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«Warumkommeichnichtaufden
BetragfürAlleinstehenden-EL?»
IchbinRentnerinundzusätzlichEL-Bezügerin.Die
monatlichenErgänzungsleistungenbetragengut
CHF1260.–.Nunhabeichgelesen,dassAllein
stehendenimJahreinBetragvonCHF18720.–angerechnetwird.WiesetztsichderBetragzusammen,wennichnichtaufdieseSummekomme?

UnserAHV-Fachmann

Markus Mauron ist Stell
vertretender Sektionschef
und Fachspezialist
RentenbeiderEidgenössischen
Ausgleichskasse EAK.

Die Ergänzungsleistungen werden kantonal
ausgerichtetundsindLeistungen,diezusätzlichzudenAHV/IV-RentenimBedarfsfallausbezahlt werden. Dabei müssen die im Gesetz
beschriebenen persönlichen und wirtschaft
lichen Verhältnisse gegeben sein.
Bei der Berechnung eines allfälligenEL-AnspruchswerdendieAusgabendenEinnahmen
gegenübergestellt. Sind die Ausgaben höher
als die Einnahmen, so entsteht ein Anspruch
auf Ergänzungsleistungen. Andernfalls wird
durch die zuständige Stelle eine ablehnende
Verfügung erlassen.
DieZahlCHF18 720.–,dieSiegelesenhaben,
betrifftdenLebensunterhaltundhatnichtsmit
einemMinimumbetragfüreinenmonatlichen
Anspruch auf Ergänzungsleistung zu tun.

Dieser Lebensunterhalt wird bei den Aus
gabenhinzugerechnetundsetztsichunteran
derem aus folgenden Ausgaben zusammen:
Nahrungsmittel,Kleider,Energieverbrauch,
Nachrichtenübermittlung(Telefon,Post),Körperpflege usw.
Andere Posten wie die Miete und KrankenkassewerdenseparatalsAusgabenaufgeführt
und von den Einnahmen abgezogen.

Fazit: Ihre Ausgaben übersteigen die Ein
nahmen um gut CHF 15 200.–. Dieser Betrag
wird durch 12 Monate dividiert, und somit
ergibtsichschlussendlichdermonatlicheELBetrag, der Ihnen zusätzlich zu Ihrer Rente
ausbezahltwird.FallsSiegenauereDetailsbetreffendIhrerBerechnungwünschen,müssen
Sie sich mit der entsprechenden Stelle in Verbindungsetzen,vonwelcherdieErgänzungsleistung ausbezahlt wird. Diese wird Ihnen
diegenauenBerechnungsgrundlagenzustellen, woraus die massgebenden Posten für die
HöhedesIhnenzustehendenmonatlichenELBetrages ersichtlich sind.

AHV-RentenbeiKonkubinatspartnern

AnunsereLeserschaft

DerAHV-Ratgebererscheint–
imWechselmitdemRatgeber
Geld–injederzweitenAusgabe
der Zeitlupe.
SieerleichternunsdieBeantwortungIhrerAnfragen,wenn
SieKopienvonKorrespondenzenund/oderEntscheidenbeilegen.BitteauchbeiMaileine
Postadresse angeben. Wir
beantwortenIhreFrageinder
Regel schriftlich.
RichtenSieIhreFragenbittean:
Zeitlupe, Ratgeber AHV,
Postfach2199,8027Zürich.
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AlsEhepaarbeziehenwirzusammeneineMonatsaltersrentevonzusammenCHF3420.–(150ProzentdermaximalenAltersrentevonCHF2280.–).
DiesentsprichtdemmaximalenBetragfürEhe
paare.EineEinzelpersonkannbiszuCHF2280.–
beziehen.WieistdasbeiKonkubinatspartnern?

Ihre Ausführungen entsprechen dem im Jahr
2009 gültigen Wert.
Gegenwärtig sind die Konkubinatspartner
denEinzelpersonen(alleinigerHaushalt)noch
gleichgestellt.Dasheisst,dassKonkubinats
partner maximal je CHF 2280.– (total also zusammen CHF 4560.–) beziehen können. In
diesen Fällen werden die monatlichenEinzelrenten auch nicht plafoniert, wie dies bei
verheirateten Ehepaaren geschieht. Auch bei
gerichtlich getrennten Paaren (Gerichtsurteil
muss vorhanden sein) wird nicht plafoniert.
EinerichterlichausgesprocheneTrennunghat
nicht nur auf die Renten der Ersten Säule Einfluss, sondern kann auch aufs Erbrecht über-

greifen.HingegenwirddiePlafonierungebenfallsangewandt,wennkeinegerichtliche–also
nur eine faktische – Trennung besteht.

Fazit:DiesogenannteEhepaar-Altersrentewurdeaufden1. 1. 1997durchjezweiEinzelrenten
ersetzt (10. AHV-Revision). Dies beinhaltete
auch die sogenannte Einkommensteilung für
während der Ehe erzielte Einkommen, sobald
eine Ehe geschieden wurde oder beim 2. Ehepartner der Versicherungsfall eingetreten ist.
Damals wurden die Konkubinatspartner im
AHV-GesetznochnichtdenEhepaarengleichgestellt, wie dies heute z. B. bei einigen Pen
sionskassen(gewisseBedingungenmüssenerfüllt sein) bereits zum Tragen kommt.
BeieinernächstenAHV-Revisionwirdeventuell dieser Punkt in Augenschein genommen
und eingeführt werden. Zum heutigen Zeitpunkt ist aber noch nichts in dieser Richtung
vorgesehen,unddaherwerdenKonkubinats
partner wie Einzelpersonen behandelt.

