1
BGE Bundesgerichtsentscheid
BGer Bundesgericht
bis Zweirnal,zweitens
BV BundesverfassungderSchweizerischenEidgenossenschaft

vom 18.April 1999,SR 101

BVG Bundesgesetz tiber die beruflicheAlters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge vom 25.Juni 1982, SR 83I.4O

BW3 Verordnung iiber die steuerlicheAbzugsberechtigung ftir Beitrdge

an anerkanntevorsorgeformen vom 13. November 1985, SR 831-461.3

Bzw. beziehungsweise
CHF Schweizer Franken
E. Erwdgung
EL Erglnzungsleistungen
ELG Bundesgesetzi.iberdie ErgdnzungsleistungenzurAlters-,Hinter-

lassenen- und Invalidenversicherung vom 6. Oktober 2006, SR 831.30

ELV VerordnungiiberdieErgdnzungsleistungenzurAlters-,Hintedassenen-
und Invalidenversicherung vom L5.Janux 1971, SR 831.301

FZG Bundesgesetz iiber die Freiztigigkeit in der beruflichenAlters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993, SR 831.42

FZV Verordnung iiber die Freizi.igigkeit in der beruflichenAlters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge vom 3. Oktober 1994, SR 831.425

50 VgL Kaiser M.,Verzichtsvermё gen,146 ff.

51 Vgl.Art.15a EⅣ

52 Vgl.Art.17a Abs.lEⅣ

268



Anhang

IIVA Verordnung iiber dieAbgabe von Hilfsmittetn durch dieAltersversiche-
rung vom 28.August 1987, SR 831.135.1

FIVI Verordnung des EDI iiber dieAbgabe von Hilfsmitteln durch die Invali-

denversicherung vom 29 -November 1 976, SR 83 | -232'51

Ibid. auch, ebendort
IV Invalidenversicherung
tvc Bundesgesetziber die Invalidenversicherung vom l).Juni 1959,

sR 831.20
KVG Bundesgesetz tiber die Krankenversichemng vom l8.Min 1994,

sR 832.10
lit. Litert (Buchstabe)
MVG Bundesgesetz iiber die Militdrversicherung vom 19.Junt 1992,

sR 833.1
quater viermal,viertens
IJVG Bundesgesetz tiber die Unfallversicherung vom 20. Mdrz 1981,

sR 832.20

Literatur
DummermuthA, Die Pflegefinanzierungist neu organisiert - ambulant vor stationar ah Leitmotiv,

in:Der Schweizer Treuhinder 2OlL/5,5.417 ft.
DummermuthA, Ergdnzungsleistungen zuAlIV/IV Entwicklungen undTendenzen, in: SZS 2011'

s. tt4 ff .

Gdchter Th, Die Finanzierung von Pflegeheimaufenthalten vor und nach der Neuordnung der Pflege-

finanzierung, in: HILL 2010, S.II Nr. 7
Kaiser M, DasVerzichtsvermogen im Spannungsfeld des Rechts der Ergdnzungsleistungen und des

Rechts auf Sozialhilfe, in: Pflegere cht 2013 , S . 146 tf .
Landolt H, Die neue Pflegefinanzierung, in: SZS 2010, S. 18 ff.
Landolt H, Die EL als Pflegeversicherung, in: SZS 2011, S. 184 tt.
Landolt H, Die Pflegeversicherungsleistungen im Uberblick, in: IIAVE 2011, S. 1 15 ff.

Tuor R,Vermeidung vonAltersarmut mit Ergdnzungsleistungen, in: SZS 2O12,S. 3 ff.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universitdt Ztirich erlangte Prof. Dr. iur. Hardy Landolt 1992 das

patent als Rechtsanwalt und Notar und ist seither in Glarus in eigener Praxis tdtig. Es folgten Lehrauftrdge an der Uni-

versitdt St. Gallen, an der Gesundheits- und Pflegeschule Theodosianum in Schlieren und am Weiterbildungszentrum fur

Gesundheitsberufe WE'G in Zririch. Seit 2007 lehrt Professor Landolt als Dozent an der Universitdt Z0rich Gesundheits-

recht im Rahmen des Nachdiplomstudiums "Public Health" und seit 2010 als Titularprofessor an der Universitdt

St. Gallen Haftungs-, Privat- und Sozialversicherungsrecht.

269


