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auf die Nachkommen überhaupt noch
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mehr Personen Ergänzungsleistungen
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1 Ausländische Staatsangehörige müssen
während 5 Jahren ununterbrochen in der
Schweiz Wohnsitz haben (Karenzfrist).
2 Der gewöhnliche Aufenthalt gilt als unter
brochen, wenn sich eine Person während
mehr als drei aufeinanderfolgenden Monaten
im Ausland aufhält oder wenn sie die Schweiz
im selben Kalenderjahr für insgesamt mehr
als drei Monate verlässt.
3 Als wichtiger Grund gelten z.B. Ausgaben
zum Werterhalt der Liegenschaft, unge
deckte Krankheitskosten, Gewinnungs
kosten für Erwerbseinkommen, Auslagen
für berufsorientierte Aus- und Weiter
bildung, Ausgaben für den gewohnten
Lebensunterhalt vor EL-Bezug, wenn das
Einkommen unzureichend ist, unfreiwillige
Vermögensverluste (ausser bei Absicht und
grober Fahrlässigkeit).
4 Gemäss Übergangsbestimmung wird der
Vermögensverbrauch erst ab dem 1.1.2021
geprüft.
5 Gemäss Übergangsbestimmung muss von
den Erben nur zurückbezahlt werden, was
nach dem 1.1.2021 ausbezahlt wurde.
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