
14

Betreuungsgutschriften: 
jährliche Anmeldung ist wichtig
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Betreuungsgutschriften sind gedacht für  
Angehörige, die hilflose Personen be
treuen. Es sind Gutschriften im individuel
len Konto der pflegenden Person, welche 
bei der Berechnung der Alters oder Inva
lidenrente mit eingerechnet werden. Das 
Gesuch um Betreuungsgutschriften ist am 
Ende jedes Jahres direkt bei der kanto
nalen Ausgleichskasse des Wohndomizils 
der betreuten Person einzureichen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, 
dass bei der Rentenberechnung auch Be-
treuungsgutschriften angerechnet werden 
können. Diese Gutschriften sind Zuschläge 
zum rentenbildenden Erwerbseinkommen 
und sollen eine höhere Rente ermöglichen. 
Betreuungsgutschriften sind also keine 
 direkten Geldleistungen.

Anspruch auf Betreuungsgutschriften
Wer pflegebedürftige Verwandte betreut, 
hat Anspruch auf Betreuungsgutschriften. 
Als Verwandte gelten Eltern, Kinder, Ge-
schwister und Grosseltern sowie Ehegat-
ten, Schwiegereltern und Stiefkinder. Als 
pflegebedürftig gilt, wer von der AHV, der 
IV, der Unfall- oder der Militärversicherung 
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung 
mittleren oder schweren Grades hat. Es ist 
unerheblich, ob die Entschädigung bezo-
gen wird. Gleich gestellt ist die Hilflosen-
entschädigung an pflegebedürftige Min-
derjährige.
Um den Anspruch geltend machen zu 
können, müssen weitere Kriterien erfüllt 
werden. So muss sich die pflegebedürftige 

Person überwiegend – das heisst während 
mindestens 180 Tagen im Jahr – in dersel-
ben, leicht erreichbaren Wohnsituation be-
finden. Leicht erreichbar heisst, nicht mehr 
als 30 Kilometer entfernt vom Wohnort der 
pflegebedürftigen Person zu wohnen oder 
nicht länger als eine Stunde zu benötigen, 
um bei der pflegebedürftigen Person zu 
sein. 

Einreichung des Gesuchs
Das Gesuch um Betreuungsgutschriften 
muss am Ende jedes Jahres mit dem of-
fiziellen Formular direkt bei der kanto-
nalen Ausgleichskasse des Wohndomizils 
der betreuten Person eingereicht wer-
den. Das Gesuch um Gutschriften muss 
von der betreuenden und der betreuten 
Person unterzeichnet sein. Ergänzend ist 
es wichtig, notwendige Beilagen wie zum 
Beispiel offizielle Identifikationspapiere, die 
Kopie des Familienbüchleins, Wohnsitzbe-
scheinigung dem Gesuch beizulegen. Die 
Adressen aller kantonalen Ausgleichskassen 
sind im Internet zu finden auf der Seite  
www.ahv-iv.ch (unter Kontakte). 

Gut zu wissen
Eine Reihe von Punkten sind zu beachten, 
wenn es um die Anrechnung von Betreu-
ungsgutschriften geht. So verwirken ein 
Anspruch und die Gutschrift, wenn eine an-
spruchsberechtigte Person ihr Gesuch nicht 
innert 5 Jahren einreicht. Bei verheirateten 
Personen wird die Betreuungsgutschrift 
während der Ehejahre aufgeteilt und je zur 
Hälfte den Ehegatten angerechnet. Die AHV 
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nimmt diese Aufteilung aber nur vor, wenn 
beide Ehegatten bei der AHV/IV versichert 
sind. Beteiligen sich mehrere Personen an 
der Betreuung, wird die Betreuungsgut-
schrift unter ihnen aufgeteilt. 
Die Jahre mit Betreuungsgutschriften wer-
den im Individuellen Konto eingetragen. 
Die Betreuungsgutschrift entspricht der 
dreifachen jährlichen Minimalrente zum 
Zeitpunkt des Rentenanspruchs. Die Sum-
me der Betreuungsgutschriften wird durch 
die Beitragsdauer geteilt und dann zum 
durchschnittlichen Erwerbseinkommen 
dazugezählt. Pro Kalenderjahr darf höch-
stens eine ganze Gutschrift angerechnet 
werden. Die Betreuungsgutschrift ist nur 
bis zum  Erreichen der Maximalrente ren-
tenwirksam.
Es ist nicht möglich, gleichzeitig Betreu-

ungs- und Erziehungsgutschriften zu 
beanspruchen. Es ist aber möglich, dass 
für ein pflegebedürftiges Kind bis zum  
16. Altersjahr Erziehungs- und anschlies-
send Betreuungsgutschriften gewährt wer-
den.

Aktuelle Entwicklung
Aktuell wird im Parlament in Bern disku-
tiert, ob eine Anpassung bei den Betreu-
ungsgutschriften vorgenommen werden 
soll. Die Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit des Nationalrates hat in 
diesem Frühling einer parlamentarischen 
Initiative zugstimmt, die auch Betreuungs-
vorschriften vorsehen will, wenn die Hilf-
losigkeit der betreuten Person als leicht 
eingestuft wird. 
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