
Bundesamt für Sozialversicherungen

O 2 9. Jan. 2021
A No

REGIERUNGSRAT
■

27.Januar 2021
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Sehr geehrte Damen und Herren

Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln

J

• welche Bemühungen das sein können
• wieviel Aufwand notwendig ist
• was passiert, wenn kein Nachweis erfolgt
• in welcher Form ein Nachweis erbracht werden kann.

Die Erläuterungen zum Verordnungsentwurf geben unter anderem folgende Hinweise zur Form die
ser Integrationsbemühungen:
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Effingerstrasse 20
3003 Bern

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 wurde der Regierungsrat des Kantons Aargau zur Vernehmlas
sung zur Verordnung über Überbrückungsleistungen älterer Arbeitslosen (ÜLV) eingeladen. Wir dan
ken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stimmen dem Geschäft im Grundsatz zu.

Regierungsgebäude, 5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50 
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat

KANTON AARGAU

Zu Art. 5 (Integrationsbemühungen)

Art. 5 des Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) besagt, dass 
der Bundesrat vorsehen kann, dass die Bezügerinnen und Bezüger von Überbrückungsleistungen 
nachweisen müssen, dass sie ihre Bemühungen um Integration in den Arbeitsmarktfortsetzen. Art. 5 
des Verordnungsentwurfs regelt zusätzlich zum Gesetz, dass dieser Nachweis jährlich erfolgen soll. 
In Art. 5 ist nicht definiert:

• Integrationsbemühungen sollen umfassender und vielfältiger als jene der Arbeitslosenversiche
rung während der Arbeitslosigkeit sein.

• Bemühungen sind in Form von freiwilligen Beratungsgesprächen beim Regionalen Arbeitsvermitt
lungszentrum (RAV) oder Bewerbungsschreiben möglich.

• Diese Integrationsmassnahmen unterscheiden sich von jenen des RAV, da sie bedeutend weiter 
gefasst sind.



Zu Art. 8 (Anpassung an die Kaufkraft des Wohnsitzstaates)

Zu Art. 28 Abs. 1 (Für die Vergütung massgebender Zeitpunkt)

Zu Art. 28 Abs. 2 lit. b (Für die Vergütung massgebender Zeitpunkt)

Zu Art. 32 Abs. 3 (Vergütung von Zahnbehandlungskosten)

Zu Art. 35 (Hilfsmittel)
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• Dementsprechend sollen nebst der Teilnahme an Integrationsmassnahmen, die das RAV anbie
tet, auch Engagements in der Freiwilligenarbeit, die Teilnahme an Sprachkursen, Coachings so
wie die Pflege und Betreuung von Angehörigen oder Bekannten anerkannt werden.

Weiter erachtet es der Regierungsrat als zweckmässig, wenn für Personen mit Wohnsitz im Ausland 
vollumfänglich die Schweizer Ausgleichskasse (SAK) als zuständig erklärt wird. Bis dato bearbeiten 
die kantonalen Vollzugsstellen für Ergänzungsleistungen kein "Auslandgeschäft". Diese Ausweitung 
würde grosse zusätzliche Aufwände für die Durchführungsstellen nach sich ziehen.

Aus Sicht des Regierungsrats ist die Schwelle für die Vergütung von Zahnbehandlungskosten zu 
hoch angesetzt. Diese sollte bei Fr. 2’000.— festgelegt werden.

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb für die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten das 
Datum der Rechnungsstellung und nicht das Behandlungsdatum gelten soll.

Diese Bestimmung bedeutet deshalb für die Vollzugsbehörde eine sinnlose Belastung. Sinn und 
Zweck der Überbrückungsleistungen ist keine Fortsetzung der Regulierungen der Arbeitslosenversi
cherung, sondern die Sicherung des Lebensunterhalts nach der Aussteuerung und erfolglosen Ar
beitsbemühungen. Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat, Art. 5 ÜLV zu streichen. 
Falls der Bundesrat an dieser Bestimmung festhält, ist diese zwingend zu präzisieren.

Gemäss Art. 8 erfolgt die Anpassung an die Kaufkraft des Wohnsitzstaats aufgrund des Kaufkraftin
dexes des Bundesamts für Statistik. Die Regelung lässt viele Fragen offen. Was bedeutet diese Be
stimmung beispielsweise betreffend Krankenkassenprämien und Wohnkosten? Kommt die effektive 
Prämie beziehungsweise die Miete im Ausland zur Anwendung oder die Durchschnittsprämie?

Der Regierungsrat beantragt, dass in diesem Artikel die Hilfsmittel abschliessend und präzis definiert 
werden (Hilfsmittelliste).

• Das ÜLG sieht keine Sanktionsmöglichkeit oder die Anrechnung eines hypothetischen Einkom
mens bei einem fehlenden Nachweis von Integrationsbemühungen vor.

Es ist nicht schlüssig, warum es bei einer bundesrechtlich einheitlich geregelten Leistung möglich 
sein soll, dass der alte und der neue Wohnsitzkanton voneinander abweichende Kriterien anwenden. 
Diese Differenz sollte aufgelöst werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Art. 5 ÜLV weder eine Verpflichtung für Arbeitsbemühun
gen oder Beschäftigungen noch einen verbindlichen diesbezüglichen Nachweis regelt. Der Anspruch 
auf Überbrückungsleistungen ist davon unabhängig, und ein fehlender Nachweis kann nicht sanktio
niert werden. Es obliegt der beauftragten Vollzugsinstitution und Vollzugsperson, die Bezüger von 
Überbrückungsleistungen zu motivieren, sich um Arbeit oder wenigstens um sinnvolle Beschäftigung 
zu bemühen.



Zu Art. 37 (Kosten bei Aufenthalt in einem Heim oder einem Spital)

Zu Art. 51 (Beschwerderecht)

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

l
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Vincenza Trivigno
Staatsschreiberin

Die Einführung eines Behördenbeschwerderechts auf Verordnungsstufe erscheint problematisch 
(vgl. Art. 89 Bundesgesetz überdas Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG]). Die Grundlage 
dafür sollte allenfalls auf Gesetzesstufe festgelegt werden.

Die Regelung ist unklar und zu präzisieren. Grundsätzlich beträgt die Kostenbeteiligung im Spital 
Fr. 15 - (Art. 64 Abs. 5 Bundesgesetz über die Krankenversicherung [KVG] in Verbindung mit 
Art. 104 Verordnung über die Krankenversicherung [KW]); andererseits liegt der Abzug für die volle 
Verpflegung bei Fr. 21.50 (Art. 11 Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
[AHW]).

Kopie
• sekretariat.abel@bsv.admin.ch

/ Mr
Stephan Attiger
Landammann
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1  KANTON 
j APPENZELL INNERRHODEN 

Landammann und Standeskommission 

Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 

Telefon +41 71 788 93 11 

info@rk.ai.ch 
www.ai.ch 

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell 

Per E-Mail an 
sekretariat.abel@bsv.admin.ch 

Appenzell, 17. Februar 2021 

Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur 
Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (E-ÜLV) zukommen lassen. 
Für die gewährte Fristverlängerung zur Einreichung unserer Stellungnahme danken wir 
Ihnen bestens. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie bringt zum Verordnungsentwurf fol-
gende Anmerkungen an: 

Wie in den Erläuterungen zu Art. 5 E-ÜLV ausgeführt wird, würden als Nachweis für Integra-
tionsbemühungen auch Bemühungen, die Betroffene «aktiv bleiben lassen», genügen. Wir 
bezweifeln, dass für die Betroffenen ohne eine Pflicht, sich aktiv um einen Arbeitsplatz zu be-
mühen, die Erfolgsaussichten auf eine Arbeitsstelle gleich gross sind wie mit einer solchen 
Pflicht. Deshalb müsste die leistungsbeziehende Person oder zumindest deren Ehepartnerin 
oder Ehepartner ausreichende Arbeitsbemühungen nachweisen können, und es sollte ein 
verkürzter, viertel- oder halbjährlicher Kontrollintervall festgelegt werden. Art. 5 E-ÜLV sollte 
überarbeitet und in dieser Weise konkretisiert werden. 

Bei der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten lässt das dritte Kapitel (Art. 28 - 
Art. 37 E-ÜLV) im Hinblick darauf, dass Überbrückungsleistungen auch in die EU- und 
EFTA-Staaten ausbezahlt werden müssen, an einigen Stellen verbindliche Bestimmungen 
vermissen. So bleibt offen, welche Krankheits- und Behinderungskosten für leistungsbezie-
hende Personen im Ausland bezahlt werden müssen oder wie die Berechnung der Kranken-
versicherungsprämien bei den verschiedenen Versicherungssystemen in den EU- und 
EFTA-Staaten konkret erfolgen werden. Kapitel 3 müsste daher ebenfalls präzisiert werden. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Al 013.12-235.35-483826 1-2 



Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Rtschreiber: 

gärkus örig 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 

Al 013.12-235.35-483826 2-2 
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Eidgenössisches Departement des Innern 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Bereich Leistungen AHV/EO/EL 

3003 Bern 

(als PDF und Word-Datei per Mail an: Sekretari-

at.ABEL@bsv.admin.ch) 

Herisau, 22. Januar 2021 

Eidg. Vernehmlassung; Verordnung Überbrückungsleist ungen; Stellungnahme des Regie-
rungsrates von Appenzell Ausserrhoden 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Das eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat am 28. Oktober 2020 ein Vernehmlassungsverfahren 

zur Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) eröffnet.Die Vernehmlassungsfrist 

dauert bis 11. Februar 2021.  

 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Aus Sicht des Regierungsrates weist der Verordnungsentwurf noch Mängel auf, die angepasst werden sollten. 

Im Allgemeinen muss verhindert werden, dass die Kantone gesetzgeberisch tätig werden müssen. Es sollte 

nicht zwingend sein, dass für die Überbrückungsleistungen (ÜL) jeder Kanton ein Einführungsgesetz schaffen 

muss. Das würde zu einer rund zwei Jahre langen Verzögerung in der Umsetzung führen. Über die Tragung 

der Durchführungskosten hinaus, soll eine Auszahlung über die Kantonsfinanzen verhindert werden. Es ist 

wichtig, dass die Durchführungskosten nicht durch nachträgliche Weisungen der Bundesverwaltung unnötig 

verteuert werden. So gilt es sicherzustellen, dass die Meldungen an ein Informationssystem sich einzig an die 

abschliessende Aufzählung des Gesetzgebers halten. 

 

Art. 5 – Integrationsbestimmungen 

 

Die Absicht, wonach die Bezügerinnen und Bezüger der ÜL weiterhin vermittlungsfähig bleiben sollen, geht 

aus der Konzeption des ÜLG hervor und ist zu befürworten. Obwohl der Bundesrat von der Kann-Vorschrift 

Gebrauch gemacht und die Integrationsnachweise geregelt hat, suggerieren die Erläuterungen, dass der 

Nachweis um Integrationsbemühungen gemäss Art. 5 ÜLG eigentlich nicht angewandt werden muss. Zumin-

dest die Ehepartnerin oder der Ehepartner der leistungsbeziehenden Person müsste eine ausreichende Ar-

beitsbemühung nachweisen können (vgl. Art. 13 Abs. 1 ÜLG). Indessen scheint der hinsichtlich Regelungs-

dichte knapp ausgefallene Vorschlag mehr Fragen aufzuwerfen und eher „zahnlos“ zu sein. Art. 5 ÜLV muss 

deshalb grundlegend überarbeitet und konkretisiert werden. 
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Es wäre sinnvoll, den Ergänzungsleistungs-Durchführungsstellen die Möglichkeit zu geben, sich auf die Ein-

schätzungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren in Bezug auf die Integrationsbemühungen abstützen zu 

können; sowohl für die leistungsberechtigten Personen als auch deren Ehegatten. So könnten unnötige Dop-

pelspurigkeiten vermieden werden. 

 

Art. 28–37 – Krankheits- und Behinderungskosten 

 

Es muss klar festgelegt sein, dass die ÜLV im Bereich der Krankheitskosten eine abschliessende Regelung 

vorsieht und keinen Verweis auf die EL-Normen beinhaltet. Zudem müssen ÜL auch in die Mitgliedstaaten der 

EU/EFTA-Staaten ausbezahlt werden. Dazu stellt sich die Frage, ob dies auch für die Krankheits- und Behin-

derungskosten gilt. Eine ausdrückliche Regelung in der Verordnung dazu wäre zu begrüssen. 

 

Die Systematik der Krankenversicherung und folglich auch der Kostentragung ist in den EU/EFTA-Staaten und 

der Schweiz stark abweichend. Die Verordnung muss deshalb verbindliche Bestimmungen beispielweise über 

die Berechnung der Krankenversicherungsprämien im Ausland enthalten. 

 

Betreffend Zahnbehandlungskosten sollte die Verordnung so ergänzt werden, dass ab einer gewissen Höhe 

auch eine Prüfung durch einen Vertrauenszahnarzt vorgesehen ist. In der Logik der ÜL sollten diese Honorar-

rechnungen des Vertrauenszahnarztes durch den Bund getragen werden.  

 

Art. 39 – Bearbeitungsdauer 

 

Die Angleichung der 90-Tage-Bearbeitungsfrist an die Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV; SR 831.301) ist im Sinne einer Gleichbehandlung grundsätz-

lich nachvollziehbar und die redaktionelle Anpassung sowie die Vorschusspflicht sind zu begrüssen. Es stellt 

sich aber die Frage, ob die Frist nicht verkürzt werden könnte, um auf diese Weise reine Vorschussfälle für die 

Sozialhilfe vermeiden zu können. Immerhin handelt es sich um eine Bedarfsleistung und der massgebliche 

Unterschied zur Ergänzungsleistung ist derjenige, dass keine Grundleistung (wie eine AHV- oder IV-Rente) 

fliesst und die wirtschaftliche Notwendigkeit einer zeitnahen Bearbeitung und Auszahlung in vielen Fällen wohl 

ungleich grösser ist. 

 

Art. 43 Abs. 1 – Nachzahlung 

 

Die Übernahme des direkten Vergütungsanspruches von Nachzahlungen aus Art. 22 Abs. 4 ELV ist aus Sicht 

des Sozialhilfevollzuges sehr zu begrüssen. 

 

Art. 52–55 – Finanzierung  

 

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen sehen vor, dass die Bundesbeiträge für die ÜL an die Kantone 

ausgerichtet werden. Faktisch bedeutet dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevor-

schussen müssen und die entsprechenden Beträge in ihre Voranschläge aufzunehmen haben. Dazu müssten 

in allen Kantonen rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die dem jeweiligen kantonalen Finanzhaushalts-

recht entsprechen, ohne dass die Kantone materiell-rechtliche Befugnis bei den ÜL hätten. Eine solche Lösung 

widerspricht dem Grundkonzept der ÜL und letztlich auch dem Gesetz. Eine Schnittstelle zu den Kantonsfinan-

zen ist daher zu vermeiden. 
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Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens bekannt: Eine Finanzierung 

könnte entsprechend den Finanzierungsabläufen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung oder 

der Erwerbsersatzordnung erfolgen. Die Zahlungsströme können direkt zwischen dem Bund und den Ergän-

zungsleistungs-Durchführungsstellen erfolgen, ohne Einbezug der Kantone. Die Erfahrungen haben gezeigt, 

dass solche Mechanismen auch in Krisenzeiten wie der Coronapandemie funktionieren. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

  

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber  
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Per  E-Mail  an:  Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch  

Ihr Zeichen: 	 27.  Januar  2021  

Unser Zeichen: 	2020.DIJ.7099 

RRB Nr.: 	 69/2021  

Direktion: 	Direktion für Inneres und Justiz 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose. 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern dankt Ihnen für  die  Gelegenheit, zur oben genannten Vorlage Stel-
lung nehmen zu können.  

1. Grundsätzliches 

Grundsätzlich begrüsst  der  Regierungsrat  die  Ausführungsbestimmungen zu  den  Überbrückungsleistun-
gen für ältere Arbeitslose.  Er  hat jedoch folgende Änderungsanträge.  

2. Anträge  

2.1 	Art. 5  E-ÜLV  

2.1.1 	Antrag 

Artikel  5 des  Verordnungsentwurfs fordert  von  Bezügerinnen und Bezügern  von  Überbrückungsleistun-
gen  den  jährlichen Nachweis  von  lntegrationsbemühungen  in den  Arbeitsmarkt.  Der  Regierungsrat for-
dert, dass dieser Artikel gestrichen wird. 

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  09.11.20201 Version: 3 1  Dok.-Nr.:  221380 1  Geschäftsnummer: 2020.DIJ.7099 	 1/6  
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Kanton Bern 	 Vernehmlassung  des  Bundes: Verordnung über 
Canton de Berne 
	 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose. 

Stellungnahme  des  Kantons Bern  

2.1.2 	Begründung  

Die  im Verordnungsentwurf vorgeschlagene Regelung stützt sich auf eine Bestimmung  des  ÜLG  (Art. 5  
Abs.  5),  wonach  der  Bundesrat im Sinne einer Kann-Vorschrift  den  Nachweis  der  Integrationsbemühun-
gen vorsehen kann.  Der  Regierungsrat bedauert, dass  der  Gesetzgeber weder Sanktionsmassnahmen 
noch  die  Anrechnung eines hypothetischen Einkommens analog  der  bei  den  Ergänzungsleistungen gel-
tenden Bestimmungen  (Art. 9  Abs.  5  Bst.  c  ELG) vorsieht. Mangelnde Integrationsbemühungen haben 
für  die  Betroffenen keine Folgen, verursachen hingegen bei  den  Durchführungsstellen einen unverhält-
nismässig hohen administrativen Zusatzaufwand. Sinnhaftigkeit und Nutzen  des  Artikels sind daher nicht 
zu erkennen. 

Mit dem jährlichen Nachweis  von  Integrationsbemühungen sind auch Dienstleistungen  der  Regionalen 
Arbeitsvermittlung (RAV) eingeschlossen. Für Kundinnen und Kunden  der  RAV gilt  die  Vermittlungsfähig-
keit als Anspruchsvoraussetzung, welche besagt, dass diese vermittlungsbereit, vermittlungsberechtigt 
und  in der  Lage sein müssen, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Sämtliche Dienstleistungen  der  RAV 
sind mit Verbindlichkeiten verbunden, da  die  Kundinnen und Kunden Arbeitsbemühungen vorweisen und  
an  Beratungsgesprächen teilnehmen müssen. Mit dem Gedanken  der  Freiwilligkeit, wie er  in den  Erläu-
terungen  in  Bezug auf  die  Teilnahme  an  Beratungsgesprächen  der  RAV und hinsichtlich  von  Bewer-
bungsschreiben entwickelt wird, verliert  der  Artikel  an  Verbindlichkeit.  Es  ist ebenfalls nicht nachvollzieh-
bar, dass sich laut Erläuterungen eine leistungsbeziehende Person zwar um  die  Integration  in den  Ar-
beitsmarkt bemühen soll, ohne dass dabei  die  Qualität und Quantität berücksichtigt wird.  Des  Weiteren 
stellt sich  die  Frage, welche Instanz  die  geforderten Nachweise  der  Integrationsbemühungen kontrollie-
ren soll. Diesbezüglich sind  die  Schnittstellen zwischen  der EL-Stelle und  der  RAV zu unscharf und zu 
wenig definiert.  

2.2 	Art. 5a  E-ÜLV (neu)  

2.2.1 	Antrag 

Nicht nur  die  leistungsbeziehende Person, sondern auch  der  Ehegatte oder  die  Ehegattin sollen nach 
Möglichkeit zum ehelichen Einkommen beitragen.  Art. 13  Abs.  1  ÜLG sieht deshalb  die  Anrechnung ei-
nes hypothetischen Einkommens vor, wenn Ehepartner freiwillig auf  die  Ausübung einer zumutbaren Er-
werbstätigkeit verzichten.  Es  sollen neu  die  Rahmenbedingungen geregelt und Kriterien zum freiwilligen 
Erwerbsverzicht präzisiert werden, so dass eine administrativ einfache Abwicklung ermöglicht wird.  

2.2.2 	Begründung  

Art. 13  Abs.  1  ÜLG sieht  die  Anrechnung eines hypothetischen Einkommens vor, wenn Ehepartner frei-
willig auf  die  Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit verzichten.  In der Praxis  ist  es  häufig schwie-
rig zu entscheiden, ob eine Person tatsächlich auf  die  Ausübung einer Erwerbstätigkeit verzichtet oder 
ob eine Integration  in den  Arbeitsmarkt aus Gründen,  die  sie nicht selber zu verantworten hat, unmöglich 
ist.  Dies  ist insbesondere dann  der  Fall, wenn trotz hinreichenden Arbeitsbemühungen keine Stelle ge-
funden werden kann.  Die  Erfahrungen bei  den  Ergänzungsleistungen zeigen, dass diese Abgrenzung  in 
der  Regel schwierig ist und entsprechende Abklärungen jeweils mit grossem Aufwand verbunden sind. 
Häufig wäre eine Beratung oder Unterstützung dieser Personen bei  der  Stellensuche zielführend. Aller-
dings fehlt dazu  den EL-Stellen das nötige Fachwissen.  Die  Rahmenbedingungen sollen diesbezüglich  in  

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  09.11.20201 Version: 31  Dok.-Nr.:  221380 1  Geschäftsnummer: 2020.DIJ.7099 	 2/6  
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Stellungnahme  des  Kantons Bern  

der  Verordnung geklärt und präzisiert werden, so dass  den EL-Stellen eine möglichst schlanke Durchfüh-
rung ermöglicht wird.  

2.3 	Art. 22 Abs. 3 E-ÜLV 

	

2.3.1 	Antrag 

Nach  Art. 17  Abs.  6 der  Verordnung über  die  Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenversicherung (ELV;  Art. 17a  Abs.  6  ELV,  in der  ab  1.  Januar  2021  gültigen Fassung) können  die  
Kantone bei  der  Bewertung  von  Grundstücken anstelle  des  Verkehrswertes einheitlich  den  für  die inter-
kantonale Steuerausscheidung massgebenden Repartitionswert anwenden.  Der  Kanton Bern hat davon  
in Art. 4 des  Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung (EG ELG) Gebrauch gemacht.  

Art. 22  Abs.  3  E-ÜLV räumt  den  Kantonen diese Möglichkeit nun auch bei  der  Berechnung  der  Überbrü-
ckungsleistungen ein.  Der  Regierungsrat beantragt, diese Bestimmung durch folgende Formulierung zu 
ersetzen:  

«In  Kantonen,  in  welchen  die  Vollzugsbestimmungen zum ELG  die  Verwendung  des  Repartitionswerts 
für  die  Bewertung  des  Vermögens vorsehen, gilt dieser auch für  die  Berechnung  der  Überbrückungsleis-
tungen.»  

	

2.3.2 	Begründung 

Materiell entspricht dieser Vorschlag vollumfänglich dem Anliegen  des  Bundesrates. Mit  der  vorgeschla-
genen Formulierung würde sich aber eine zusätzliche kantonale Vollzugsregelung (EG OLG), welche 
mindestens im Kanton Bern ausschliesslich für diese Bestimmung geschaffen werden müsste, erübrigen.  

2.4 	Art. 28 Abs. 2 Bst. b E-ÜLV 

2.4.1 	Antrag 

Für  die  Vergütung  von  Krankheits- und Behinderungskosten ist nach  Art. 28  Abs.  1  E-ÜLG grundsätzlich 
das Datum  der  Rechnungsstellung massgebend.  In  Abweichung davon sieht  Art. 28  Abs.  2  Bst.  b  vor, 
bei Wechsel  des  Wohnsitzkantons auf das Datum  der  Leistungserbringung abzustellen, wenn  der  alte 
und  der  neue Wohnsitzkanton für  die  zeitlich massgebenden Kosten voneinander abweichende Kriterien 
anwenden.  Der  Regierungsrat beantragt, Bst.  b  zu streichen bzw. so  zu formulieren, dass ein schweiz-
weit einheitlicher Vollzug gewährleistet wird.  

2.4.2 	Begründung  

Anders  als  die  Ergänzungsleistungen, bei welchen  die  Regelung  der  Vergütung  von  Krankheits- und Be-
hinderungskosten  in der  Kompetenz  der  Kantone liegt, beruhen  die  Überbrückungsleistungen auf einer  
rein  bundesrechtlichen Regelung.  Die  Kantone, welche zwar für  den  Vollzug  der  Überbrückungsleistung 
zuständig sind, sollten verfahrensrechtlich keinen Handlungsspielraum für unterschiedliche Lösungen 
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haben. Damit können negative Kompetenzkonflikte zu Lasten  der  versicherten Personen verhindert wer-
den, da solche zu Verzögerungen  in der  Leistungsausrichtung führen würden.  

2.5 	Art. 30  Abs.  2  (neu) E-ÜLV  

2.5.1 	Antrag  

Art. 30  E-ÜLV regelt ausdrücklich  die  Vergütung  von  im Ausland entstandenen Krankheits- und Behinde-
rungskosten für Personen mit Wohnsitz  in der  Schweiz. Obwohl Überbrückungsleistungen auch bei einer 
Wohnsitzverlegung  in  einen EU- oder EFTA-Mitgliedstaat bezogen werden können, fehlt eine entspre-
chende Regelung für im Ausland wohnhafte Leistungsbeziehende.  

Der  Regierungsrat beantragt deshalb,  in  einem neuen Abs.  2  zu regeln, dass Bezügerinnen und Bezüger 
mit Wohnsitz im Ausland keinen Anspruch auf  die  Vergütung  von  Krankheits- und Behinderungskosten 
haben.  

2.5.2 	Begründung  

In den  Erläuterungen zu  Art. 30  E-ÜLV weist  der  Bundesrat ausdrücklich darauf hin, dass Krankheits-
und Behinderungskosten als sogenannte Sachleistungen nicht unter  den  Anwendungsbereich  der  euro-
päischen Koordinationsregeln fallen, weshalb ein Export dieser Leistungen ausgeschlossen ist. Im Hin-
blick auf zu erwartende Einsprachen und Beschwerden bei Ablehnung einer Kostenübernahme erachtet  
der  Regierungsrat eine Erklärung  in den  Erläuterungen als unzureichend. Aus Gründen  der  Rechtssi-
cherheit ist dieser Ausschluss explizit  in die  Verordnung aufzunehmen, ohne dass dadurch ein Wider-
spruch zu  der in den  Erläuterungen geäusserten bundesrätlichen Auffassung entstehen würde.  

2.6 	Art. 45 Abs. 1 Bst. d  und  3 Bst. c E-ÜLV 

2.6.1 	Antrag 

Ändern bei laufenden jährlichen Überbrückungsleistungen  die  Einnahmen oder Ausgaben  der  Bezügerin-
nen oder Bezüger, so sind diese nach  Art. 45  E-ÜLV entsprechend anzupassen oder aufzuheben.  Art. 45  
Abs.  1  Bst.  d  E-ÜLV sieht deshalb vor, dass  die  Höhe  der  jährlichen Überbrückungsleistungen mindes-
tens alle zwei Jahre zu überprüfen sind.  Der  Regierungsrat beantragt, diese Überprüfungspflicht zu strei-
chen.  

2.6.2 	Begründung  

Die  Überbrückungsleistungen werden - anders als  die  Ergänzungsleistungen - lediglich für einen eng be-
grenzten Zeitraum ausgerichtet.  Der  Anspruch beginnt frühestens ab Vollendung  des 60.  Altersjahres 
und endet spätestens beim Erreichen  des  ordentlichen Rentenalters.  Es  kann davon ausgegangen wer-
den, dass dieser Zeitraum  von  vier Jahren bei Frauen und fünf Jahren bei Männern nicht immer voll aus-
geschöpft wird, da eine Aussteuerung auch nach Vollendung  des 60.  Altersjahres erfolgen kann. 
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Art. 45  Abs.  1  Bst.  a  —  c  E-ÜLV enthält eine Auflistung aller persönlichen oder wirtschaftlichen Änderun-
gen, welche zu einer Anpassung  der  jährlichen Überbrückungsleistungen führen können.  Die  anspruchs-
berechtigten Personen sind verpflichtet,  der EL-Stelle solche Änderungen unverzüglich zu melden  (Art. 
44  E-ÜLV). Eine Missachtung  der  Meldepflicht kann zu einer rückwirkenden Leistungskorrektur führen, 
welche bei besonderer Schwere  des  Fehlverhaltens sogar strafrechtlich  relevant  sein kann. Bei dieser 
Ausgangslage und aufgrund  der  kurzen Laufdauer  der  Überbrückungsleistungen erübrigt sich eine zu-
sätzliche aufwändige periodische Überprüfung durch  die EL-Stelle.  

2.7 	Art. 52 — 55 E-ÜLV 

	

2.7.1 	Antrag  

Die  vorgeschlagenen Finanzierungsregeln sehen vor, dass  die  Bundesbeiträge für  die  Überbrückungs-
leistungen  an die  Kantone ausgerichtet werden, welche halbjährlich Abrechnungen über  die  ausgerichte-
ten Leistungen zu erstellen haben.  Dies  führt dazu, dass  die  Überbrückungsleistungen ins Kantons-
budget aufgenommen werden müssen.  

Der  Regierungsrat lehnt diese komplizierte Lösung ab und schlägt vor, ein möglichst einfaches Verfahren 
vorzusehen, welches sich  an die  bewährten Finanzierungsabläufe bei  der  AHV und  der E0  hält.  Die  Ab-
rechnung  in  diesen Versicherungszweigen erfolgt direkt mit  den  Ausgleichskassen.  

	

2.7.2 	Begründung  

Der  vom Bundesrat vorgeschlagene Lösungsweg ist komplex und würde allein schon  die  Umsetzung  der  
Überbrückungsleistungen im Jahr  2021  erheblich beeinträchtigen, da  die  kantonalen  Budgets  bereits er-
stellt sind.  

Der  vorgeschlagene und  in der  AHV und  der E0  praktizierte Finanzierungsablauf ist hingegen seit vielen 
Jahren eingespielt.  Die  Leistungen werden über Vorschüsse  des  Bundes finanziert und berühren das 
kantonale  Budget  nicht. Dieser Lösungsansatz wurde auch für  die  im Frühjahr  2020  eingeführte  Corona-
Entschädigung über  die  EO erfolgreich angewendet und trug dazu bei, dass diese Leistungen schnell 
und unkompliziert ausgerichtet werden konnten  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Name  s  Regier  ngsrates 

Pie e-Alain Schnegg 
/"‘gierungspräsident 
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Liestal, 26. Januar 2021

Vernehm lassung zur Verordnung über Uberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Wir beziehen uns auf lhr Schreiben vom 28. Oktober 2O2O zum oben enryähnten Geschäft und
nehmen dazu gerne Stellung.

Bevor wir auf den Entwurf der Verordnung über Uberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
eingehen, erlauben wir uns noch eine Anmerkung zum Vernehml?.ssungsverfahren des EDl. Vor
anderthalb Jahren haben wir anlässlich der Vernehmlassung der Anderung der Ergänzungsleis-
tungsverordnung (EL-Reform) eine sehr detaillierte Eingabe mit konkreten Vorschlägen zur Anpas-
sung des Verordnungstextes gemacht. Fast keine der Eingaben wurde damals berücksichtigt. Dies
i.st entmutigend. Wir bitten Sie daher, falls unsere untenstehenden Eingaben zur Verordnung über
Uberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose nicht berücksichtigt werden sollen, uns schriftlich
darzulegen, warum dies nicht geschieht.

1. Allgemeines

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 1Ül; OitOen einen neuen Sozialversicherungs-
zweig und sind in mehrfacher Hinsicht Neuland:

. Die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die Durchführungs-
kosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind.

. Es handelt sich nicht um eine übertragene Aufgabe an die El-Durchführungsstellen durch die
Kantone, sondern die Übertragung erfolgt direkt durch den Bundesgesetzgebär (Art. 19 ÜLG).

. Die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen.

. Die Überbrückungsleistungen orientieren sich stark an den Ergänzungsleistungen, weichen aber
in wichtigen Teilen davon ab. Es besteht auf Stufe Gesetz kein Venryeis auf die AHV- oder die
EL-Gesetzgebung.
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Der Verordnungsentwurf trägt dieser Logik nicht in allen Bereichen Rechnung und muss deshalb
zwingend angepasst werden. Es muss insbesondere verhindert werden, dass die Kantone gesetz-
geberisch tätig werden müssen. Es ist nicht zwingend, dass für die ÜL jeder Kanton ein Einführungs-
gesetz schaffen muss. Das würde zu rund zwei Jahren Verzögerungen für die Umsetzung führen.
Uber die Tragung der Durchführungskosten hinaus, soll auch keine Schnittstelle zu den Kantonsfi-
nanzen geschaffen werden.

Es ist auch wichtig, dass die Durchführungskosten nicht durch nachträgliche Weisungen der Bun-
desvenvaltung unnötig verteuert werden. So gilt es u.a. sicherzustellen, dass die Meldungen an ein
lnformationssystem sich einzig an der abschliessenden Aufzählung des Gesetzgebers (Art. 21 ÜLG)
halten. Die Meldungen der Namen und die Höhe der Leistungen sind ausreichend um eine Steue-
rung des Versicherungszweiges zu gewährleisten. Die weitergehende Meldung von Zusatzdaten
über versicherte Personen durch die Durchführungsstellen sind unseres Erachtens ohne Rechts-
grundlage.

2. Bewertung von selbst genutztem Wohneigentum

Wie bereits erwähnt, haben die Kantone bei den ÜL gemäss Gesetz keine materiell-rechtlichen
Kompetenzen. Selbst genutztes Wohneigentum muss aber gemäss Verordnungsentwurf zum kan-
tonalen Steuenruert bewertet werden (Nt.22 Abs. 1 E-ULV i.V.m. Art.22 Abs. 2 E-ULV). Die Steu-
ennrerte unterscheiden sich kantonal stark. Dies zeigt sich in den unterschiedlichen Repartitionswer-
ten (Kreisschreiben 22 der Schweizerischen Steuerkonferenz vom 22. März 2018). Während bei-
spielsweise in den Kantonen Appenzell-Ausserroden und St. Gallen die Steuenryerte den Verkehrs-
werten entsprechen (Repartitionswert von 100), ist im Kanton Basel-Landschaft der Verkehrswert
3,85 mal höher als der Steuerwert (Repartitionswert von 385). Die gleiche Problematik besteht auch
bei den Ergänzungsleistungen. Diesen Punkt hatten wir schon bei der eingangs erwähnten Ver-
nehmlassung der ELV vorgebracht. Wir beantragen daher, bei der Vermögensbewertung bei der UL
und gleichzeitig auch bei der EL (mittels Fremdänderung) ausschliesslich auf den Verkehrswert ab-
zustützen. Die Bevorzugung von selbst genutztem Wohneigentum geschieht bereits mittels der
schweizweit einheitlichen Freibeträgen. Sie muss nicht noch zusätzlich mittels kantonal unterschied-
lichen Vermögensbewertungsansätzen geschehen. Damit die Kantone den Verkehrswert bei Lie-
genschaften nicht jedes Mal ermitteln müssen, ist in der ULV und ELV verbindlich festzulegen, dass
zur dessen Ermittlung der Steuerwert mit dem Repartitionswert multipliziert werden muss.

3. lntegrationsbemühungen

Die Erläuterungen zu Art. 5 E-ÜLV suggerieren, dass der Nachweis um lntegrationsbemühungen
gemäss Art. 5 des Gesetzes nicht angewandt werden muss. Ordnungspolitisch erachten wird dies
als bedenklich und inhaltlich fragwürdig. Zumindest die Ehepartnerin oder der Ehepartner der leis-
tungsbeziehenden Person müsste eine ausreichende Arbeitsbemühung nachweisen können (vgl.
Art. 13 Abs. 1 ULG). Art. 5 E-ULV muss deshalb grundlegend überarbeitet und konkretisiert werden.
Um unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist es sinnvoll, den EL-Durchführungsstellen die
Möglichkeit zu geben, sich auf die Einschätzungen'der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
der ALV in Bezug auf die lntegrationsbemühungen abstützen zu können; sowohl für die leistungs-
berechtigen Personen als auöh deren Ehegatten.

4. Krankheits- und Behinderungskosten

Wir beantragen eine umfassende Überarbeitung des 3. Kapitels (Art. 28 - 37 E-ÜLV). Wir regen
folgendes an:

fi
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. Es ist notwendig, dass klar und unmissverständlich festgelegt wird, dass Oie ÜtV im Bereich der
Krankheitskosten eine abschliessende Regelung vorsieht und kein Verweis auf die El-Normen
beinhalten.

. Überbrückungsleistungen müssen auch in die Mitgliedstaaten der EU/EFTA-Staaten ausbezahlt
werden. Gemäss den Erläuterungen gilt das für Krankheits- und Behinderungskosten nicht (Seite
1 1). Eine ausdrückliche Regelung in der Verordnung ist zwingend notwendig.

. Die Systematik der Krankenversicherung und folglich auch der Kostentragung ist in den
EU/EFTA-Staaten und der Schweiz stark abweichend. Die Verordnung muss deshalb verbindli-
che Bestimmungen, beispielweise über die Berechnung der Krankenversicherungsprämien im
Ausland, enthalten.

o lst für Zahnbehandlungskosten ab einer gewissen Höhe auch eine Prüfung durch einen Vertrau-
enszahnarzt vorgesehen? ln der Logik der Uberbrückungsleistungen sollten diese Honorarrech-
nungen des Vertrauenszahnarztes durch den Bund getragen werden. Die Verordnung ist ent-
sprechend zu ergänzen (Art. 32 E-ÜLU

5. Finanzierung

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 - 55 E-ÜLU sehen vor, dass die Bundes-
beiträge für die Uberbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet werden. Faktisch bedeutet
dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschussen müssen und die entspre-
chenden Beträge in das jeweilige Kantonsbudget aufzunehmen haben. Dazu müssten in allen Kan-
tonen kantonsrechtlichen Gru.ndlagen geschaffen werden, die dem kantonalen Finanzhaushalts-
recht entsprechen. Art. 55 E-ULV sieht sogar eine Rückzahlungspflicht der Kantone tür zu Unrecht
ausbezahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist kompliziert und unnötig. ln diesem Zusammenhang sei
nochmals daran erinnert, dass die Kantone keine materiell-rechtliche Befugnis bei den Uberbrü-
ckungsleistungen haben. Die Finanzflussbestimmungen sind konzept- und gesetzeswidrig und da-
her zu streichen.

Die Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens bekannt: Eine
Finanzierung kann entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/EO erfolgen. Die Kantone
müssen nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden werden. Die Zahlungsströme können direkt
zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen. Die Erfahrungen auch bei der Umsetzung der
Corona-Enruerbsersatzentschädigungen haben gezeigt, wie ein solcher Mechanismus reibungslos
funktioniert.

Zudem ist die Verordnung terminologisch zu überprüfen. Hinweise wie z.B. in Art. 46 E-ÜLV (,,durch
Kantone auszurichtende Leistungen") sind zu ersetzen. Die Kantone richten keine Leistungen aus,
sondern es sind die Durchführungsstellen der Kantone.

6. Koordination anrischen den Kantonen

Wir wiederholen: Die Kantone haben keine materiell-rechtliche Kompetenz im Bereich der Überbrü-
ckungsleistungen. Sie können daher auch keine Vorkehrungen treffen, um Doppelzahlungen zu ver-
meiden. Art. 56 E-ULV ist daher ersatzlos zu streichen. Durch die abschliessende Meldepflicht ge-
mäss Art. 21 ÜLG kann die Bundesverwaltung zudem ohne Probleme und Aufwand Doppelzahlün-
gen durch die ldentifizierung der leistungsberechtigen Personen (NNSS) selber feststellen. Die EL-
Stellen können gemäss ATSG entsprechend Leistungen einstellen und rückfordern.

t!t
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Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Prüfung unserer Anliegen. Bei
Fragen können Sie sich gerne an Tom Tschudin von der SVA Basel-Landschaft (tom.tschu-
din@sva-bl.ch 1061 4252203) oder Michael Bertschivon der Finanz- und Kirchendirektion (mi-
chael.bertschi@bl.ch I 061 552 56 35) wenden.

svoll

tIt

[. //.^ c{
Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich

LandschreiberinRegierungspräsident
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Regierungsratsbeschluss vom 2. Februar 2021 

E-Mail: 

Eidg. Departement des lnnern EDI 
Bundesrat Alain Berset 
3003 Bern 

Verordnung über Überbrückungsleistung für altere Arbeitslose; Vernehmlassung 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 laden Sie die Kantonsregierungen sowie weitere Kreise zur 
Vernehmlassung betreffend den Entwurf der Verordnung über Überbrückungsleistung für altere 
Arbeitslose ÜLV ein. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt bedankt sich für die Môglichkeit 
zur Stellungnahme. 

1. Grundsatzliche Bemerkungen

Die Verordnungsbestimmungen sowie die Erlauterungen im Vernehmlassungsbericht prazisieren 
die Durchführung der Überbrückungsleistung und klaren weitgehend die noch offenen Punkte. 

Wir begrüssen, dass wenn immer môglich die Bestimmungen aus der EL-Rechtssetzung analog 
übernommen wurden. Der Verordnungsentwurf erwahnt Weisungen über den Vollzug der Be
stimmungen zur Überbrückungsleistung. Die Durchführungsstellen sind aktuell bereits mitten in 
der Planung der Umsetzung. Damit die IT-Systeme entsprechend programmiert und rechtzeitig 
bereitgestellt werden kônnen, sind die Durchführungsstellen darauf angewiesen, baldmôglichst 
einen Entwurf dieser Weisungen zu erhalten. 

lm Übrigen verweisen wir auch auf die Stellungnahme des SODK-Vorstandes und bitten Sie, die 
Verordnungsbestimmungen zu den Finanzflüssen (Art. 52 bis 55 E-ÜLV) dahingehend anzupas
sen, dass die Kantone die Leistungen nicht aus eigenen Mitteln bevorschussen müssen. 

2. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln der neuen ÜLV

Erlauterungen zu Art. 5 

Einerseits wird erlautert, dass die lntegrationsbemühungen wahrend des ÜL-Bezugs umfassen
der und vielfaltiger seien. Auf der anderen Seite wird erklart, dass in Bezug auf die Qualitat und 
Quantitat des Nachweises keine hohen Anforderungen zu stellen seien. Um diesen scheinbaren 
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Widerspruch aufzulösen, regen wir an zu ergänzen, dass der Begriff der Integrationsbemühungen
im Rahmen der ÜL weit und vielfältig gefasst wird.

Art. 8

In Bezug auf den für die Anpassung der UL an die Kaufkraft des Wohnsitzstaates massgeblichen
Kaufkraftindex des Bundesamts für Statistik, das unter dem Titel «Kaufkraftparitäten» zahlreiche
verschiedene Tabellen vereint, erachten wir es angezeigt, die massgebliche Datenquelle und die
Umrechnung genauer zu definieren. Dies könnte auch im Rahmen einer Wegleitung erfolgen.

Erläuterungen zu Art. 14 Abs. 2

Zu Art. 14 Abs. 2 ULV wird erläutert, dass die Stadt/Land-Typologie 2012 verhältnismässig weni-
ge Verschiebungen von Gemeinden nach sich ziehe. Unseres Erachtens ist unklar, aufweichen
Vorzustand sich solche Verschiebungen beziehen oder ob nur künftige Verschiebungen gemeint
sind. Wir schlagen daher vor, den zweiten Satz zu streichen, zumal der dritte Satz den Sachver-
halt der Verschiebung von Gemeinden vom Land zur Stadt entsprechend der fortschreitenden
Verstädterung adäquat zum Ausdruck bringt.

Erläuterunqen zur Art. 21 Abs. 4

Die Aussage, dass das Alterskapital der beruflichen Vorsorge bei der Berechnung der UL nicht
herangezogen werden darf, sollte unseres Erachtens mit dem Hinweis auf den in Art. 4 festgehal-
tenen Freibetrag relativiert werden. Danach wird das über dem Freibetrag bestehende Alterskapi-
tal angerechnet.

Erläuterungen zu Art. 26 Abs. 3 Bst^

Die Erläuterung, dass sich unfreiwillige Vermögensverluste wie zum Beispiel Kursverluste an der
Börse oder Kreditausfälle nur schwer belegen lassen, steht zum einen im Gegensatz zur Anord-
nung in derWegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL). Danach sind Bör-
senverluste und Kreditausfälle von der EL-beziehenden Person zu belegen (Randziffer 3533.25
in der ab 1.Januar 2020 geltenden Fassung). Zum anderen zeigt die Praxis, dass sich Verluste
an der Börse mit Bankbelegen und Kreditausfälle mit Unterlagen zur Situation des Schuldners
oder zu allfälligen Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren belegen lassen.

Art. 28

Gemäss Art. 28 Abs. 1 ULV ist der massgebende Zeitpunkt für die Vergütung von Krankheits-
und Behinderungskosten das Datum der Rechnungsstellung. Anders als noch unter altem Recht
(Art. 1 ELKV) wird klar der Zeitpunkt der Rechnungsstellung vorgegeben.
Die in Art. 28 Abs. 2 lit. b ULV erwähnte Konstellation, dass der alte und der neue Wohnsitzkan-
ton für die zeitlich massgebenden Kosten voneinander abweichende Kriterien anwenden, kann
deshalb nicht mehr eintreten. Art. 28 Abs. 2 lit. b ULV ist ersatzlos zu streichen.

Art. 32

Gemäss Art. 32 Abs. 4 ULV werden an eine Zahnbehandlung von über S'OOO Franken, die ohne
genehmigten Kostenvoranschtag durchgeführt wurde, höchstens 3'000 Franken vergütet. Diese
Regelung entspricht dem ehemaligen Art. 8 Abs. 3 Satz 2 ELKV. In BGE 131 V 263 hat das Bun-
desgericht befunden, dass Art. 8 Abs. 3 Satz 2 ELKV gesetzwidrig sei. Der vorgesehene
Art. 32 Abs. 4 ÜLV ist deshalb zu überprüfen.

Art. 43

Die Prämienverbilligungsbeiträge werden bei der Berechnung der DL bereits als Einnahme be-
rücksichtigt. Art. 43 Abs. 2 kann daher gestrichen werden.
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Art. 54

Gemäss Art. 54 Abs. 2 ULV gewährt das BSV den Kantonen im Leistungsjahr halbjährlich einen
Vorschuss. Dieser bemisst sich nach den im vorangegangenen Halbjahr ausgerichteten Uberbrü-
ckungsleistungen. Er darf pro Kanton und Jahr in der Regel 80 Prozent des voraussichtlichen
Betrags nicht übersteigen. Dieser letzte Satz ist zu streichen. Er führt dazu, dass von Seiten der
Durchführungsstellen Prognosen für das aktuelle Leistungsjahr gemacht werden müssen, die oft
nicht möglich sind. Entsprechend soll vom BSV einzig das vorangegangene Halbjahr als Refe-
renzpunkt genommen werden.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne
Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbeiträge, antonios.haniotis@bs.ch, Tel. 061 267 86 39,
zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

fc. J&JCJ

Elisabeth Ackermann
Präsidentin

t (A^\C^A^
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Staatsrat SR 

 

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

 

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48 
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Fribourg, le 2 février 2021 

 
Consultation : Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés 

Madame, Monsieur, 

Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons à votre courrier de mise en consultation du 28 
octobre 2020. Le Conseil d’Etat remercie le DFI pour l’élaboration du dossier et l’invitation à 

prendre position concernant l’objet susmentionné. 

1. Généralités 

Les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Ptra) constituent une nouvelle branche des 
assurances sociales, avec des nouveautés à plusieurs égards : 

> Les prestations sont entièrement financées par la Confédération, alors que les coûts d’exécution 

sont entièrement à la charge des cantons. 
> Il ne s’agit pas d’une tâche confiée aux offices PC par les cantons ; en effet, c’est le législateur 

fédéral lui-même qui leur confie cette tâche (art. 19 LPtra). 
> Les cantons n’ont aucune compétence au niveau du droit matériel. 
> Les prestations transitoires sont très similaires aux prestations complémentaires, tout en 

s’écartant sur des points importants. La loi ne renvoie pas à la législation sur l’AVS ou sur les 

PC. 

Le projet d’ordonnance ne répond pas à cette logique dans tous les domaines et il doit de ce fait être 
modifié. 

Il faut notamment éviter que les cantons ne soient obligés de légiférer. Il n'est pas obligatoire pour 
chaque canton de créer une loi d'introduction à la LPtra (LI-LPtra). Il faudrait sinon compter sur un 
retard d'environ deux ans pour la mise en œuvre de la loi. Au-delà de la prise en charge des coûts de 
mise en œuvre, aucune interface avec les finances cantonales ne devrait être créée. 

L'article 22 al. 3 p-OPtra peut être mentionné à titre d'exemple : afin d'appliquer les valeurs de 
répartition dans l’estimation de la valeur des biens immobiliers, chaque canton devrait adopter un 

décret sur la base de cette formulation. Il faudrait plutôt préciser au niveau de l'ordonnance que, 
dans les cantons qui appliquent la valeur de répartition pour les prestations complémentaires, cela 
s'applique également aux prestations transitoires.  
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Il est également important que les coûts de mise en œuvre ne soient pas rendus inutilement élevés 

par des directives ultérieures de l'administration fédérale. Il faut notamment veiller à ce que les 
communications destinées à un système d'information s’en tiennent à la liste exhaustive du 

législateur (art. 21 LPtra). La communication des noms et du montant des prestations est suffisante 
pour assurer la gestion de cette branche d'assurance. À notre avis, la communication par les organes 
d'exécution de données supplémentaires sur les personnes assurées ne repose pas sur une base 
légale. 

2. Efforts d’intégration 

Le commentaire de l'art. 5 p-OPtra suggère que la preuve des efforts d'intégration conformément à 
l'art. 5 de la loi ne doit pas être appliquée. Nous estimons que cela est discutable en termes de 
politique réglementaire et de contenu. Au minimum, le conjoint ou la conjointe de la personne 
bénéficiaire des prestations devrait prouver avoir fait des efforts suffisants pour trouver du travail 
(cf. art. 13 al. 1 LPtra). L'art. 5 p-OPtra doit donc être entièrement modifié et répondre à ce but. 

Afin d'éviter des doublons inutiles, il serait judicieux de donner aux organes d'exécution des PC la 
possibilité de s'appuyer sur les évaluations des offices régionaux de placement  (ORP) en charge de 
l’exécution de la LACI en ce qui concerne les efforts d'intégration. 

En plus, l’application de l’article 5 p-OPtra risque d’amener des incohérences dans la pratique. 

Plusieurs différences entre le p-OPtra et la LACI existent. La LACI prévoit par exemple un contrôle 
chaque mois (période de contrôle), alors que l’article 5 p-OPtra introduit une obligation de preuve 
annuelle, sans sanction possible ou précisions sur les conséquences pour les bénéficiaires ne 
respectant pas cette exigence. Selon le commentaire, des entretiens de conseil à l’ORP sont prévus 

pour les bénéficiaires de Ptra mais demeurent facultatifs, tandis que la LACI les rend obligatoires 
chaque 2 mois. 

Il est aussi nécessaire que les différents acteurs et actrices obtiennent des précisions quant à un 
éventuel changement de la LACI ou à une directive SECO spécifique pour ce public. Le Conseil 
d’Etat se demande également comment différencier ce dernier dans PLASTA (système 
d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail). Ces questions de 
coordinations devront être réglées avant toute entrée en vigueur de l’ordonnance. 

3. Frais de maladie et d’invalidité 

Nous demandons une profonde modification du chapitre 3 (art. 28 à 37 p-OPtra). Nous relevons 
différents points : 

> Il est nécessaire de déterminer clairement et précisément que l’OPtra instaure une réglementation 
exhaustive en matière de frais de maladie, sans renvoi aux dispositions relatives aux PC. 

> Les prestations transitoires seront aussi versées dans les États membres de l’UE/AELE. Une 

réglementation à propos du remboursement des frais de maladie et d’invalidité pour les 

bénéficiaires domiciliés à l’étranger est absolument nécessaire dans l’ordonnance. 
> Les systèmes d’assurance-maladie et donc de la prise en charge des coûts varient fortement entre 

les États membres de l’UE/AELE et la Suisse. L’ordonnance doit par conséquent contenir des 

dispositions contraignantes par exemple sur le calcul des primes d’assurance-maladie à l’étranger. 
> Un contrôle par un dentiste-conseil est-il prévu pour les frais de traitement dentaire ? Dans la 

logique des prestations transitoires, ces factures d’honoraires du médecin-conseil devraient être 
prises en charge par la Confédération. L’ordonnance devrait être modifiée dans ce sens (art. 32 p-
OPtra).  
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4. Financement 

La proposition de réglementation du financement (art. 52-55 p-OPtra) prévoit que les contributions 
fédérales aux prestations transitoires sont versées aux cantons. Cela signifie que les cantons doivent 
avancer les prestations sur leurs propres fonds et inclure les montants correspondants dans leur 
propre budget cantonal. Cela nécessiterait l’adoption dans tous les cantons d’une base légale 

adéquate à leur loi sur le budget. L'art. 55 p-OPtra prévoit même une obligation de remboursement 
de la part des cantons pour les subventions versées à tort. Cette approche est compliquée et inutile. 

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les cantons n'ont aucune compétence matérielle en 
matière de prestations transitoires. Les dispositions relatives aux flux financiers sont contraires au 
concept et à la loi et doivent donc être supprimées. 

Des alternatives tirées des nombreuses autres branches de l'assurance sociale existent : le 
financement peut être assuré selon les procédures de financement de l'AVS/AI/APG. Les cantons ne 
doivent pas être impliqués dans le financement des prestations. Les flux de paiement peuvent être 
effectués directement entre la Confédération et les organes PC. L'expérience de la mise en œuvre du 

régime de l’allocation pour perte de gains COVID-19 a montré qu’un tel mécanisme fonctionne 

sans problème. 

5. Coordination entre les cantons 

Les cantons n'ont aucune compétence juridique matérielle dans le domaine des prestations 
transitoires. Ils ne peuvent donc pas non plus prendre de mesures pour éviter le versement de 
prestations à double. L'article 56 p-OPtra devrait donc être purement et simplement supprimé. 
Grâce à l'obligation de communiquer prévue à l'article 21 LPtra, l'administration fédérale peut elle-
même détecter les paiements à double sans problème et sans effort particulier, grâce à 
l’identification des personnes ayant droit aux prestations (NNSS). En outre, la LPGA donne aux 
organes PC la compétence d’interrompre le versement des prestations et d’en réclamer la restitution. 

Dans le même sens, l'ordonnance devrait être revue sur le plan terminologique. Les références telles 
que celle de l'article 46 p-OPtra (« le canton compétent pour verser les prestations transitoires ») 
doivent être remplacées. Les cantons ne versent pas de prestations, ce sont les organes d'exécution 
qui le font. 

Nous vous remercions de la prise en compte de nos remarques et de nos propositions. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Jean-François Steiert, Président 

 

 

 

 
Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 
 

L’original de ce document est établi en version électronique 
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Le Conseil d’Etat
550-2021

Registratur GS IT ID][
D6partement f6d6ral de l*int6rieur (DFI)
Monsieur Alain Berset
Conseiller f6d6ral
Inselgasse 1
3003 Berne

Concerne : consultation relative au projet d’ordonnance sur les prestations
transitoires pour les ch6meurs ag6s (OPtra)

Monsieur le Conseiller f6d6ral,

Votre courrier et annexes du 28 octobre 2020, adress6s aux gouvernements cantonaux et
aux milieux int6ress6s concernant I'objet sous rubrique, nous sont bien parvenus et nous
VOUS en rerrlerclons.

Aprds un examen attentif de l’avant-projet soumis et du commentaire qui l’accompagne,
nous vous informons que notre Conseil approuve pour l’essentiel les modalit6s d’application
propos6es au niveau r6glementaire en lien avec Ia loi sur les prestations transitoires pour les
ch6meurs ag6s. Tout en saluant l’effort d6ploy6 par les auteurs de cet avant-projet, iI estime
cependant que s’agissant d'une nouvelle prestation d'assurance, les organes d’ex6cution
charg6s d’assurer sa mise en muvre doivent disposer de dispositions d’ex6cution claires et
pr6cises permettant une application ais6e.

De manidre g6n6rale, Ie dispositif retenu est complexe au niveau administratif, notamment
en lien avec le versement des prestations transitoires a 1'6tranger, tache qui est
g6n6ralement assur6e par des organes f6d6raux, a l’instar de 1’office Al pour les assur6s
r6sidant a 1’6tranger, lequel est notamment charg6 d’instruire les demandes de prestations
des assur6s a 1’6tranger, de calculer leur montant et de les verser, ainsi que d’appliquer les
conventions internationales en matidre de s6curit6 sociale. Dans ce contexte, certains
616ments li6s au calcul des prestations vers6es a 1'6tranger nous paraissent devoir encore
6tre pr6cis6s afin de privi16gier une approche simple et pragmatique.

Par ailleurs, un point essentiel a corriger porte sur tes modatit6s de financement des
prestations transitoires, car la solution retenue actuellement, soit un financement assure par
les cantons dans I'attente d'un remboursement de la Conf6d6ration, g6ndre une complexit6
inutile qui doit a notre sens 6tre revue.

La question des efforts d’int6gration devrait 6galement faire l’objet d'une clarification. En
effet, ces derniers sont d6finis de manidre trds large et iI est demand6 aux organes
d'ex6cution des prestations comp16mentaires de ne pas < imposer des exigences
qualitatives ou quantitatives 61ev6es », 6tant encore pr6cis6 qu'aucune sanction n'est pr6vue
en cas d'6ventuel manquement. Dans ce contexte, une d6finition pr6cise de ce qui est
attendu, ainsi que des v6rifications a mener, devrait 6tre fournie afin d'assurer une mise en
@uvre harmonis6e au niveau national.
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En outre, Ie fait de vouloir mettre en muvre Ies dispositions aussi rapidement qu'annonc6,
soit au 1“ juillet 2021, est susceptible de placer les cantons. plus particulidrement leurs
organes cantonaux d’application des prestations comp16mentaires, dans de s6rieuses
difficult6s. En effet, iI importe de rappeler que ces derniers ont d6ploy6 des efforts trds
soutenus, qui se poursuivent, afin d’assurer la mise en @uvre de la r6forme des prestations
comp16mentaires qui est entr6e en vigueur au 1“ janvier 2021. Ces motifs militeraient en
faveur d'une entr6e en vigueur au 1“ janvier 2022 afin de permettre aux organes
d’application de pouvoir assurer une mise en muvre du dispositif la plus optimale possible,
compte tenu notamment des d6veloppements informatiques n6cessaires. Nous sommes
toutefois conscients de I’importance de venir en aide aux ch6meuses et ch6meurs ag6-e-s
dans les meilleurs d61ais.

Dans ce contexte, la d6cision prise par les Chambres f6d6rales dans Ie cadre de la
modification de la loi COVID-19 d'ouvrir le droit aux prestations transitoires aux personnes
qui seront arriv6es en fin de droit de ch6mage entre Ie 1 “ janvier 2021 et l’entr6e en vigueur
de la LPtra va avoir pour cons6quence d'augmenter le nombre de b6n6ficiaires potentiels de
prestations transitoires a compter du lerjuillet 2021. Cette situation va encore accroTtre la
pression a laquelle les organes d'ex6cution sont soumis.

Enfin, si notre Conseil se r6jouit de la mise en auvre d'une nouvelle prestation en faveur des
ch6meuses et ch6meurs ag6-e-s, it tient toutefois a souligner la n6cessit6 absolue de
r6former en profondeur Ie dispositif des assurances sociales pour 6viter, notamment en lien
avec les cons6quences sociales de la crise sanitaire, la cr6ation d'importantes in6galit6s
entre Ies classes sociales, mais aussi entre Ies classes d'age. Sous cet angle, iI importe a
notre sens de mettre en place des projets novateurs en faveur des jeunes g6n6rations dans
le domaine des assurances sociales afin d'assurer un soutien fort au dispositif en place. La
crise sanitaire a permis de d6montrer la capacit6 de notre pays de r6agir face a une crise
exceptionnelle, iI lui incombe d6sormais de prouver sa capacit6 a anticiper Ies crises a venir.

Pour Ie surplus, notre position se fonde sur les 616ments d6tail16s figurant dans Ie document
annex6

En vous remerciant par avance de 1’attention que vous porterez a notre prise de position,
nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller f6d6ral, a 1’assurance de notre parfaite
consid6ration .

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

Lq pr6sidente :

el:ighltti Anne Emery-Torracinta

Annexe mentionn6e

Copie d : sekretariat.abel@bsv.admin.ch

Office f6d6ral des assurances sociales (OFAS)
Secteur Prestations AVS/APG/PC
Effingerstrasse 20
3003 Berne



Proc6dure de consultation relative au projet d’ordonnance sur les prestations
transitoires pour les ch6meurs ag6s (OPtra)

Prise de position du Conseil d’Etat de la R6publique et canton de Gendve

A. Remarques g6n6rales

La loi sur les prestations transitoires pour les ch6meurs ag6s (LPtra), adopt6e Ie 19 juin
2020, implique de d6finir certaines modalit6s d’application au niveau r6glementaire.

Si les mesures propos6es nous paraissent pour la plupart opportunes, nous consid6rons
que la situation des personnes dont le droit aux prestations transitoires a 6t6 acquis en
Suisse et qui pourront exporter lesdites prestations vers les Etats membres de I’Union
europ6enne (UE), ainsi qu’en lslande, en Norvdge et au Liechtenstein, n6cessite des
r6flexions supp16mentaires sur plusieurs points ainsi que des clarifications.

En effet, dans l’hypothdse oLI une personne transfdre son domicile dans I’un des Etats
pr6cit6s, les cantons demeurent comp6tents pour fixer le montant de la prestation
transitoire. Comme le montant des d6penses reconnues et des revenus d6terminants est
adapt6 en fonction du pouvoir d’achat du pays de r6sidence dans une telle situation
(art. 8 LPtra), iI importe que les cantons puissent disposer de rdgles claires, simples et
applicables sans difficult6 leur permettant d'adapter le montant des postes de d6penses
reconnues et de revenus d6terminants. A notre sens, de telles rdgles devraient 6tre
fix6es dans Ie cadre d’une ordonnance f6d6rale afin de garantir une application uniforme
par 1’ensemble des organes d’execution des cantons. II apparait ainsi pr6f6rable de
privi16gier une approche bas6e sur I'adaptation du montant global de la prestation plut6t
que sur une adaptation de chaque poste des d6penses reconnues. A titre d'exemple,
comment serait-iI possible de d6terminer les 6quivalents des primes d'assurance-
maladie retenus ' pour chaque pays, voire chaque r6gion (pour Ie surplus.
cf. commentaire ad. articles 8 et 13 p-OPtra).

Dans le m6me ordre d'id6e, nous nous demandons sur quels 616ments les organes
d’ex6cution vont-iIs pouvoir se baser pour fixer le revenu hypoth6tique correspondant a
la renonciation volontaire par un-e conjoint-e a l’exercice d’une activit6 lucrative que I'on
peut raisonnablement exiger de lui/elle, selon I'article 13 LPtra, dans Ie cadre de
I’adaptation des prestations transitoires en cas de transfert de domicile du b6n6ficiaire
dans un pays membre de I’UE/AELE.

Enfin, nous relevons que la question du droit aux prestations transitoires des personnes
lib6r6es des conditions relatives a la p6riode de cotisation au sens de I’article 14 LACI
n’a pas 6t6 r6glement6e dans le projet d’ordonnance soumis en consultation, alors
qu’elle m6riterait de 1’6tre compte tenu de la d616gation de comp6tence figurant d l’article
5, alin6a 4, LPtra.

B. Commentaires des dispositions

La prise de position du canton de Gendve exprim6e ci-aprds se concentre uniquement
sur les modifications des actes et dispositions 16gales suscitant des commentaires
particuliers, les autres n’6tant pas mentionn6s.
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Nous pr6cisons que certaines remarques formu16es ci-aprds s'inspirent de la position
6mise par la Conf6rence des caisses cantonales de compensation.

1. Ordonnance sur les prestations transitoires pour les ch6meurs ag6s (OPtra)

Art. 1, al. 3 - Examen du droit a des prestations comp16mentaires a l’age ordinaire
de la retraite (art. 3, al. 1, let. b, LPtra)

Cette disposition rappelle que le droit a des prestations comp16mentaires (PC) a 1’age
ordinaire de la retraite n’est pas examin6 si les prestations transitoires sont vers6es
dans un Etat membr9 de 1’Union europ6enne (UE), en lslande, en Norvdge ou au
Liechtenstein .

Consid6rant Ie fait qu’a compter du 1“ janvier 2021, les relations entre Ia Suisse et le
Royaume-Uni ne sont plus bas6es sur les accords conclus avec l’UE, mais seront r6gies
par de nouveaux accords bilat6raux, nous souhaiterions savoir si 1’accord r6gissant les
assurances sociales sera aussi applicable aux prestations transitoires, et dans
I’affirmative, a quelles conditions. Le cas 6ch6ant, nous vous demandons de bien vouloir
tenir compte des cons6quences de la sortie du Royaume-Uni de 1’UE (Brexit) au niveau
de l’ordonnance et/ou dans des directives idoines a 1’intention des organes d’ex6cution.

Art. 4- Seuil d’entr6e li6 a la fortune : prise en compte des avoirs de la
pr6voyance professionnelle pour le calcul de la fortune nette (art. 5, al. 2,
let. c LPtra)

Cette disposition pr6voit que l’avoir de la pr6voyance professionnelle est pris en compte
pour le calcul de la fortune nette d6terminante pour le seutl d’entr6e li6 a la fortune
lorsqu’iI excdde 26 fois le montant destin6 a la couverture des besoins vitaux au sens de
I’article 9, alin6a 1, lettre a, LPtra (ce qui 6quivaut a 509 860 francs depuis Ie 1 “ janvier
2021). Nous souhaitons nous assurer que cela signifie bien que lorsqu’un avoir est
sup6rieur a ce montant, seul Ie delta est pris en compte, ce qui aurait pour cons6quence
que la prestation transitoire serait th6oriquement accessible jusqu'a un avoir de
pr6voyance de 559 860 francs dans l’hypothdse oLI le demandeur n'aurait aucun autre
616ment de fortune (cf. 6galement le commentaire ad. art. 21 p-OPtra)

Art. 5 - Efforts d’int6gration (art. 5, al. 5, LPtra)

Selon cette disposition, les b6n6ficiaires de prestations transitoires doivent d6montrer
chaque ann6e qu’iIs font des efforts pour se r6ins6rer sur le march6 du travail. Toutefois,
la d6finition retenue des efforts d'int6gration d6passe largement Ie cadre du march6 du
travail et aucune sanction n'est pr6vue en cas d'absence d'effort ou de preuves y
relatives

S'agissant des efforts de contr61e, iI serait judicieux de donner aux organes d'ex6cution
des prestations comp16mentaires une d6finition pr6cise de ce qui est attendu, ainsi que
des v6rifications a mener,

Art. 7 - Enfants dont iI n’est pas tenu compte pour le calcul (art. 7, al. 4, LPtra)

Cette disposition pr6cise l’article 7, alin6a 4, LPtra, qui pr6voit qu’< iI n'est pas tenu
compte, pour le calcul, des enfants dont les revenus d6terminants d6passent les
d6penses reconnues >.

Le Conseil d’Etat de la R6publique et canton de Gendve 11 f6vrier 2021
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Pour d6terminer quels sont les enfants concern6s au sens de la disposition pr6cit6e, iI
est propos6 de comparer les revenus d6terminants et les d6penses reconnues,
y compris le montant pour I’assurance obligatoire des soins vis6 a 1’article 9, alin6a 1,
lettre h, LPtra, des enfants susceptibles de ne pas 6tre pris en compte dans le calcul des
prestations transitoires.

A cet 6gard, nous souhaiterions v6rifier que la part de loyer des enfants est bien prise en
compte dans le calcul des d6penses reconnues au sens de I'article 9, alin6a 2, LPtra, en
application de 1’article 7, alin6a 3, LPtra.

Art. 8 - Adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de r6sidence
(art. 8 LPtra)

L'article 8 LPtra pr6voit que < si les prestations transitoires sont vers6es dans an Etat
membre de I’Union europ6enne, en lslande, en Norvdge ou au Liechtenstein, Ie montant
des d6penses reconnues et des revenus d6terminants est adapt6 en fonction du pouvoir
d’achat du pays de r6sidence D

La r6daction de 1’article 8 LPtra est ambigu6 et semble impliquer que chaque montant
des diff6rentes d6penses reconnues et de revenus d6terminants doive 6tre adapt6 au
pouvoir d’achat du pays de r6sidence (et non le montant de la prestation transitoire en
lui-m6me). De notre compr6hension, iI ne s’agirait dorIC pas de la fixation d’un
pourcentage des prestations transitoires qui serait vers6 a 1'6tranger pour tenir compte
de la diff6rence du co0t de la vie entre Ia Suisse et l’Etat concern6, tel que le pr6voit par
exemple l’article 8 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam).

Si tel 6tait bien Ie cas, iI nous paraTt essentiel que, sur un plan pratique, les cantons
disposent ad minima d’616ments concrets leur permettant de fixer, en fonction des pays
de I’UE/AELE concern6s, les diff6rents postes des d6penses reconnues. plus
particulidrement les besoins vitaux et les loyers, mais 6galement les montants
concernant Ies primes de l’assurance-maladie. S'agissant pr6cis6ment de ce poste de
d6penses, iI importe de souligner le fait qu'il n'existe pas, a l’heure actuelle,
d’harmonisation des r6gimes d’assurance-maladie au sein de I’UE/AELE et qu’iI peut y
avoir de grandes diff6rences entre Ies pays.

Nous sugg6rons donG que la question de 1’adaptation des montants des d6penses
reconnues et des revenus d6terminants en fonction du pouvoir d’achat du pays de
r6sidence fasse l’objet d’une ordonnance f6d6rale sp6cifique. De la sorte, la tache des
cantons serait grandement simplifi6e et cela aurait 6galement le m6rite d’6viter des
disparit6s dans la d6termination du pouvoir d’achat selon les diff6rents pays de I’UE et
de I’AELE

Une telle demande prend tout son sens, st 1’on garde a 1’esprit que le projet de loi initial
entendait confier a la caisse de compensation vis6e a 1’article 62, alin6a 2, LAVS le soin
de verser les prestations transitoires lorsqu’une personne transfdre son domicile dans un
Etat membre de I’UE ou de I'AELE et qu’iI y a 6t6 renonc6, nonobstant le fait que les
organes comp6tents pour la r6ception et I'examen des demandes, la fixation des
prestations transitoires et pour leur versement sont les organes d6sign6s en vertu de
I’article 21, alin6a 2, LPC, lesquels n’ont – quant a eux – pas d’exp6rience en matidre
d’exportation de prestations.
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Art. 13 - Forfait pour I’assurance obligatoire des soins (art. 9 al. 1, let h, LPtra)

L’article 13 OPtra propos6 ne semble r6gir que la situation des b6n6ficiaires de
prestations transitoires domicili6s sur le territoire suisse. Nous nous interrogeons
toutefois sur la fagon dont iI conviendra d'appr6hender Ia situation des b6n6ficiaires de
prestations transitoires qui d6cideraient de quitter Ia Suisse pour s’6tablir dans un Etat
membre de I'UE ou de I'AELE et qui ne seraient par exemple plus soumis a l’obligation
de s’assurer en Suisse.

En effet, Ie b6n6ficiaire d’une prestation transitoire peut emporter cette prestation en cas
de d6part dans un Etat membre de I'UE ou de I’AELE, si les conditions de ressources
sont toujours remplies lorsqu’iI est tenu compte du co0t de la vie du pays de r6sidence
(rapport explicatif relatif a la LPtra, ch. 5.2, p. 46). Un tel transfeR de domicile dans un
Etat membre de 1’UE ou de I’AELE implique, en application de I'article 8 LPtra, qu’iI soit
proc6d6 d’office a une r6vision de la prestation transitoire pour 6valuer si les conditions
d’octroi sont toujours remplies compte tenu des nouvelles circonstances (op. cit. ad

6 52)art P

Dans ce contexte, iI convient a notre sens de tenir compte du fait que les systdmes
d’assurance-maladie varient fortement entre les Etats membres de I’UE/AELE et la
Suisse. L’adoption d’une ordonnance sp6cifique permettrait de fournir aux organes
d'ex6cution les 616ments a prendre en compte, notamment le montant des primes
d’assurance-maladie a 1’6tranger selon les Etats consid6r6s.

Pour Ie surplus, nous sugg6rons a tout le moins que I'article 13 p-OPtra soit comp16t6
afin de r6server Ia situation sp6cifique des b6n6ficiaires de prestations transitoires qui
auraient transf6r6 leur domicile a 1’6tranger, plus padiculidrement dans un pays
membres de I’UE/AELE

Art. 16- Date d6terminante pour le calcul des revenus et de la fortune
(art. 11, let. c, LPtra)

Voir commentaire formu16 sous Art. 24 a 27 en lien avec les dessaisissements de
fortune.

Art. 21 – Calcul de la fortune (art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

Alin6a 3 : iI nous semble que I’on cr6e une in6galit6 de traitement entre les b6n6ficiaires
de prestations transitoires qui habiteraient dans un immeuble sis en Suisse sur lequel ils
o'nt (ou une autre personne comprise dans le calcut) un droit de propri6t6, un usufruit ou
un droit d’habitation et ceux qui habiteraient dans un tel immeuble sis dans un pays de
I'UE/AELE, en proposant dans cet alin6a un calcul de la fortune nette d6terrninante se
distanQant de ce qui est pr6vu dans le r6gime des PC.

II conviendrait a notre sens d’adapter les forfaits et les franchises pour corriger cela,
mais les montants correspondants se trouvent mentionn6s au niveau de la loi, ce qui
rend illusoire, en 1’6tat, une telle adaptation.

Alin6a 4 : selon cet alin6a, l’avoir de la pr6voyance professionnelle ne doit 6tre pris en
compte pour le calcul de la fortune nette que pour la part qui excdde le montant vis6 a
I’article 4 (soit un montant exc6dant 26 fois le montant destin6 a la couverture des
besoins vitaux au sens de I’article 9, alin6a 1, lettre a, LPtra, ce qui correspond a
509 860 francs a compter du 1“ janvier 2021). Or, I’article 4 p-OPtra fait 6galernent
r6f6rence a la notion de calcul de la fortune nette d6terminante, mats < pour le seuil
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d’entr6e li6e d la fortune ». Nous nous demandons s’iI ne conviendrait pas d’adapter la
formulation de I’article 4 ann de reprendre Ia formulation plus claire de I’article 21.
alin6a 3, p-OPtra. D’un point de vue 16gistique, nous sugg6rons donc que l’alin6a 4 soit
ins6r6 a 1’article 4 du projet OPtra.

Pour Ie surplus, nous nous permettons de formuler une remarque r6dactionnelle : iI
convient de tire K 4 L’avoir de pr6voyance de la pr6voyance professionnelle ne doit 6tre
wLs (et non prise) en compte pour le calcul de la fortune nette que pour la part qUI
excdde le montant vis6 d l’art. 4 >.

Art. 22, al. 3 - Evaluation de la fortune (art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

Cet alin6a pr6voit qu’ < en lieu ef place de la valeur v6nale, les cantons peuvent
appliquer uniform6ment la valeur de r6partition d6terminante pour la r6partitiori fiscale
intercantonale » .

Afin d’6viter que les cantons ne soient oblig6s de 16gif6rer, ce qui compromettrait la mise
en @uvre de la LPtra et de ses dispositions d’ex6cution en raison des d61ais li6s a la
conduite de travaux parlementaires, nous sugg6rons que cet alin6a soit r6dig6 de
manidre a ce qu’iI soit indiqu6 que < lorsque les cantons appliquent la valeur de
r6partition pour les prestations comp16mentaires, cette valeur s'applique 6galement aux
prestations transitoires > .

Art. 24 a 27 - Dessaisissements de fortune

Le commentaire a l’appui du projet d’ordonnance soumis en consultation pr6cise que les
dessaisissements de fortune vis6s aux articles 24 a 27 OPtra ne devraient 6tre pris en
compte qu’a partir de la perception des prestations transitoires et non, comme c’est le
cas pour les PC, avant la naissance du droit (commentaire, sous Remarque pr61iminaire
concernant Ies art. 2 a 4, p. 3).

Dds lors que le dessaisissement vise a 6viter que I'assureur social ne doive assumer un
6ventuel < d6couvert > dans les comptes de l’assur6 lorsque celui-ci I’a provoqu6 sans
motif valable, nous nous demandons si le fait d’instaurer une distinction dans la p6riode
a prendre en consid6ration pour d6terminer Ies revenus et les d6penses entre Ies deux
r6gimes de prestations n’est pas susceptible de poser un probldme de coordination au
moment oLI un b6n6ficiaire passerait du r6gime des prestations transitoires au r6gime
des PC au motif qu’iI a atteint l’age de 1’AVS.

En effet, Ie dessaisissement qui n'aurait pas 6t6 pris en compte dans le calcul du droit
aux prestations transitoires serait alors pris en compte dans Ie cadre du calcul du droit
aux PC, puisqu’iI n’existe pas de limite temporelle a la prise en compte d’un
dessaisissement en matidre de prestations comp16mentaires, ce qui pourrait ators
conduire, selon la valeur du dessaisissement consid6r6, a un refus de droit aux PC pour
le b6n6ficiaire concern6. La solution retenue devra 6viter de cr6er une diff6rence de
traitement entre les b6n6ficiaires PC selon qu'ils aient perQU ou non une prestation
transitoire avant la demande de PC.

Art. 28 b 37 - Frais de maladie et d’invalidit6

De manidre g6n6rale, Ie chapitre 3 nous paraTt devoir 6tre adapt6 afin de pr6ciser
clairement que l’OPtra instaure une r6glementation exhaustive en mati6re de frais de
maladie, sans renvoi aux dispositions relatives aux PC.
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S’agissant des frais de traitement dentaire, nous nous demandons s’iI ne serait pas
judicieux de pr6voir un contr61e du devis par un m6decin-dentiste conseil a 1’article 32 du
projet d’ordonnance. Dans la logique des prestations transitoires, les factures
d’honoraires du m6decin-dentiste conseil devraient 6tre prises en charge par la
Conf6d6ration. L’article 32 du projet d’ordonnance devrait donc 6tre adapt6 dans ce
sens

Pour Ie surplus, iI est positif que la composante des prestations transitoires li6e au
remboursement des frais de maladie et d’invalidit6 au sens de 1’article 4, atin6a 1.
lettre b, LPtra ne soit pas exportable, compte tenu notamment des difficult6s qui auraient
accompagn6 leur mise en @uvre, si tel avait 6t6 Ie cas.

Art. 38 - Exercice du droit (art. 19, al. 1, LPtra)

Selon le commentaire en page 12, 1’alinea 3 de cette disposition rdgle la comp6tence
pour les personnes a 1’6tranger. Cela 6tant, l’exigence du domicile en Suisse doit 6tre
remplie pendant toute la dur6e de l’indemnisation par l’assurance-ch6mage, iI nous
paraTt donc que la situation vis6e par cet alin6a serait celle oLI une personne arriv6e en
fin de droit dans l’assurance-ch6mage d6cide de transf6rer son domicile a 1’6tranger a
I’issue de son indemnisation par sa caisse de ch6mage, puis de solliciter des prestations
transitoires depuis 1’6tranger. S’iI s’agissait bien de cette situation-la, iI conviendrait a
notre sens de pr6ciser Ia clause comme suit : a Si la personne transfdre son domicile a
1’6tranger apr6s etre arriv6e en fin de droit, Ie canton dans lequel elle a eu son dernier
domicile est comp6tent pour traiter la demande D

S'agissant de la seconde phrase de cet alin6a 3, nous ne voyons pas comment elle
pourrait trouver application compte tenu de l’exigence de domicile requise tant par
I'article 8, alin6a 1, lettre c, LACI que par 1’article 5, alin6a 1, LPtra, a moins qu’elle ne
vise Ia situation des travailleurs frontaliers, lesquels sont toutefois indemnis6s par le
pays du lieu de r6sidence en cas de ch6mage total. Le maintien de cette seconde
phrase devrait 6tre assorti de pr6cisions sur les types de situations concern6es a
I’intention des organes d’ex6cution. Si, toutefois, iI se confirmait que cette seconde
phrase ne concerne que les frontaliers, lesquels ressortent du systdme d'assurance-
ch6mage de leur pays de r6sidence, iI conviendra de la supprimer.

En outre, en application de I'article 38, alin6a 2, p-OPtra, nous sugg6rons que la
Conf6d6ration propose un formulaire unique de demande de prestations transitoires a
I’intention des organes d'ex6cution.

Art. 45 - Modification de la prestation transitoire annuelle

A I'alin6a 3, nous sugg6rons qu’iI soit pr6cis6 a quelle date la nouvelle d6cision prend
effet en cas de reconsid6ration de la prestation transitoire. En nous inspirant de I'article
25, alin6a 2, OPC AVS/AI, nous proposons dorIC de retenir Ia phrase introductive
suivante '. a Lorsque la prestation transitoire doit 6tre reconsid6r6e, la nouvelle d6cision
doit porter effet dds la date suivante : (...). >.

Art. 48 – Frais de communication et de publication de donn6es

Nous avons pris note que cet article correspond a la r6glementation pr6vue par 1’article
27c OPC-AVS/AI, en ce sens qu’iI renvoie 6galement a 1’article 209t'' RAVS.

A Gendve, l’organe comp6tent pour examiner les demandes de prestations transitoires,
fixer les prestations et proc6der a leur versement sera Ie service des prestations
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comp16mentaires, qui est l’organe d6sign6 en vert'u de 1’article 21, alin6a 2, LPC (art. 19,
al. 1, LPtra). Bien que ce service ne soit pas une caisse cantonale de compensation, iI
devrait pouvoir 6tre soumis, en tant qu’organe d6sign6 en vertu de I’article 19 LPtra, aux
m6mes rdgles que les caisses cantonales de compensation s’agissant de la prise en
charge des taxes et droits sur I'acheminement postal des lettres et des colis ainsi que
sur le trafic des paiements postaux.

Partant, nous demandons a ce que tous les organes d’ex6cution comp6tents pour fixer
et verser les prestations transitoires puissent entrer dans Ie champ d’application de la
circulaire d6finissant les modalit6s du d6compte centralis6 des taxes postales et droits
rembours6s par Ie Fonds de compensation en vertu de 1’article 95, alin6a 2, LAVS
(CTDP – circulaire n' 318.107.03), qu’iI s’agisse d’une caisse cantonale de
compensation ou non, et ce en application notamment de I’article 211, alin6a 1, RAVS

Art. 52 a 55 – Financement

La proposition de rdglementation du financement figurant aux articles 52 a 55 pr6voit
que les contributions f6d6rales aux prestations transitoires sont vers6es aux cantons. En
fait, cela signifie que les cantons doivent avancer les prestations sur leurs fonds propres
et inclure les montants correspondants dans leur propre budget cantonal.

Nous proposons de recourir aux alternatives existant dans Ie cadre des autres branches
des assurances sociales, de manidre a ce que le financement puisse 6tre assur6 selon
les proc6dures de financement de I’AVS/AI/APG. A notre sens, les cantons ne doivent
pas 6tre impliqu6s dans le financement des prestations, les flux de paiement pouvant
6tre effectu6s directement entre la Conf6d6ration et les organes PC. L’exp6rience de la
mise en muvre du r6gime de 1’allocation pour perte de gain COVID-19 a montr6 qu’un tel
m6canisme fonctionne.

Art. 56 - Coordination enfre les organes d’ex6cution

Dds lors que les cantons n'ont aucune comp6tence juridique mat6rielle dans le domaine
des prestations transitoires, iIs ne peuvent pas prendre des mesures pour 6viter le
versement de prestations a double. II en d6coule que I’article 56 du projet d'OPtra doit
6tre supprim6.

Nous ajoutons que I’article 21 LPtra institue une obligation de communtquer qui permet
a l’administration f6d6rale de d6tecter les paiements a double sans effort particulier
grace a l’identification des personnes ayant droit aux prestations (NNSS). En outre, la lot
f6d6rale sur la partie g6n6rale du droit des assurances sociales (LPGA) donne aux
organes PC la comp6tence d’interrompre le versement des prestations et d’en r6clamer
la restitution (art. 25 LPGA).

2. Modifications a d’autres actes :

Aucun commentaire a formuler.
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kanton Slarus ffi
Telefon 055 646 6011112115
E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
www.gl.ch

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgenössisches Departement des
lnnern (EDl)

Glarus, 26. Januar 2021
Unsere Ref: 2020-2OG

Vernehmlassu ng zu r Verordn u ng ü ber U berbrücku ngsleistu n gen fü r ältere Arbeitslose

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Departement des lnnern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men:

1. Allgemeines

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 1Üt-; OitOen einen neuen Sozialversiche-
rungszweig und sind in mehrfacher Hinsicht Neuland:

Die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die Durchfüh-
rungskosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind.
Es handelt sich nicht um eine üb.ertragene Aufgabe an die El-Durchführungsstellen
durch die Kantone, sondern die Ubertragung erfolgt direkt durch den Bundesgesetzgeber
(Art. 19 ULG).
Die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen.
Die Überbrückungsleistungen orientieren sich stark an den Ergänzungsleistungen, wei-
chen aber in wichtigen Teilen davon ab. Es besteht auf Stufe Gesetz kein Verweis auf die
AHV- oder die El-Gesetzgebung.

Der Verordnungsentwurf trägt dieser Logik nicht in allen Bereichen Rechnung und muss des-
halb zwingend angepasst werden.

Es muss insbesondere verhindert werden, dass die Kantone gesetzgeberisch tätig werden
müssen. Es ist nicht zwingend, dass für die Üt leOer Kanton ein Einführungsgesetz (EG-
zÜt-C; schaffen muss. Das würde die Umsetzung um rund zwei Jahre verzögern. Über die
Tragung der Durchführungskosten hinaus, soll auch kein Berührungspunkt zu den Kantonsfi-
nanzen geschaffen werden.

Als Beispiel kann Artikel 22 Absatz 3 E-ULV erurähnt werden: Um die sogenannten Repartiti-
onswerte bei der Bewertung von Liegenschaften anzuwenden, müsste aufgrund dieser For-
mulierung jeder Kanton einen gesetzgeberischen Erlass verfassen. Es sollte vielmehr auf
Verordnungsebene bestimmt werden, dass bei Kantonen, welche den Repartitionswert bei
den Ergänzungsleistungen anwenden, dieser auch bei den Uberbrückungsleistungen gilt.



Es ist auch wichtig, dass die Durchführungskosten nicht durch nachträgliche Weisungen der
Bundesverurraltung unnötig verteuert werden. So gilt es u.a. sicherzustellen, dass die Mel-
dungen an ein lnformationssystem sich einzig an der abschliessenden Aufzählung des Ge-
setzgebers (Art21ULG) halten. Die Meldung der Namen und die Höhe der Leistungen sind
ausreichend, um eine Steuerung des Versicherungszweiges zu gewährleisten. Die weiterge-
hende Meldung von Zusatzdaten über versicherte Personen durch die Durchführungsstellen
sind unseres Erachtens ohne Rechtsgrundlage.

2, lntegrationsbemühungen

Die Erläuterungen zu Artikel 5 E-ÜLV legen nahe, dass der Nachweis um lntegrationsbemü-
hungen gemäss Artikel 5 des Gesetzes eigentlich nicht erbracht werden muss. Ordnungspo-
litisch erachten wir dies als wenig zielführend und inhaltlich als fragwürdig. Zumindest die
Ehepartnerin oder der Ehepartner der leistungsbeziehenden Person müsste eine ausrei-
chende Arbeitsbemühung nachweisen können (vgl. Art. 13 Abs. 1 ÜLG). Artikel 5 E-ÜLV
muss deshalb grundlegend überarbeitet und konkretisiert werden,

Um unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist es sinnvoll, den EL-Durchführungsstellen
die Möglichkeit zu geben, sich auf die Einschätzungen der regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) der ALV in Bezug auf die lntegrationsbemühungen abstützen zu können; so-
wohl für die leistungsberechtigen Personen als auch deren Ehegatten.

Grundsätzlich lehnt sich die Verordnung zum ULG (ULV) sehr nahe an die Ergänzungsleis-
tungen an. Unterschiede bestehen insbesondere in der Bemessung des Vermögens - dieses
ist als Anspruchsvoraussetzung für Überbrückungsleistungen geringer als im Rahmen der
Ergänzungsleistungen,
Materiell ist aus Sicht der Arbeitsmarktbehörden Artikel 5 zu streichen.

Artikel 5 ULV: Integrationsmassnahmen
Antraq:
Wir beantragen, Artikel 5 ersatzlos zu streichen

Beqründunq:
lm Grundsatz sollen sich Bezügerinnen und Bezüger von UL weiterhin um die lntegration in
den Arbeitsmarkt bemühen. Die weitere Zusammenarbeit mit den El-Durchführungsstellen
und den RAV ist daher anzustreben. Das ÜtC siefrt zwar keine Sanktionsmöglichkeit oder
Anrechnung eines hypothetischen Einkommens bei einem fehlenden Nachweis von lntegrati-
onsbemühungen vor, dennoch wäre es wichtig, dass ältere, ausgesteuerte Arbeitslose moti-
viert bleiben, sich zu bewerben und an speziellen lntegrationsmassnahmen teilzunehmen. lm
Kanton Glarus wären jährlich rund 15-20 Personen davon betroffen. Die Überbrückungsleis-
tung zielt auf diejenige Personengruppe, welche im Alter von 58 aufwärts neu arbeitslos und
nach einem zweijährigen Bezug von Arbeitslosenentschädigung im Alter von über 60 Jahren
ausgesteuert wird. Männer, die mit 62lz Jahren und Frauen die mit 61lz Jahren einen An-
spruch auf die maximale Arbeitslosentschädigung erlangen, werden jedoch grundsätzlich
nicht ausgesteuert, da sie nach dem letzten Taggeldbezug bei der Arbeitslosenversicherung
das AHV-Alter erreichen. Weiter kann bei einer nahenden Aussteuerung vor dem regulären
AHV-Alter die Möglichkeit eines frühzeitigen Bezugs der AHV-Rente in Anspruch genommen
werden. Eine solche kann ein oder zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter bezogen wer-
den; Frauen frühestens mit 62 Jahren, Männer mit 63 Jahren.

Da die aktuelle Fassung die Zusammenarbeit von Vollzugsstellen nicht regelt, wird eine er-
neute lntegration von Bezügerinnen und Bezügern ausbleiben. Die Forderungen an die Be-
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zügerinnen und Bezüger von UL, sich weiterhin um die lntegration in den Arbeitsmarkt zu be-
mühen, werden somit, in Ermangelung eines Kontrollorgans wie auch irgendwelcher Sankti-
onsmöglichkeiten, hinfällig.
Ohnehin stellt sich in Anbetracht der Tatsache, dass die potenziellen Begünstigten auf 3400
Personen geschätzt werden, die Frage, ob sich der ganze Aufwand denn auch lohnt. Die
Vollzugskosten übersteigen möglicherweise die zweckgerichteten Mittel deutlich.

3. Krankheits- und Behinderungskosten

Wir beantragen eine umfassende Überarbeitung des 3. Kapitels (Art. 28 - 37 E-ÜLV). Wir re-
gen an:

- Es ist notwendig, dass klar und zweifelsfrei festgelegt wird, dass Oie ÜtV im Bereich der
Krankheitskosten eine abschliessende Regelung vorsieht und keinen Venrueis auf die EL-
Normen beinhaltet.

- Überbrückungsleistungen müssen auch in die Mitgliedstaaten der EU/EFTA-Staaten aus-
bezahlt werden. Gilt dies auch für die Krankheits- und Behinderungskosten? Eine aus-
drückliche Regelung in der Verordnung ist zwingend notwendig.

- Die Systematik der Krankenversicherung und folglich auch der Kostentragung weicht in
den EU/EFTA-Staaten stark von der schweizerischen ab. Die Verordnung muss deshalb
verbindliche Bestimmungen beispielweise über die Berechnung der Krankenversiche-
rungsprämien im Ausland enthalten.

- lst für Zahnbehandlungskosten ab einer gewissen Höhe auch eine Prüfung durch einen
Vertrauenszahnarzt vorgesehen? ln der Logik der Uber:brückungsleistungen sollten diese
Honorarrechnungen des Vertrauenszahnarztes durch den Bund getragen werden. Die
Verordnung ist entsprechend zu ergänzen (Art. 32 E-ÜLV).

4. Finanzierung

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 - 55 E-ÜLU sehen vor, dass die
Bundesbeiträge für die Uberbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet werden. Fak-
tisch bedeutet dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschussen
müssen und die entsprechenden Beträge in das jeweilige Kantonsbudget aufzunehmen ha-
ben. Artikel 55 E-ÜLV sieht sogar eine Rückzahlungspflicht der Kantone für zu Unrecht aus-
bezahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist kompliziert und unnötig.

ln diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, dass die Kantone keine materiell-
rechtliche Befugnis bei den Uberbrückungsleistungen haben. Die Finanzflussbestimmungen
sind konzept- und gesetzeswidrig und daher zu streichen.

Die Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens bekannt:
Eine Finanzierung kann entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/EO erfolgen.
Die Kantone müssen nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden werden. Die Zahlungs-
ströme können direkt zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen. Die Erfahrungen
auch bei der Umsetzung der Corona-Enrverbsersatzentschädigungen haben gezeigt, wie ein
solcher Mechanismus reibungslos funktioniert.

5. Koordination zwischen den Kantonen

Nochmals: Die Kantone haben keine materiell-rechtlichen Kompetenzen im Bereich der
Überbrückungsleistungen. Sie können daher auch keine Vorkehrungen treffen, um Doppel-
zahlungen zu vermeiden. Artikel 56 E-ULV ist daher ersatzlos zu streichen. Durch die ab-
schliessende Meldepflicht gemäss Artikel 21 ÜLG kann die Bundesvenrualtung zudem ohne
Probleme und Aufwand Doppelzahlungen durch die ldentifizierung der leistungsberechtigen
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Personen (NNSS) selber feststellen. Zudem können die El-Stellen gemäss ATSG entspre-
chende Leistungen einstellen und zurückfordern.

lm gleichen Sinne ist die Verordnung terminologisch zu überprüfen. Hinweise wie z.B. in Arti-
kel 46 E-ULV (,,durch Kantone auszurichtende Leistungen") sind zu ersetzen. Die Kantone
richten keine Leistungen aus, sondern es sind dies die Durchführungsstellen.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

,ffi#fu nsjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an (PDF- und Word-Version):
- Sekretariat.ABEL@bsv,admin.ch

versandt am 26. Jam, 4021
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Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV)  

– Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 28. Oktober 2020 in erwähnter Sache und bedanken 

uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gerne nehmen wir wie folgt Stellung. 

 

Zu Art. 5 Integrationsbemühungen 

In Art. 5 E-ÜLV fehlen Sanktionsmöglichkeiten. Unterlassene oder ungenügende Integrations-

bemühungen müssen sanktioniert werden können. Das Fehlen von entsprechenden Sankti-

onsmöglichkeiten im Bereich der Überbrückungsleistungen führt zu stossenden Ungleichbe-

handlungen im Vergleich zur Invalidenversicherung (IV) und der Arbeitslosenversicherung. 

Darüber hinaus ist die Koordination der Integrationsbemühungen mit den Regionalen Arbeits-

vermittlungszentren anzustreben. 

 

Zu Art. 52 bis 55 Finanzierung 

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen sind anzupassen. Sie sehen vor, dass die 

Bundesbeiträge für Überbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet werden. Dieser 

Weg über das jeweilige Kantonsbudget ist kompliziert und unnötig. Die Finanzierung soll ent-

sprechend den Finanzierungsabläufen der Alters- und Hinterbliebenenversicherung, der IV 

und der Erwerbsersatzordnung erfolgen. Die Kantone müssen nicht in die Leistungsfinanzie-

rung eingebunden werden. Die Zahlungsströme können direkt zwischen dem Bund und den 

kantonalen Stellen für Ergänzungsleistungen erfolgen. 

 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales 
Ringstrasse 10, 7001 Chur 

 
Eidgenössisches Departement  
des Innern (EDI) 
3003 Bern 
 
Per E-Mail:  
sekretariat@ABEL@bsv.admin.ch 
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Des Weiteren verweisen wir auf die beigelegte Stellungnahme der Konferenz der kantonalen 

Ausgleichskassen. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 DEPARTEMENT FÜR VOLKS- 

 WIRTSCHAFT UND SOZIALES 

 Der Departementssekretär 

 Marcus Hassler 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA COUVEI

Hôtel du Gouvernement-2, me de l'Hopital, 2800 Delémont

Office fédéral des assurances sociales
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC
Secteur Prestations AVS/APG/PC
Effingerstrasse 20
3003 Berne
Envoyé par courriel à:
sekretariat. ABEL bsv. admin. ch

Hôtel du Gouvernement
2, rue de ['Hôpital
CH-2800 Delémont

t+413242051 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 26 janvier 2021

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs
procédure de consultation

âgés : ouverture de la

Madame, Monsieur,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura accuse réception de votre courrier relatif à la
procédure de consultation notée sous rubrique et vous remercie de l'avoir consulté. Il prend ainsi
position comme suit

1. Généralités

Les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (Ptra) constituent une nouvelle branche des
assurances sociales, avec des nouveautés à plusieurs égards :

. Les prestations sont entièrement financées par la Confédération, alors que les coûts
d'exécution sont à la charge des cantons ;

. II ne s'agit pas d'une tâche confiée aux organes d'exécution des prestations
complémentaires par les cantons. C'est en effet le législateur fédéral lui-même oui' leur confie
cette tâche (art. 19LPtra);

. La loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés n'attribue aucune compétence
aux cantons ;

* Les. Prestations transitoires sont très similaires aux prestations complémentaires à l'AVS et
a l'A^, tout en s'écartant sur des points importants. La loi ne renvoie pas à la législation sur
l'AVS ou sur les PC.



^nrH£rta;IP OS llprojet^ordonnance ne répond Pas à cette 109iq"e et il doit de ce fait être
m^Ï;^taïme. nld ansJ.a-mesureoùJ1 imP°se aux cantons une oN'igation1 deTegjÏéreTq^n^
lï£ïïir^^;^un", ^ÏreÏ^n^7d^^
sepséS2.s cantonales- Les rubriclues c'-dessous viseront à mettre en evKlence1 ces" poîn'ts

^iLÏh, l?/a.egalemenumportantque !es coûts de mise en ouvre ne soient pas rendus
STn^ÏïespaldJldLrectivesàye ni^

^Us1i^dquTélsSmT9a,ton^e*t8. àZs^èm^Ldu l,egi.îteur-(art-, 21 L_ptra)- Le traiteme"t des nom'set'dumontantdesprestaTio^"^';
S^^u;^;z^es± c±.bra^d;assurance;Ànotrea;;;sa;a ̂ ^^ s
!ense°blïeIgÏÏécution de données SUPPIémentaires sur les personnes assurées ne'repos^^s ^

2. Valeur de répartition fiscale intercantonale (art. 22 al. 3 p-OPtra)

!;.aJ^ÏnnJ^.art^^3p:optra imP"q"e, pour tous les cantons qui souhaitent appliquer la
^ÏÎ. ^,S^d^i^,po^laré^^fis^'^^^a£^
^!Ï ^±^n^ef^a^pe^^^éepï^ne^r^^^
^^Ïteé^1^un^^nt<£al, Sn, ̂ ti^d^p^tatKWS^';!^nta;;ris ̂ Sn
^SÏ^Pell t. e,tre. propoSe!J <<lE-n-lleu et place de la valeur 'vénale. 'Ta "v'a'leur lde'rép^rt1tli!^
S"v^eurTrâSÏ^±'±r^rt°ndlî^^
comme valeur de référence dans les prestations complémentaires ».

3. Frais de maladie et d'invalidité (art. 28 à 37 p-OPtra)

^^3^s^^)^^^e préciser davsn^e certa- P^'^^ues
' ,L?^ïestations-transitoires seront aussi versées dans les États membres de l'UE et de

^AnELE H,La ?.liest'lr'. dlsavoLr_sioJtereglevaut egalemenrpourles'fraï ^ matadSeue;
2ïsln >est pas clairement réglée-ùne Précis1on~au'niveau de r'oïdo^an'^^rait1

' ^Lïlèïes. fas^rance-ma!adJe, ^doncde la-Prise en char0e des coûts varient fortement
e^te.sJ^.mem.bres. £l'UE/A^
^t^^^T^LÎ?ïmîntpï^pou^^ panSpSE^aux coûts au sens de l'art. 17 al. 1 let. e de la loi et lal franchisea'prendre"en'com°pte"

' ^lo32n^°Rra^.dan.s.. sa-teneur actue"e-,o"vre la voie à des pratiques divergentes,^S^t, notTmen!. du caractère simPie^^m'q"e'et'aSéqSttdÏlÏ<a^^r^Ie£
K^^^^U2;fï^^prï;^^ant^ra ^^d^steonse!i1^
!e^^onno^s^S%enLetre^p/^ en_char9e Par'la" Confédé'ration"lserai;ulil S^.1

. 'ordonnance devrait être modifiée en ce sens. " ' - --""''.""'". "v"u'1 . "".4"^'=.



4. Financement (art. 52 à 55 p-OPtra)

lïî£Lal5 i8.55 p:opt.raprévoient que les c°"tributions fédérales seront versées aux cantons, ces

^ï±Ï^/anÏer^e palem^des. prestations; ̂ laconnporie'necessaîre^'Sti^
dlunnen^senlegale Ïî. de-permettre. _d'inclure les montants"co7respondanrd ansl"les abuudgeute
^nto^auâD^Ê!ls.cel!JmpJique, un^quedesubventions"^^^^^
par l'art. 55p-OPtra qui en prévoit l'obligation de remboursement"" " ~'^ """ "".. lu-.

^ï^'^îî. me;S, Stte reLglementation. dans Ie contexte général de otte nouvelle prestation.
Langfânsantde. TOrtributionlfinaJ1 cées.exclusivement Par la Confédération~etetart"enien5u'qu°e"les

fc^t,onlÏnLauÏuneJLO m.^é^ sur le droit aux prestations; ïregteme^at'i^ Tu
[ décrite ci-dessus n'est pas appropriée et doit être revue"""""""

18ï£îlju^cieTde-s'ms_pir^de la prati^ue connue dans d'autres branches d'assurances
î înf!tesque!5s les fin-ances cantonales ne sont Pasmises acontribu;ionl (AVs7Ar/A?G')cii

?ntn£ïl^;?jt . POÏbte. de-préY°ir. un flux de Paiement des'prestations "dire'ciemenTïntre'la
CJnfSÏaton,. et^elo^ganes î^^^^^^^^
^StSn<.£Sï. perte. S^în, COVD:19:. une telle solutkïn permettrait u^for^tionne^t^
simple et d'éviter aux cantons de devoir édicter une loi introductive'.

5. Coordination entre les cantons (art. 56 p-OPtra)

tL^toLnldonnant.auicantons.aucune com.Péteno matérielle dans le domaine des prestations
StoLre^ .c^x:ln e , peu-ye lpa^^
pre?SSJ^OUbte:. ^rtK:le.5.6.p-optra devralt donc être purement ers implemen^pprimî
l^!;!;gatio^îj:om^uniqueLprevu^al'art- ^ LPtra-attachée aux organe d;e)récLitSnLet^laG;<
cantons;.permet.à ''administration fédérale de détecter d'éventueis~'paiements"rd o'uble de"
^îpppGttionentralisée qui pourront> cas échéant- être demandïs~eî1^el smutro iïpaïlkleïsuo;rg^'s

6. Divers

h'ordorlnance. devra?-etre revuesur le. P'a" terminologique. Il est à plusieurs reprises fait référence
ay^^ïoiTOmptt e^>L?otamment_aux art-38 aï-3- 43at;2:46'et'5oï6ptraTaloreo q'^
KmnerLauîun^ TOm£étence-neJeur_est donnée- La terminolog'ie'pratiquee'a'i'art"/44"p^ORU ra

'organe cantonal) paraît plus appropriée.

7. Conclusions

En.co^duslon-et_de. façon synthéti<:lue. le Gouvernement jurassien demande que le proje
consultation soit modifié de la façon suivante :

. Art. 22 al. 3 p-OPtra : modifier la formulation (cf. point 2 ci-dessus) ;

. Art. 28 à 37 p-OPtra : insérer des précisions relatives (cf. point 3 ci-dessus) :
o A la prise er^ charge des frais de maladie et d'invalidité des assurés résidant dans

pays de l'UE ou de l'AELE ,

mis en

un



o À l'évaluation de la franchise et de la participation aux coûts en cas d'assurance
étrangère ;

o A lajîrocédure d'évaluation des traitements dentaires par un dentiste conseil (art. 32
p-OPtra) ;

. Art. 52 à 55 p-OPtra : revoir le système de financement (cf. point 4 ci-dessus),

. Art. 56 p-OPtra : supprimer (cf. point 5 ci-dessus) ;

. Revoir la formulation de « canton compétent » (cf. point 6 ci-dessus).

E,nwus remerciant de l'attention portée à la présente, le Gouvernement jurassien vous
î, Monsieur, l'expression de ses sentiments distingués. . ----. . - r--,

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET C

Q̂r

Nathalie Ba ou
Présidente ^>

/)ONO\^

, URA

T
./

/

Gladys inkl rDoc
Chancelière d'État



KANTON

LUZERN

Gesundheits- und Sozialdepartement

Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Telefon 041 228 60 84

gesundheit.soziales@Iu.ch

www.Iu.ch

Bundesamt für Sozialversicherungen

Per Mail an:

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Luzern, 2. Februar 2021

Protokoll-Nr.: 157

Verordnung Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 lädt das Eidgenössische Departements des Innern die

Kantone ein, zur Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Stellung

zu nehmen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates lasse ich Ihnen hiermit unsere Stellungnahme

wie folgt zukommen.

Allgemeines

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) bilden einen neuen Sozialversiche-

rungszweig und sind in mehrfacher Hinsicht Neuland:

- Die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die Durchfüh-

rungskosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind.

-
Es handelt sich nicht um eine übertragene Aufgabe an die EL-Durchführungsstellen

durch die Kantone, sondern die Übertragung erfolgt direkt durch den Bundesgesetzge-

ber (Art. 19 ÜLG).

- Die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen.

-
Die Überbrückungsleistungen orientieren sich stark an den Ergänzungsleistungen, wei-

chen aber in wichtigen Teilen davon ab. Es besteht auf Stufe Gesetz kein Verweis auf

die AHV- oder die EL-Gesetzgebung.

Es ist zu verhindern, dass die Kantone gesetzgeberisch tätig werden müssen. Nicht zwin-

gend ist, dass für die Überbrückungsleistungen jeder Kanton ein Einführungsgesetz (EG-

zULG) schaffen muss, was für die Umsetzung zu Verzögerungen von bis zu zwei Jahren füh-

ren würde. Über die Tragung der Durchführungskosten hinaus soll auch keine Schnittstelle

zu den Kantonsfinanzen geschaffen werden.

Als Beispiel kann Art. 22 Abs. 3 E-ÜLV erwähnt werden: Aufgrund dieser Formulierung

müsste jeder Kanton einen gesetzgeberischen Erlass verfassen, um bei der Bewertung von

Liegenschaften die sogenannten Repartitionswerte anwenden zu können. Vielmehr sollte auf
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Verordnungsebene bestimmt werden, dass bei Kantonen, welche bei den Ergänzungsleis-

tungen den Repartitionswert anwenden, dieser auch bei den Überbrückungsleistungen An-

wendung findet.

Zu beachten ist, dass die Durchführungskosten nicht durch nachträgliche Weisungen der

Bundesverwaltung unnötig verteuert werden. Es gilt u.a. sicherzustellen, dass sich die Mel-

dungen an ein Informationssystem einzig an die abschliessende Aufzählung des Gesetzge-

bers (Art 21 ÜLG) halten. Meldungen, die über den Namen und die Höhe der Leistungen hin-

ausgehen, würden ohne Rechtsgrundlage erfolgen.

Integrationsbemühungen

Die Erläuterungen zu Art. 5 E-ÜLV suggerieren, dass der Nachweis um Integrationsbemü-

hungen gemäss Art. 5 des Gesetzes nicht angewandt werden muss. Ordnungspolitisch ist

dies bedenklich und inhaltlich fragwürdig. Zumindest die Ehepartnerin oder der Ehepartner

der leistungsbeziehenden Person müsste ausreichende Arbeitsbemühungen nachweisen

können (vgl. Art. 13 Abs 1 ÜLG). Art. 5 E-ÜLV muss deshalb grundlegend überarbeitet und

konkretisiert werden.

Zudem sind doppelte Abklärungen zu vermeiden, weshalb für die EL-Durchführungsstellen

die Möglichkeit bestehen muss, sich in Bezug auf die Integrationsbemühungen auf die Ein-

schätzungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) der ALV zu stützen, dies so-

wohl für die leistungsberechtigen Personen als auch deren Ehegatten.

Krankheits- und Behinderungskosten

Es wird eine umfassende Überarbeitung des 3. Kapitels (Art. 28 -
37 E-ÜLV) beantragt und

folgendes angeregt:

- Überbrückungsleistungen müssen in die Mitgliedstaaten der EU/EFTA-Staaten ausbe-

zahlt werden. Ob dies auch für die Krankheits- und Behinderungskosten gilt, ist nicht ge-

regelt. Eine ausdrückliche Regelung in der Verordnung ist zwingend notwendig.

-
Die Systeme der Krankenversicherung sowie der Kostentragung weichen in den

EU/EFTA-Staaten und der Schweiz stark voneinander ab. Die Verordnung muss deshalb

verbindliche Bestimmungen enthalten wie bspw. die Berechnung der Krankenversiche-

rungsprämien im Ausland.

-
Nicht geregelt ist, ob für Zahnbehandlungskosten ab einer gewissen Höhe eine Prüfung

durch einen Vertrauenszahnarzt vorgesehen ist. Der Logik der Überbrückungsleistungen

entsprechend, sollten die Honorarrechnungen des Vertrauenszahnarztes durch den

Bund getragen werden. Die Verordnung ist entsprechend zu ergänzen (Art. 32 E-ÜLV).

Finanzierung

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52
-
55 E-ÜLV) sehen vor, dass die

Bundesbeiträge für die Überbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet werden. Fak-

tisch bedeutet dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschussen

müssen und die entsprechenden Beträge in das jeweilige Kantonsbudget aufzunehmen ha-

ben. Dazu müssten in allen Kantonen kantonsrechtlichen Grundlagen geschaffen werden,

die dem kantonalen Finanzhaushaltsrecht entsprechen.

Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass den Kantonen bei den Überbrü-

ckungsleistungen keine materiell-rechtlichen Befugnisse zustehen. Die Finanzflussbestim-

mungen sind konzept- und gesetzeswidrig und folglich zu streichen.

Alternativen sind aus anderen Sozialversicherungszweigen bekannt: Eine Finanzierung kann

entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/EO erfolgen und die Kantone müssen

nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden werden. Die Zahlungsströme könnten direkt

zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen. Die Erfahrungen, auch bei der Umsetzung

der Corona-Erwerbsersatzentschädigungen, haben gezeigt, wie ein solcher Mechanismus

reibungslos funktioniert.
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Koordination zwischen den Kantonen

Zu wiederholen ist, dass den Kantonen keine materiell-rechtliche Kompetenz im Bereich der

Überbrückungsleistungen zusteht. Sie können daher auch keine Vorkehrungen treffen, um

Doppelzahlungen zu vermeiden, weshalb Art. 56 E-ÜLV ersatzlos zu streichen ist.

Abschliessend bedanken wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichti-

gung der vorangehenden Ausführungen.
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LANDAMMANN UND
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Dorfplatz 2, Postfach | 246, 637 I Stans
Telefon 041 6 I 8 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2 , Postfach 1246, STK

PER E.MAIL
Eidgenössisches Departement des lnnern
Herr Bundesrat Alain Berset
Generalsekretariat GS-ED I

lnselgasse 1

3003 Bern

Telefon04l 6187902
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 2. Februar 2021

Verordnung über Uberbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose. Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zur Verordnung über
Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose mit der Bitte, bis zum 11. Februar 2021 eine
Stellungnahme abzugeben.

Wir danken lhnen für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt:

1 Allgemeine Bemerkungen

Mit den Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose wird ein neuer "sozialversicherungs-
zweig" eingeführt. Die Leistungen lehnen sich zwar an den Ergänzungsleistungen an, sind
aber doch in diverser Hinsicht anders resp. gänzlich neu strukturiert:

- Finanzierung: Der Bund übernimmt alleine die Finanzierung der Leistungskosten, die Kan-
tone sind Träger der Durchführungskosten (im EL: geteilte Finanzierung in beiden Berei-
chen).

- Übertragene Aufgaben: Nicht die Kantone legen (wie z.B. bei den Ergänzungsleistungen)
fest, wer für die Durchführung zuständig ist, sondern der Bund delegiert die Durchführung
direkt an die El-Stellen.

- Gesetzgeberische Kompetenzen: Die Kantone haben - ebenfalls im Gegensatzzu den
EL - keine eigenen materiell-rechtlichen Kompetenzen.

Der vorliegende Entwurf der Verordnung folgt diesen Grundsätzen nicht konsequent in allen
Teilen und ist daher verschiedentlich anzupassen. Es sollte unbedingt vermieden werden,
dass die Kantone gesetzgeberisch tätig werden müssen. Eine Einführung per Mitte 2021, wie
sie offenbar vorgesehen ist, wäre illusorisch, sofern die Kantone noch eigene (zusätzliche)
Bestimmungen erlassen müssen; dies bedingt eine Mindestfrist von zwei Jahren.

Als Beispiel, wo der Grundsatz der vollumfänglichen materiell-rechtlich.en Kompetenz auf Ver-
ordnungsstufe nicht durchgezogen worden ist, kann Art. 22 Abs. 3 ULV aufgeführt werden:
Um die in den Kantonen geltenden Repartitionswerte für Ergänzungsleistungen auch bei den
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Überbrückungsleistungen anwenden zu können, müssten die Kantone eigens gesetzliche
Bestimmungen erlassen. Daher sollte auf Stufe Bundesverordnung bestimmt werden, dass die
Kantone die allenfalls geltenden Repartitionswerte bei den EL auch hier vorliegend anwenden
können.

Die Bestimmung zu den lntegrationsbemühungen in Art. 5 ÜLV (Art. 5 Abs. 5 ÜLG) birgt für
die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als Vollzugsstellen Schwierigkeiten in der
zielführenden Durchsetzung. Wir vertreten die Ansicht, dass die lntegrationsbemühungen (Be-
ratungen, Arbeitsbemühungen, arbeitsmarktliche Massnahmen und Stellenzuweisungen als
RAV- Dienstleistungen) nicht auf freiwilliger Basis basieren sollten, da dies die angedachte
anzustrebende Wirkung, die Personen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, verfehlt, Sie
sollten unseres Erachtens verbindlich mit der Möglichkeit zu allfälligen Sanktionierungen und
Leistungskürzungen gestaltet werden. Die zu beratende Person (STES) müsste zwingend die
Rechte und Pflichten der Arbeitslosenversicherung beachten und sich der Mitwirkungspflicht
(Art. 43 Abs. 3 ATSG) unterziehen.

Zu einzelnen Bestimmungen

Zu Art.1 Abs. 1

Antrag: streichen

Begründung: Mit der Prüfung von Amtes wegen wird u.E. eine Ausnahme geschaffen, welche
den geltenden Grundsätzen im Sozialversicherungsbereich nicht entspricht: Keine Leistung
ohne Anmeldung (Vgl. Art. 29 Abs. 1 ATSG). Wir erachten dies nicht als gerechtfertigt.

Zu Art.5
Antrag: Anpassung

Begründung: ln dieser Ausprägung entspricht diese Bestimmung u.E. nicht (mehr) der Ab-
sicht des Gesetzgebers, welcher einen Nachweis von lntegrationsbemühungen verankert hat.
Wenigstens sollte die Ehepartnerin oder der Ehepartner der leistungsbeziehenden Person
ausreichende Nachweise erbringen müssen, wie sie auch bei der Arbeitslosenversicherung
verlangt werden.

Zu Art.28 tr.
Antrag: Anpassungen

Begründung: Beim Thema Krankheits- und Behinderungskosten erachten wir es als wichtig,
dass klar und unmissverständlich festgelegt wird, dass die ULV eine abschliessende Regelung
vorsieht.

Gemäss den Erläuterungen werden keine Sachleistungen bei Krankheit ins Ausland bezahlt
(europäische Koordinierungsregelungen). Wir erachten es als wichtig, dass dieser Grundsatz
klar und deutlich in der Verordnung verankert wird. Die aktuelle Formulierung von Art. 30 ÜLV
ist u.E. zu wenig deutlich.

Zu Art. 52 - 55
Antrag: streichen

Begründung: Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 - 55 E-ULV) sehen vor,
dass die Bundesbeiträge für die Überbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet wer-
den. Faktisch bedeutet dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschus-
sen müssen und die entsprechenden Beträge in das jeweilige Kantonsbudget aufzunehmen
haben. Dazu müssten in allen Kantonen kantonsrechtliche Grundlagen geschaffen werden,
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die dem kantonalen Finanzhaushaltsrecht entsprechen. Art. 55 E-ÜLV sieht sogar eine Rück-
zahlungspflicht der Kantone (!) für zu Unrecht ausbezahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist
kompliziert und unnötig. ln diesem Zusammenhang seidaran erinnert, dass die Kantone keine
materiell-rechtliche Befugnis beiden Überbrückungsleistungen haben. Die Finanzflussbestim-
mungen sind konzept- und gesetzeswidrig und daher zu streichen.

Die Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens bekannt:
Eine Finanzierung kann entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/EO erfolgen.
Die Kantone müssen nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden werden. Die Zahlungs-
ströme können direkt zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen. Die Erfahrungen (auch
bei der Umsetzung der Corona-Erwerbsersatzentschädigungen) haben gezeigt, wie ein sol-
cher Mechanismus reibungslos funktioniert.

Zu Art.56
Antrag: streichen

Begründung: Wie bereits erwähnt haben die Kantone keine materiell-rechtliche Kompetenz
im Bereich der Uberbrückungsleistungen. Sie können daher auch keine Vorkehrungen treffen,
um Doppelzahlungen zu vermeiden. Durch die abschliessende Meldepflicht gemäss Art. 21
ULG kann die Bundesvenrualtung zudem ohne Probleme und Aufwand Doppelzahlungen durch
die ldentifizierung der leistungsberechtigen Personen (NNSS) selber feststellen. Und die EL-
Stellen können gemäss ATSG entsprechend Leistungen einstellen und rückfordern.

div. Artikel
Antrag: Terminologie überprüfen

Begründung: Die Verordnung ist terminologisch zu überprüfen. Hinweise wie z.B. in Art. 46
ULV (,,durch Kantone auszurichtende Leistungen") sind zu ersetzen. Die Kantone selber rich-
ten keine Leistungen aus, sondern die Durchführungsstellen.

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.

Freundliche Grüsse
NAMENS DES REGIERUNGSRAT
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Regierung des Kantons St.Gallen 

Regierung d. Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Regierung des Kantons St.Gallen 
Regierungsgebäude 
9001 St.Gallen 
T +41 58 229 74 44 
info.sk@sg.ch 

St.Gallen, 11. Februar 2021 

Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose; 
Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Verordnung 
über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose ein. Wir danken für diese Gelegen-
heit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Die Regierung des Kantons St.Gallen stimmt der vorgesehenen Umsetzung der Überbrü-
ckungsleistungen grundsätzlich zu. Wir sind der Ansicht, dass die Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen zur Umsetzung der Überbrückungsleistungen zweckmässig ist 
und sich an den vor- bzw. nachgelagerten Leistungen (ALV und AHV) orientiert. Aufgrund 
des beschränkten Aufgabenbereichs der Kantone (Finanzierung der Durchführungskos-
ten) ist jedoch zwingend zu gewährleisten, dass die gesetzlichen Grundlagen auf Bundes-
ebene genügend klar sind, sodass seitens Kantone keine zusätzlichen rechtlichen Grund-
lagen geschaffen werden müssen. 

Die Anliegen zu den einzelnen Artikeln entnehmen Sie bitte der Beilage. Wir danken 
Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Im Namen der Regierung 

Bruno Damann 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 
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RRB 2021/076/ Anhang 

Anhang zur Vernehmlassungsantwort «Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose» 

Die Regierung des Kantons St.Gallen weist im Zusammenhang mit der genannten Vorlage im Einzelnen auf folgende Punkte hin: 

Artikel Bemerkung Antrag 

Art. 1 Abs. 3 ÜLV 

Art. la ÜLV 

Art. 5 ÜLV 

Art. 8 ÜLV 

In Art. 5 Abs. 1 ÜLG wird unter anderem der Wohnsitz und gewöhnliche Aufenthalt als Anspruchsvoraus-
setzung festgelegt. Art. 8 ÜLG impliziert jedoch, dass der Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in Island, Liechtenstein oder Norwegen kein Hindernis darstellt. In Art. 38 ÜLV wird allge-
mein von „Wohnsitz im Ausland" gesprochen. Unklar ist somit, wie der in Art. 5 OLG genannte Wohnsitz 
in der Schweiz zu verstehen ist und zu welchem Zeitpunkt ein solcher bestehen muss (Zeitpunkt Aus-
steuerung, Zeitpunkt Anmeldung  UL).  Diesbezüglich ist zu beachten, dass Grenzgänger für gewöhnlich 
nie einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben. Weiter ist unklar, ob  UL  allge-
mein im Ausland (gemäss Wortlaut von Art. 38 ÜLV) oder nur in den in Art. 8 ÜLG erwähnten Staaten 
ausgerichtet werden. 

Gemäss Art. 5 Abs. 4 ÜLG regelt der Bundesrat den Anspruch von Personen, die nach Art. 14 AVIG von 
der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind. Diese sei in Art. la ÜLV (neu) vorzunehmen. 

Die Erläuterungen zu Art. 5 ÜLV lassen sich weder aus dem Gesetz, noch aus dem Verordnungstext ab-
leiten. Die Überprüfung von lntegrationsmassnahmen ohne Sanktionsmöglichkeit macht aus verfahrens-
ökonomischen Überlegungen keinen Sinn. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, wie Integrationsmass-
nahmen bei versicherten Personen mit Wohnsitz im Ausland auszusehen hätten. Es wird deswegen be-
antragt, dass der Art. 5 ÜLV im Sinn der Verfahrensökonomie gänzlich gestrichen wird oder eine Sankti-
onsmöglichkeit in die Verordnung aufgenommen wird. 

Nicht ersichtlich ist, weshalb bei Ausrichtung von Überbrückungsleistungen ins Ausland die anrechenba-
ren Einnahmen der versicherten Personen an die Kaufkraft des Wohnsitzstaates anzupassen sind. Für 
die Bedarfsrechnung relevant sind die tatsächlichen Einnahmen. Eine Anpassung der Einnahmen an die 
Kaufkraft des Wohnsitzstaates hätte eine Ungleichbehandlung zwischen versicherten Personen mit 
Wohnsitz in der Schweiz und versicherten Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz zur Folge. Weiter ist 
nicht klar, auf welchen konkreten Index abzustellen ist. Einen «Kaufkraftindex» des Bundesamtes für 
Statistik - wie in der Verordnung erwähnt - existiert aktuell unseres Wissens nicht. 

Der in Art. 5 Abs. 1 ÜLG erwähnte Wohnsitz und gewöhnliche 
Aufenthalt in der Schweiz ist in der Verordnung zu präzisieren. 

Der Anspruch dieser Personen ist in einem neuen Artikel zu re-
geln. 

Art. 5 ÜLV ist ersatzlos zu streichen, es sind Sanktionsmöglich-
keiten in die Verordnung aufzunehmen, oder zumindest so um-
zuformulieren, dass sich die Erläuterungen treffender im Verord-
nungstext wiederfinden. 

Art. 8 ÜLV ist entsprechend anzupassen. 

Art. 9a ÜLV In Art. 9 ÜLV wird lediglich das Mietzinsmaximum festgelegt jedoch nicht der anrechenbare Mietzins bei Der anrechenbare Mietzins bei Mehrpersonenhaushalt ist in ei-

 

(neu) einem Mehrpersonenhaushalt (Personen die nicht in die  UL-Berechnung eingeschlossen werden vgl. nem separaten Artikel in der Verordnung zu regeln. 
dazu Art. 16c ELV). 

Art. 14 ÜLV Art. 14 ÜLV sieht vor, dass für die Mietzinsmaxima die regionale Einteilung analog zum nELG anwend-
bar ist. Nicht geregelt wurde, wie die Mietzinsmaxima im Ausland festgelegt werden sollen. 

Die Mietzinsmaxima sind für alle Staaten festzulegen. 
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Artikel Bemerkung Antrag 
Art. 30 ÜLV Die Vergütung von im Ausland entstandenen Krankheits- und Behinderungskosten von Personen mit 

Wohnsitz im Ausland wurde nicht geregelt. Ebenfalls die Krankenversicherungsprämie im Ausland bzw. 
die verschiedene Systematik der Krankenversicherung ist unklar und muss entsprechend geregelt wer-
den. 

Dies ist zu überprüfen und allenfalls anzupassen. 

Art. 38 Abs. 3 ÜLV Siehe Ausführungen zu Art. 1 ÜLV. Es ist zu präzisieren, ob eine Ausrichtung der  UL  nur in den in 
Art. 8 ÜLG erwähnten Staaten vorgesehen ist. 

Art. 52-56 ÜLV Vorgesehen ist, dass die Bundesbeiträge an die Kantone ausgerichtet werden, welche die Abrechnung 
der ausgerichteten  UL  erstellen. Dies führt jedoch dazu, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen 
Mitteln bevorschussen und die entsprechenden Beiträge ins Budget aufnehmen müssen. Dafür müsste 
in allen Kantonen zunächst eine kantonsrechtliche Grundlage geschaffen werden. Erschwerend kommt 
die in Art. 55 ÜLV vorgesehene Rückzahlungspflicht der Kantone für zu Unrecht ausbezahlte Leistungen 
dazu. Die Kantone haben aber keine materiell-rechtliche Kompetenz im Bereich der  UL.  Sie können so-
mit auch keine Vorkehrungen treffen, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Es wird deswegen beantragt, 
dass die Abrechnung analog AHV und EO direkt mit den Durchführungsstellen erfolgt. Die Erfahrungen 
bei der Corona-Erwerbsersatzentschädigung haben gezeigt, dass ein solcher Ablauf reibungslos funktio-
niert. Aufgrund der fehlenden materiell-rechtlichen Kompetenz und somit auch der fehlenden Kompe-
tenz, Vorkehrungen zur Vermeidung von Doppelzahlungen zu treffen, wird beantragt, dass Art. 56 ÜLV 
ersatzlos gestrichen wird. Die Bundesverwaltung kann aufgrund der Meldepflicht gemäss Art. 21 ELG 
Doppelzahlungen durch die Identifizierung der leistungsberechtigten Personen (NNSS) ohne Aufwand 
selber feststellen und die EL-Durchführungsstellen können gemäss ATSG entsprechende Leistungen 
einstellen und zurückfordern. 

Art. 56 ULV ist ersatzlos zu streichen. 

 

 

Die Abrechnung hat direkt mit den Durchführungsstellen zu erfol-
gen. Die Verordnung ist in diesem Sinne terminologisch zu über-
prüfen (Hinweise wie z.B. in Art. 46 ÜLV «durch Kantone auszu-
richtende Leistungen» sind zu ersetzen) 
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Volkswirtschaftsdepartement 

Eidgenössisches Departement  des 
Innern  EDI 
Herr Bundesrat  Alain  Berset 

per  E-Mail  an: 
sekretariat.abel@bsv.admin.ch 

Schaffhausen,  20.  Januar  2021 

Vernehmlassung Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  28.  Oktober  2020  haben Sie uns  den  Entwurf  in  obgenannter Angelegenheit 

zur Stellungnahme unterbreitet. Wir bedanken uns für diese Gelegenheit. 

Grundsätzlich sind wir mit  den  neuen Verordnungsbestimmungen betreffend Überbrückungs-

leistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) einverstanden. 

Soweit  die  Leistungen zu exportieren sind, sind bei  der  Berechnung  die  ausländischen Werte 

(insbesondere Miete und Krankenversicherung) anzurechnen.  Es  ist unklar und unbekannt, 

welche Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten soll.  Es  wird auch nicht definiert, 

welche Krankenversicherungsprämien anzurechnen sind. Diesbezüglich fehlt eine Regelung 

gänzlich.  Die EL-Durchführungsstellen verfügen sodann nicht über das Fachwissen und  die 

Ressourcen, um internationale Verhältnisse zu bearbeiten, da  EL  nie exportiert werden.  Hier  ist 

Missbrauch einerseits und überbordender Bürokratie andererseits Tür und  Tor  geöffnet. 

Die  Finanzierung  der  Vollzugskosten durch  die  Kantone kann dadurch gerechtfertigt werden, 

dass diese durch  die  Überbrückungsleistungen  in  ihren Sozialhilfekosten und insbesondere 

hinsichtlich allfälliger kantonaler Überbrückungsleistungen (Arbeitslosenhilfe) entlastet werden. 

Das neue Überbrückungsleistungen-System muss allerdings möglichst einfach und 

kostengünstig umgesetzt werden können.  Es  ist deshalb sehr wichtig,  den  Durchführungsstellen 



klare Vorgaben zu geben, wie  die  Überbrückungsleistungen durchzuführen und im Einzelfall 

klare Entscheide zu fällen sind. Ebenfalls wichtig ist, dass  die  Durchführungskosten nicht durch 

nachträgliche Weisungen  der  Bundesverwaltung unnötig verteuert werden.  Dies  garantiert eine 

einheitliche Durchführung sowie generell Rechtssicherheit. 

Weiter muss verhindert werden, dass  die  Kantone gesetzgeberisch tätig werden müssen 

(z.B. Repartitionswerte).  In die  Leistungsfinanzierung müssen  die  Kantone nicht eingebunden 

werden. Zahlungsströme können direkt zwischen Bund  und  EL-Durchführungsstellen erfolgen. 

Die  Erfahrungen bei  der  aktuellen Umsetzung  der  Corona-EO-Entschädigung haben gezeigt, 

wie ein derartiger Mechanismus reibungslos funktioniert.  In  diesem Sinne ist  die  Verordnung 

terminologisch zu überprüfen. Hinweise wie  in Art. 46  OLV (Zuständigkeit Wohnsitzwechsel) 

sind zu ersetzen.  Die  Kantone richten keine Leistungen aus.  Es  sind  die  Durchführungsstellen. 

Da die  Kantone keine Kompetenzen im Bereich  der UL  haben, können sie keine Vorkehrungen 

treffen, um Doppelzahlungen zu vermeiden.  Art. 56  ÜLV ist daher ersatzlos zu streichen. Durch 

die  abschliessende Meldepflicht gemäss  Art. 21  OLG kann  die  Bundesverwaltung zudem ohne 

Probleme  und  Aufwand Doppelzahlungen durch  die  Identifizierung  der  leistungsberechtigten 

Personen selber feststellen (NNSS).  Die  Meldungen  der  Namen  und  die  Höhe  der  Leistungen 

sind ausreichend, um eine Steuerung  des  Versicherungszweiges zu gewährleisten.  Und  die EL-

Stellen können gemäss ATSG entsprechend Leistungen einstellen  und  rückfordern. 

Abschliessend macht  es  unseres Erachtens aus Vollzugsoptik keinen  Sinn,  wenn festgehalten 

wird, dass Bezügerinnen / Bezüger  von  OL jährlich einen Nachweis über ihre Integrations-

bemühungen beibringen müssen, das OLG aber keine Sanktionsmöglichkeit bei deren 

Ausbleiben vorsieht (vgl. Erläuterungen  S. 5). Art. 5  OLV sollte demzufolge überarbeitet werden. 

Für  die  Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Volkswirtschaftsdepartement 
Der  Vorsteher: 

Dino Tamagni 
Regierungsrat 
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Vernehmlassung zur Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 hat das Eidgenössische Departement des Innern zur Ver-
nehmlassung betreffend die Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
eingeladen. Wir danken für die Einladung und stellen Ihnen unsere Anträge und Bemerkungen
fristgerecht zu.

1. Allgemeines

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) bilden einen neuen Sozialversiche-
rungszweig und sind in mehrfacher Hinsicht Neuland:
•

•

•

•

Die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die Durch-
führungskosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind
Es handelt sich nicht um eine übertragene Aufgabe an die EL-Durchführungsstellen
durch die Kantone, sondern die Übertragung erfolgt direkt durch den Bundesgesetzge-
ber (Art. 19 ÜLG).
Die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen
Die Überbrückungsleistungen orientieren sich stark an den Ergänzungsleistungen, wei-
chen aber in wichtigen Teilen davon ab. Es besteht auf Stufe Gesetz kein Verweis auf
die AHV- oder die EL-Gesetzgebung.

Der Verordnungsentwurf trägt dieser Logik nicht in allen Bereichen Rechnung und muss des-
halb zwingend angepasst werden.

Es muss insbesondere verhindert werden, dass die Kantone gesetzgeberisch tätig werden
müssen. Es ist nicht zwingend, dass für die ÜL jeder Kanton ein Einführungsgesetz (EGzÜLG)
schaffen muss. Das würde notabene zu rund zwei Jahren langen Verzögerungen für die Um-
setzung führen. Über die Tragung der Durchführungskosten hinaus soll auch keine Schnitt-
stelle zu den Kantonsfinanzen geschaffen werden.

Als Beispiel kann Art. 22 Abs. 3 E-ÜLV erwähnt werden: Um die sogenannten Repartitions-
werte bei der Bewertung von Liegenschaften anzuwenden, müsste aufgrund dieser Formu-
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lierung jeder Kanton einen gesetzgeberischen Erlass verfassen. Es sollte vielmehr auf Verord-
nungsebene bestimmt werden, dass bei Kantonen, welche den Repartitionswert bei den Er-
gänzungsleistungen anwenden, dieser auch bei den Überbrückungsleistungen gilt.

Es ist auch wichtig, dass die Durchführungskosten nicht durch nachträgliche Weisungen der
Bundesverwaltung unnötig verteuert werden. So gilt es u.a. sicherzustellen, dass die Meldun-
gen an ein Informationssystem sich einzig an der abschËiessenden Aufzählung des Gesetzge-
bers (Art. 21 ÜLG) halten. Die Meldungen der Namen und die Höhe der Leistungen sind aus-
reichend um eine Steuerung des Versicherungszweiges zu gewährleisten. Die weitergehende
Meldung von Zusatzdaten über versicherte Personen durch die Durchführungsstellen sind un-
seres Erachtens ohne Rechtsgrundlage.

2. Integrationsbemühungen

Die Erläuterungen zu Art. 5 E-ÜLV suggerieren, dass der Nachweis um Integrationsbemühun-
gen gemäss Art. 5 des Gesetzes eigentlich nicht angewandt werden muss. Ordnungspolitisch
erachten wir dies bedenklich und inhaltlich als fragwürdig. Zumindest die Ehepartnerin oder
der Ehepartner der leistungsbeziehenden Person müsste eine ausreichende Arbeitsbemü-
hung nachweisen können (vgl. Art. 13 Abs. 1 ÜLG). Art. 5 E-ÜLV muss deshalb grundlegend
überarbeitet und konkretisiert werden.

Um unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden ist es sinnvoll, den EL-Durchführungsstellen
die Möglichkeit zu geben, sich auf die Einschätzungen der regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren (RAV) der ALV in Bezug auf die Integrationsbemühungen abstützen zu können; so-
wohl für die leistungsberechtigten Personen als auch deren Ehegatten.

3. Krankheits- und Behinderungskosten

Wir beantragen eine umfassende Überarbeitung des 3. Kapitels (Art. 28 – 37 E-ÜLV). Wir re-
gen an:
•

•

•

Es ist notwendig, dass klar und unmissverständlich festgelegt wird, dass die ÜLV im Be-
reich der Krankheitskosten eine abschliessende Regelung vorsieht und kein Verweis auf
die EL-Normen beinhalten.
Überbrückungsleistungen müssen auch in die Mitgliedstaaten der EU/EFTA-Staaten aus-
bezahlt werden. Gilt dies auch für die Krankheits- und Behinderungskosten? Eine aus-
drückliche Regelung in der Verordnung ist zwingend notwendig.
Die Systematik der Krankenversicherung und folglich auch der Kostentragung ist in den
EU/EFTA-Staaten und der Schweiz stark abweichend. Die Verordnung muss deshalb ver-
bindliche Bestimmungen beispielsweise über die Berechnung der Krankenversicherungs-
prämien im Ausland enthalten.
Ist für Zahnbehandlungskosten ab einer gewissen Höhe auch eine Prüfung durch einen
Vertrauenszahnarzt vorgesehen? in der Logik der Überbrückungsleistungen sollten
diese Honorarrechnungen des Vertrauenszahnarztes durch den Bund getragen werden.
Die Verordnung ist entsprechend zu ergänzen (Art. 32 E-ÜLV).

•

4. Finanzierung

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 – 55 E-ÜLV) sehen vor, dass die Bun-
desbeiträge für die Überbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet werden. Faktisch
bedeutet dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschussen müssen
und die entsprechenden Beiträge in das jeweilige Kantonsbudget aufzunehmen haben. Dazu
müssten in allen Kantonen kantonsrechtliche Grundlagen geschaffen werden, die dem kan-
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tonalen Finanzhaushaltsrecht entsprechen. Art. 55 E-ÜLV sieht sogar eine Rückzahlungs-
pflicht der Kantone (!) für zu Unrecht ausbezahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist kompliziert
und unnötig.

In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, dass die Kantone keine materiell-
rechtliche Befugnis bei den Überbrückungsleistungen haben. Die Finanzflussbestimmungen
sind konzept- und gesetzeswidrig und daher zu streichen.

Die Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens bekannt:
Eine Finanzierung kann entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/EO erfolgen.
Die Kantone müssen nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden werden. Die Zahlungs-
ströme können direkt zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen. Die Erfahrungen
auch bei der Umsetzung der Corona-Erwerbsersatzentschädigungen haben gezeigt, wie ein
solcher Mechanismus reibungslos funktioniert.

5. Koordination zwischen den Kantonen

Wie bereits erwähnt haben die Kantone keine materiell-rechtliche Kompetenz im Bereich
der Überbrückungsleistungen. Sie können daher auch keine Vorkehrungen treffen, um Dop-
pelzahlungen zu vermeiden. Art. 56 E-ÜLV ist daher ersatzlos zu streichen. Durch die ab-
schliessende Meldepflicht gemäss Art. 21 Ü LG kann die Bundesverwaltung zudem ohne Prob-
leme und Aufwand Doppelzahlungen durch die Identifizierung der leistungsberechtigten
Personen (NNSS) selber feststellen und die EL-Stellen können gemäss ATSG entsprechend
Leistungen einstellen und rückfordern.

Im gleichen Sinne ist die Verordnung terminologisch zu überprüfen. Hinweise wie z. B. in
Art. 46 E-ÜLV ("durch Kantone auszurichtende Leistungen ") sind zu ersetzen. Die Kantone
richten keine Leistungen aus, sondern es sind die Durchführungsstellen.

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anträge.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Andreas Eng
Staatssch rei berFrau Landammann
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Vernehmlassung zur Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI den Kan 

tonsregierungen die Unterlagen zur Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

zur Vernehmlassung bis 11. Februar 2021 unterbreitet. 1 nnert Frist nehmen wir folgendermassen 

Stellung: 

1. Allgemeines 

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) bilden einen neuen Sozialversicherungs 

zweig und sind in mehrfacher Hinsicht Neuland: 

- die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die Durchfüh 

rungskosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind; 

- es handelt sich nicht um eine übertragene Aufgabe an die Durchführungsstellen für Ergän 

zungsleistungen (EL) durch die Kantone, sondern die Übertragung erfolgt direkt durch den 

Bundesgesetzgeber (Art 19 Bundesgesetz über die Überbrückungsleistungen für ältere Ar 
beitslose vom 19. Juni 2020, ÜLG, BBI 2020 5519); 

- die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen; 

- die ÜL orientieren sich stark an den EL, weichen aber in wichtigen Teilen davon ab. Es be- 

steht auf Stufe Gesetz kein Verweis auf die EL-Gesetzgebung. 

Der Verordnungsentwurf trägt dieser Logik nicht in allen Bereichen Rechnung und muss deshalb 

zwingend angepasst werden. Es muss insbesondere verhindert werden, dass die Kantone gesetzgebe 

risch tätig werden bzw. kantonale Einführungsgesetze schaffen müssen. Das würde notabene zu ei 

ner Verzögerung der Umsetzung von rund zwei Jahren führen. Über die Tragung der Durchführungs 

kosten hinaus soll auch keine Schnittstelle zu den Kantonsfinanzen geschaffen werden. 



2. Einzelfragen 

Meldepflichten der EL-Stellen reduzieren: Es ist wichtig, dass die Durchführungskosten nicht durch 

nachträgliche Weisungen der Bundesverwaltung unnötig verteuert werden. So gilt es u. a. sicherzu 

stellen, dass die Meldungen an ein Informationssystem sich einzig an die abschliessende Aufzählung 

des Gesetzgebers (Art 21 ÜLG) halten. Die Meldungen der Namen und die Höhe der Leistungen sind 

ausreichend, um eine Steuerung des Versicherungszweiges zu gewährleisten. Die weitergehende 

Meldung von Zusatzdaten über versicherte Personen durch die Durchführungsstellen sind unseres 

Erachtens ohne Rechtsgrundlage. 

Integrationsbemühungen von den Versicherten einfordern: Die Erläuterungen zu Art. 5 E-ÜLV sugge 

rieren, dass der Nachweis um Integrationsbemühungen gemäss Art. 5 ÜLG eigentlich nicht ange 

wandt werden muss. Ordnungspolitisch erachten wird dies als bedenklich und inhaltlich als fragwür 

dig. Zumindest die Ehepartnerin oder der Ehepartner der leistungsbeziehenden Person müsste aus 

reichende Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 13 Abs. 1 ÜLG). Art. 5 E-ÜLV muss 

deshalb grundlegend überarbeitet und konkretisiert werden. Es braucht klare Kriterien, was konkret 

ausreichende Bemühungen sind und wer darüber entscheidet. Um unnötige Doppelspurigkeiten zu 

vermeiden, ist es sinnvoll, den EL-Durchführungsstellen die Möglichkeit zu geben, sich auf die Ein 

schätzungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) der Arbeitslosenversicherung (ALV) in 

Bezug auf die Integrationsbemühungen abstützen zu können; sowohl für die leistungsberechtigten 

Personen als auch deren Ehegatten. 

Krankheitskosten abschliessend definieren und finanzieren: Wir beantragen eine umfassende Über 

arbeitung des 3. Kapitels (Art. 28 - 37 E-ÜLV). Wir regen an: 

- Es ist notwendig, dass klar und unmissverständlich festgelegt wird, dass die ÜLV im Bereich 

der Krankheitskosten eine abschliessende Regelung vorsieht und kein Verweis auf die EL-Nor 

men beinhaltet. 

- ÜL müssen auch in die Mitgliedstaaten der EU/EFTA-Staaten ausbezahlt werden. Gilt dies 

auch für die Krankheits- und Behinderungskosten? Eine ausdrückliche Regelung in der Ver 

ordnung ist zwingend notwendig. 

- Die Systematik der Krankenversicherung und folglich auch der Kostentragung ist in den 

EU/EFTA-Staaten und der Schweiz stark abweichend. Die Verordnung muss deshalb verbindli 

che Bestimmungen beispielweise über die Berechnung der Krankenversicherungsprämien im 

Ausland enthalten. 

- Für Zahnbehandlungskosten ab einer gewissen Höhe ist auch eine Prüfung durch einen Ver 

trauenszahnarzt vorzusehen. In der Logik der ÜL sollten diese Honorarrechnungen des Ver 

trauenszahnarztes durch den Bund getragen werden. Die Verordnung ist entsprechend zu er 

gänzen (Art. 32 E-ÜLV). 

3. Finanzierungsmodus anders aufgleisen 

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 - 55 E-ÜLV) sehen vor, dass die Bundesbei 

träge für die ÜL an die Kantone ausgerichtet werden. Faktisch bedeutet dies, dass die Kantone die 

Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschussen müssen und die entsprechenden Beträge in das Kan 

tonsbudget aufzunehmen haben. Dazu müssten in allen Kantonen rechtliche Grundlagen geschaffen 

werden, die dem kantonalen Finanzhaushaltsrecht entsprechen. Art. 55 E-ÜLV sieht sogar eine 

Rückzahlungspflicht der Kantone für zu Unrecht ausbezahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist kompli 

ziert und unnötig. In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, dass die Kantone keine 

materiell-rechtliche Befugnis bei den ÜL haben. Diese Finanzflussbestimmungen sind konzept- so 

wie gesetzwidrig und daher anzupassen. 
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Die Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens bekannt: Eine Fi 

nanzierung kann entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/EO erfolgen. Die Kantone 

müssen nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden werden. Die Zahlungsströme können direkt 

zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen. Die Erfahrungen auch bei der Umsetzung der 

Corona-Erwerbsersatzentschädigungen haben gezeigt, wie ein solcher Mechanismus reibungslos 

funktioniert. 

4. Koordination zwischen den Kantonen 

Die Kantone haben keine materiell-rechtliche Kompetenz im Bereich der ÜL. Sie können daher auch 

keine Vorkehrungen treffen, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Art. 56 E-ÜLV ist daher ersatzlos zu 

streichen. Durch die abschliessende Meldepflicht gemäss Art. 21 ÜLG kann die Bundesverwaltung 

zudem ohne Probleme und Aufwand Doppelzahlungen durch die Identifizierung der leistungsberech 

tigen Personen selber feststellen. Und die EL-Stellen können gemäss Bundesgesetz über den Allge 

meinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG, SR 830.1) entsprechend 

Leistungen einstellen und rückfordern. 

Im gleichen Sinne ist die Verordnung terminologisch zu überprüfen. Hinweise wie z. B. in Art. 46 

E-ÜLV (,,durch Kantone auszurichtende Leistungen") sind zu ersetzen. Die Kantone richten keine 

Leistungen aus, sondern es sind die Durchführungsstellen. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, Herr Bundesrat, unse 

rer vorzüglichen Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Petra Steimen-Rickenbacher 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau\ 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern (EDI) 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 9. Februar 2021 
76 

Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Verordnung über Überbrü-
ckungsleistungen für ältere Arbeitslose (OLV), die wir im Grundsatz begrüssen. Wir bit-
ten indessen um Berücksichtigung folgender Bemerkungen: 

1. 	Allgemeines 

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (OL) bilden einen neuen Sozialver-
sicherungszweig und sind in mehrfacher Hinsicht Neuland: 

- Die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die 
Durchführungskosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind. 

- Es handelt sich nicht um eine übertragene Aufgabe an die EL-Durchführungs-
stellen durch die Kantone, sondern die Übertragung erfolgt direkt durch den Bun-
desgesetzgeber (Art. 19 OLG). 

- Die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen. 

- Die Überbrückungsleistungen orientieren sich stark an den Ergänzungsleistungen, 
weichen aber in wichtigen Teilen davon ab. Es besteht auf Stufe Gesetz kein Ver-
weis auf die AHV- oder die EL-Gesetzgebung. 

Der Verordnungsentwurf trägt dieser Logik nicht in allen Bereichen Rechnung und muss 
deshalb zwingend angepasst werden. Es gilt insbesondere zu verhindern, dass die 
Kantone gesetzgeberisch tätig werden müssen. Müsste jeder Kanton ein Einführungs- 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  
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gesetz für die OL schaffen, führte dies erfahrungsgemäss zu rund zwei Jahre langen 
Verzögerungen für die Umsetzung. Über die Tragung der Durchführungskosten hinaus, 
soll auch keine Schnittstelle zu den Kantonsfinanzen geschaffen werden. 

Als Beispiel kann Art. 22 Abs. 3 E-OLV erwähnt werden: Um die sogenannten Reparti-
tionswerte bei der Bewertung von Liegenschaften anzuwenden, müsste aufgrund dieser 
Formulierung jeder Kanton einen gesetzgeberischen Erlass verfassen. Da die Kantone 
keine materiell-rechtlichen Kompetenzen haben, sollte vielmehr auf Bundesverord-
nungsebene bestimmt werden, dass Kantone, die den Repartitionswert bei den Ergän-
zungsleistungen anwenden, diesen auch bei den Überbrückungsleistungen anzuwen-
den haben. 

Es ist auch wichtig, dass die Durchführungskosten nicht durch nachträgliche Weisungen 
der Bundesverwaltung unnötig erhöht werden. So gilt es u.a. sicherzustellen, dass die 
Meldungen an ein Informationssystem sich einzig an die abschliessende Aufzählung 
des Gesetzgebers (Art. 21 OLG) halten. Die Meldungen der Namen und die Höhe der 
Leistungen sind ausreichend, um eine Steuerung des Versicherungszweiges zu ge-
währleisten. Für eine weitergehende Meldung von Zusatzdaten über versicherte Perso-
nen durch die Durchführungsstellen besteht unseres Erachtens keine Rechtsgrundlage. 

2. 	Integrationsbemühungen 

Die Erläuterungen zu Art. 5 E-OLV suggerieren, dass bereits sehr geringe Integrations-
bemühungen genügen. Im Ergebnis müsste Art. 5 des Gesetzes eigentlich nicht mehr 
angewandt werden. Ordnungspolitisch erachten wir dies als bedenklich und inhaltlich 
als fragwürdig. Zumindest die Ehepartnerin oder der Ehepartner der leistungsbeziehen-
den Person müsste eine ausreichende Arbeitsbemühung nachweisen können (vgl. 
Art. 13 Abs. 1 OLG). Art. 5 E-OLV muss deshalb grundlegend überarbeitet und konkre-
tisiert werden. 

Um unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist es sinnvoll, den EL-Durchführungs-
stellen die Möglichkeit zu geben, sich auf die Einschätzungen der regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) der ALV in Bezug auf die lntegrationsbemühungen abstüt-
zen zu können, sowohl für die leistungsberechtigten Personen als auch deren Ehegat-
ten. 
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3. 	Krankheits- und Behinderungskosten 

Wir beantragen, Kapitel 3 (Art. 28 bis Art. 37 E-OLV) sei umfassend zu überarbeiten: 

- Es ist klar und unmissverständlich festzulegen, dass die OLV im Bereich der 
Krankheitskosten eine abschliessende Regelung vorsieht und keinen Verweis auf 
die EL-Normen beinhaltet. 

- Überbrückungsleistungen müssen auch in die Mitgliedstaaten der EU/EFTA-
Staaten ausbezahlt werden. Ob diese Regelung auch für die Krankheits- und Be-
hinderungskosten Gültigkeit enffaltet, ist ungewiss. Deshalb ist zwingend eine 
ausdrückliche Regelung in der Verordnung notwendig. 

- Die Systematik der Krankenversicherung und folglich auch der Kostentragung 
weicht in den EU/EFTA-Staaten stark von derjenigen in der Schweiz ab. Die Ver-
ordnung muss deshalb verbindliche Bestimmungen beispielweise über die Be-
rechnung der Krankenversicherungsprämien im Ausland enthalten. 

- Ab einer gewissen Höhe von Zahnbehandlungskosten drängt sich eine Prüfung 
durch einen Vertrauenszahnarzt auf. In der Logik der Überbrückungsleistungen 
sollten diese Honorarrechnungen des Vertrauenszahnarztes durch den Bund ge-
tragen werden. Die Verordnung ist entsprechend in Art. 32 E-OLV zu ergänzen. 

	

4. 	Datenaustausch mit Krankenversicherer 

Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. h OLG ist als Ausgabe der jährliche Pauschalbetrag für die ob-
ligatorische Krankenpflegeversicherung, höchstens aber die tatsächliche Prämie, zu be-
rücksichtigen. Nach Art. 45 Abs. 1 lit. c E-OLV ist bei Eintritt einer voraussichtlich länge-
ren Zeit dauernden Verminderung oder Erhöhung der anerkannten Ausgaben und anre-
chenbaren Einnahmen die jährliche Überbrückungsleistung anzupassen. Da sich die 
Krankenkassenprämien wie auch der jährliche Pauschalbetrag für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung in der Regel jährlich ändern, muss jeweils auch die tatsäch-
liche Prämie in der Berechnung angepasst werden. 

Für die EL wurden in Art. 54a Abs. 5, 5bis und 6 ELV Bestimmungen für den Datenaus-
tausch mit den Krankenversicherern festgehalten. In der OLV fehlen entsprechende 
Bestimmungen, was bedeutet, dass die kantonale EL-Stelle als Durchführungsstelle für 
die OL keine Möglichkeit hat, die tatsächliche Prämie von OL-beziehenden Personen 
via elektronischen Datenaustausch anzufordern. Dies sollte in der OLV dringend er-
gänzt werden, da die erwähnten Angaben ansonsten für jede OL-beziehende Person 
jeweils direkt bei ihr einzufordern wären, obwohl die EL-Stelle für die EL-beziehenden 
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Personen diese im Rahmen des Datenaustausches elektronisch gemäss Art. 54a 
Abs. 5, 5bis und 6 ELV beziehen kann. 

5. Finanzierung 

Die vorgeschlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 bis Art. 55 E-OLV) sehen vor, 
dass die Bundesbeiträge für die Oberbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet 
werden. Faktisch bedeutet dies, dass die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln 
bevorschussen müssen und die entsprechenden Beträge in das jeweilige Kantons-
budget aufzunehmen haben. Dazu müssten in allen Kantonen kantonsrechtliche Grund-
lagen geschaffen werden, die dem kantonalen Finanzhaushaltsrecht entsprechen. 
Art. 55 E-OLV sieht sogar eine Rückzahlungspflicht der Kantone für zu Unrecht ausbe-
zahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist kompliziert und unnötig. 

In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, dass die Kantone keine mate-
riell-rechtliche Befugnis bei den Überbrückungsleistungen haben. Die Finanzflussbe-
stimmungen sind konzept- und gesetzeswid rig und daher zu streichen. 

Die Alternativen sind aus den vielen anderen Sozialversicherungszweigen bestens be-
kannt: Eine Finanzierung kann entsprechend den Finanzierungsabläufen der AHV/IV/ 
EO erfolgen. Die Kantone müssen nicht in die Leistungsfinanzierung eingebunden wer-
den. Die Zahlungsströme können direkt zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfol-
gen. Die Erfahrungen auch bei der Umsetzung der Corona-Erwerbsersatzentschädi-
gungen haben gezeigt, wie ein solcher Mechanismus reibungslos funktioniert. 

6. Koordination zwischen den Kantonen 

Wie bereits mehrfach erwähnt, haben die Kantone keine materiell-rechtlichen Kompe-
tenzen im Bereich der Überbrückungsleistungen. Sie können daher auch keine Vorkeh-
rungen treffen, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Art. 56 E-OLV ist daher ersatzlos zu 
streichen. Durch die abschliessende Meldepflicht gemäss Art. 21 OLG kann die Bun-
desverwaltung zudem ohne Probleme und Aufwand Doppelzahlungen durch die Identi-
fizierung der leistungsberechtigen Personen (NNSS) selbst feststellen. Schliesslich 
können die EL-Stellen gemäss ATSG entsprechende Leistungen einstellen und rückfor-
dern. 

Im gleichen Sinne ist die Verordnung terminologisch zu überarbeiten. Hinweise wie in 
Art. 46 E-OLV („durch Kantone auszurichtende Leistungen") sind zu ersetzen. Die 
Durchführungsstellen und nicht die Kantone richten Leistungen aus. 
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7. 	Schaffung eines BVG-Registers 

Für die Festsetzung der OL-Leistungen müssen verschiedene Abklärungen gemacht 
und Unterlagen zu BVG-Guthaben eingefordert werden (siehe Art. 5 und Art. 9 Abs. 1 
lit. g OLG und Art. 4 sowie Art. 21 E-OLV). Auch in der EL müssen immer wieder Abklä-
rungen über BVG-Guthaben vorgenommen werden. Angesichts dessen wäre es ange-
zeigt, ein entsprechendes BVG-Register ähnlich dem Renten- wie auch EL-
Informationssystem zu schaffen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsiden des Regierungsrates 

 

Der Staatsschreiber 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'interno 
Effingerstrasse  20 
3003 Bern  
Trasmissione  via mail a  
Sekretariat.ABELebsv.admin.ch   

Procedura  di  consultazione 
Ordinanza sulle prestazioni transitorie  per  i disoccupati anziani 

Gentili Signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci dato l'opportunità  di  formulare  la  nostra opinione ponendo  in  
consultazione l'avamprogetto della nuova ordinanza sulle prestazioni transitorie  per  i 
disoccupati anziani (AP-OPTD).  
In  particolare, ringraziamo  per la  tempistica dell'avvio della procedura, che agevolerà  la  
messa  in  vigore della nuova prestazione (PT)  al 1°  luglio  2021  e  per  averci trasmesso  la  
documentazione  in  italiano. 

È indispensabile che l'OPTD sia  la  più esaustiva possibile, così  da  evitare che i Cantoni 
debbano emanare una legge cantonale  di  applicazione della Legge federale sulle 
prestazioni transitorie  per  i disoccupati anziani (LPTD). Auspichiamo poi che  le  Direttive 
siano rese disponibili rapidamente e semplifichino il processo lavorativo, così  da  evitare 
ulteriori costi d'esecuzione  per  i Cantoni. 
Sottolineiamo inoltre che gli organi  di  esecuzione della PT  non  sono i Cantoni, bensì  le  
amministrazioni che già attualmente sono organi esecutivi della prestazione 
complementare all'AVS/AI  (PC),  alle quali  la  PT si ispira  per  il sistema e  le  modalità  di  
calcolo: laddove l'AP-OPTD menziona i Cantoni quali competenti  (ad  esempio, all'art.  46  
che indica il Cantone quale competente  per  versare  la  prestazione, mentre  la  competenza  
del  versamento è dell'organo esecutivo della PT), occorre quindi sostituirli  con  gli organi  
di  esecuzione della PT.  

Per  quanto concerne  le  singole disposizioni dell'AP-OPTD,  di  seguito formuliamo  le  nostre 
osservazioni puntuali. 

Arti 
Verifica  del  diritto alle prestazioni complementari  in  previsione dell'età ordinaria  di  
pensionamento  

La  normativa  non  pone difficoltà  di  applicazione: considerato che il calcolo della PT è 
analogo  a  quello della  PC,  sarà facilmente valutabile  se  potrà esservi un diritto alla  PC al  
raggiungimento dell'età ordinaria  di  pensionamento.  

1.0212  
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Per  ovviare all'assenza della rendita AVS, criterio indispensabile  per  poter beneficiare 
della  PC,  sarà possibile invitare l'assicurato  a  richiedere un calcolo previsionale relativo 
alla sua rendita  di  vecchiaia.  

Art. 4  
Soglia  di  sostanza: computo degli averi  di  previdenza della previdenza professionale  
per  il calcolo della sostanza netta 

Questa disposizione prevede che nel calcolo siano considerati gli averi  della  previdenza 
professionale (LPP), qualora  il  valore degli stessi superi  di 26  volte  l'importo destinato  alla  
copertura  del  fabbisogno generale  vitale  previsto dall'articolo  9  cpv. lett.  a  cfr.  1  LPTD. 
Altrimenti detto,  il  massimale  da  superare ammonta  a  CHF  509'860  (CHF  19610 x 26).  
Nonostante  tale  importo sia elevato, concordiamo  con la  proposta che  consente  di  
salvaguardare  il proprio  avere previdenziale evitando l'intervento —  non  nell'immediato  (in  
caso  di  prelievo  del  capitale  di  libero passaggio) —  delle  PC al  momento  del  compimento 
dell'età legale  di  pensionamento.  

Art. 5  
Sforzi d'integrazione  

In  generale,  la  formulazione dell'articolo appare piuttosto vaga. L'assenza  di  obblighi 
particolari riguardo agli sforzi  da  intraprendere, nonché  la  loro "ampia" accezione 
evidenziata nel rapporto esplicativo, rischia  di  rendere questa disposizione poco incisiva. 
Inoltre, si ritiene importante chiarire il ruolo degli Uffici regionali  di  collocamento (URC)  in  
questo contesto. 

Il  rapporto esplicativo prevede, tra  le  varie  misure  di  integrazione,  anche  la  possibilità  di  
"colloqui  di  consulenza volontari" oppure  la  "partecipazione  a  provvedimenti  di  
integrazione" offerti dagli URC. Secondo quanto previsto  dalla  LADI,  si  tratta  di  prestazioni  
per le  quali è necessaria un'iscrizione agli stessi URC che  comporta,  oltre  ai  diritti,  anche  
alcuni doveri minimi  (in  particolare,  un  colloquio  di  consulenza ogni  due  mesi e  la  
presentazione  delle  ricerche  di  lavoro effettuate  su  base  mensile). Quanto previsto dall'AP-
OPTD, tra cui  la  dimostrazione degli sforzi d'integrazione effettuati  su  base  annuale  (per 
la  quale  non  è peraltro chiaro  a chi  incomberà  il  controllo), sembra quindi collidere  con le  
disposizioni  della  LADI. 
Sarà quindi  importante  chiarire come conciliare quanto previsto  da  questo articolo  con le  
disposizioni  normative in  vigore nell'ambito  del  sostegno  al  collocamento. È quindi 
ipotizzabile prevedere  delle  eccezioni  per  i beneficiari  delle  prestazioni transitorie, tra cui,  
ad  esempio, un'iscrizione puramente "amministrativa" agli URC, che permetta loro  di  
accedere  al  portale  "Job Room" del  sito www.lavoro.swiss senza altri particolari obblighi. 
Ciò presuppone una modifica  della  LADI  per  questo particolare pubblico, che consenta  
anche  agli URC  di  chiarire come trattare questi  dossier,  nonché  di  quantificare gli oneri 
amministrativi e  di  consulenza  a  essi collegati.  

Art. 8  
Adeguamento  al  potere d'acquisto dello Stato  di  domicilio 

Concordiamo  con  quanto proposto  in  quanto  tale  disposizione riprende, perlomeno  in  
parte,  le  considerazioni espresse  da  questo Consiglio  di  Stato  in  sede  di  consultazione 
della LPTD. 
Riteniamo però che  la  competenza degli accertamenti e  del  successivo versamento debba 
essere affidata  ad  una  delle  Casse  di  compensazione della Confederazione, che dispone 
già  di  un apparato e  di  una rete  di  contatti  a  livello internazionale. 
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Art. 22  cpv.  3  
Valutazione della sostanza immobiliare 

Proponiamo che l'OPTD disponga esplicitamente che,  per la  determinazione  del  valore 
venale della sostanza immobiliare ai fini  del  diritto alla PT, l'organo  di  esecuzione della PT 
possa adottare lo stesso metodo utilizzato  per le PC.  Nelle  PC,  il nostro Cantone affida il 
compito  di  determinare il valore venale all'Ufficio cantonale  di  stima: lo stesso metodo 
potrebbe così essere adottato  per la  PT.  

Art. 30  
Rimborso  delle  spese  di  malattia insorte all'estero  
Art. 32 
Cure  dentarie 

Riteniamo che,  in  termini generali,  le  spese  di  malattia insorte all'estero debbano essere 
rimborsate  non solo se  si sono rese necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera  
ma  anche  se  il trattamento  al  quale fanno riferimento aveva carattere d'urgenza.  In  
particolare, il principio dell'eccezionalità dato dall'urgenza  del  trattamento deve  a  nostro 
parere essere applicato  per le cure  dentarie,  con  riferimento all'art.  32  cpv.  2  seconda 
frase AP-LPTD. 

Artt.  52-55  
Finanziamento  

La  PT è interamente finanziata dalla Confederazione  (art. 25  LPTD), alla quale spettano 
tutte  le  competenze  a  livello  di  diritto materiale. I Cantoni sono unicamente chiamati  a  
prendere  a  carico  le  spese legate all'esecuzione della PT, che  a  livello organizzativo 
affidata agli organi  di  esecuzione  delle  PC (art. 19  cpv.  1  LPTD). 
Riteniamo che il sistema illustrato dalle  normative  dell'AP-OPTD  in  oggetto sia contrario 
alla LPTD.  In  particolare reputiamo che i Cantoni  non  dovrebbero anticipare  le  spese  per  
il finanziamento  delle  PT versate ai beneficiari:  a  nostro parere è necessario che i flussi 
finanziari siano gestiti direttamente fra  la  Confederazione e l'organo d'esecuzione della PT 
(come avviene,  ad  esempio,  in  materia  di  IPG Corona), senza passare  per  il tramite  del  
Cantone.  

Art. 56  
Coordinamento intercantonale 

Come già detto, gli organi  di  esecuzione della PT  non  sono i Cantoni  ma le  amministrazioni 
che già ora sono organi esecutivi della  PC.  Considerato che gli organi  di  esecuzione della 
PT sono tenuti  a  notificare alla Confederazione i dati dei beneficiari  (art. 21  LPTD), 
dovrebbe essere  la  Confederazione, e  non  il Cantone,  a  dover garantire che  la  medesima  
persona non  percepisca  due  volte  la  PT  da  due  Cantoni diversi. 

ti 



Ringraziandovi  per la  preziosa opportunità accordata  di  esprimerci  in  materia, vogliate 
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il  President- Cancelliere:  

Norm  -n bi  

Comunicazione:  

-Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 

- Istituto  delle  assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)  
- Direzione  del  Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dirAti.ch) 

-Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 

-Pubblicazione  in  internet 
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Bundesamt für Sozialversicherungen

O 15. Feb. 2021

No

i

Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri

Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose; Vernehmlassung

Artikel 1 Absatz 3 E-ÜLV

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Sekretariat ABEL
Effingerstrasse 20

3003 Bern

Trotzdem sind wir der Meinung, dass nachfolgende Bestimmungen des Verordnungsentwurfs (E-ÜLV) 

grundlegend überdacht und überarbeitet werden müssen:

Gemäss Artikel 5 Absatz 1 Einleitungssatz ÜLG haben «Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz» unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Überbrückungsleistun
gen. Artikel 8 ÜLG spricht sich zur «Berechnung der Überbrückungsleistungen bei Ausrichtung ins 
Ausland» aus, was zu Artikel 5 Absatz 1 Einleitungssatz in Widerspruch steht.

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zum Verord
nungsentwurf über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Stellung zu nehmen. Für die Mög

lichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen.

Das Parlament hat im Sommer 2020 das Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Ar
beitslose (ÜLG) verabschiedet und damit eine neue Sozialversicherung geschaffen. Sowohl das Ge
setz, wie nun auch die Verordnung, orientieren sich stark an den Rechtserlassen über die Ergänzungs
leistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30 und ELV; 
SR 831.301), wie sie bereits in Kraft sind.

j
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Artikel 4 E-ÜLV

Artikel 5 E-ÜLV

Die Bestimmung hält fest, dass bei der Ermittlung der Vermögensschwelle (SO'OOO Franken bei allein
stehenden Personen und lOO'OOO Franken bei Ehepaaren; Art. 5 Abs. 1 Bst. c ÜLG) Vorsorgeguthaben 

zum Reinvermögen zählen, soweit sie aktuell rund SOO'OOO Franken übersteigen.

Zunächst ist mehr als fraglich, ob ein jährlicher Nachweis der hohen Priorität, die die Integrationsbe
mühungen beim Parlament zu Recht geniessen, genügend Rechnung trägt. Weiter lässt die Verord
nung völlig offen, wie dieser jährliche Nachweis konkret aussehen soll. Der Regierungsrat erachtet es 

Artikel 1 Absatz 3 des Verordnungsentwurfs regelt einen Sachverhalt, bei dem Überbrückungsleistun
gen in die Mitgliedstaaten der EU, nach Island, Liechtenstein und Norwegen exportiert werden. Für 
den Regierungsrat ist es aufgrund des innergesetzlichen Widerspruchs fraglich, ob sich diese Bestim
mung auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützen kann.

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Verordnungsbestimmung sieht nun in Ausführung von Artikel 5 
Absatz 5 ÜLG kurz und knapp vor, dass ÜL-Bezügerinnen und -Bezüger «jährlich nachweisen [müs

sen], dass sie sich um die Integration in den Arbeitsmarkt bemühen».

Das Bundesgericht hat kürzlich in einem Ergänzungsleistungsfall entschieden, dass Vermögen nur an
gerechnet werden darf, wenn es frei verfügbar ist (Urteil 9C_135/2020 vom 30. September 2020). 
Den Erläuterungen zum Verordnungsentwurf ist nicht zu entnehmen, ob Artikel 4 E-ÜLV dieser 

höchstrichterlichen Rechtsprechung in jedem Fall Rechnung trägt. Der neue Artikel 47a Absatz 2 des 
Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) 
sieht jedenfalls - um nur ein Beispiel zu nennen - vor, dass die Austrittsleistung in der Vorsorgeein
richtung bleiben muss, wenn eine versicherte Person die obligatorische Versicherung weiterführt. In 
solchen Fällen dürfte übersteigendes Vorsorgeguthaben somit nicht angerechnet werden, weil es 

nicht frei verfügbar ist.

Insgesamt wird aus den Erläuterungen nicht klar, ob der Verordnungsgeber bei seinen Bestimmun
gen, die das BVG berühren (Art. 4 und Art. 21 Abs. 4 ÜLV), den rechtlichen Rahmen ausreichend ge
klärt und berücksichtigt hat. Aus unserer Sicht darf gestützt auf das vorgängig zitierte Bundesge
richtsurteil sicher kein Vorsorgeguthaben als Einkommen im Rahmen des Vermögensverzehrs be
rücksichtigt werden (Art. 10 Abs. 1 Bst. c ÜLG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 ÜLV), möglicherweise aber auch 

nicht hier bei der Ermittlung der Vermögensschwelle.

Das Gesetz sieht in Artikel 5 Absatz 5 ÜLG vor, dass der Bundesrat von ÜL-Bezügerinnen und -bezü- 
gern den Nachweis von beruflichen Integrationsbemühungen verlangen kann. Diese Bestimmung war 
im Gesetzesentwurf des Bundesrats noch nicht enthalten. Das Parlament ergänzte das Gesetz, weil in 
seinen Augen die Integration älterer Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt «vordringlich» bleibt. Der Bun
desrat solle den Nachweis von Integrationsbemühungen in der Verordnung konkretisieren, damit er 
bei Bedarf relativ rasch angepasst werden könne (Medienmitteilungen der SGK-SR und SGK-NR vom 
22. November 2019 und 21. Februar 2020).
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Artikel 21 Absatz 4 E-ÜLV

Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe b Ziffer 1 und 2 E-ÜLV 

Artikel 38 Absatz 3 E-ÜLV

Artikel 42 Absatz 1 E-ÜLV

Sollten Überbrückungsleistungen in die EU- und EFTA-Länder exportierbar sein, wovon der Verord
nungsentwurf ausgeht (siehe unsere Bemerkungen zu Art. 1 Abs. 3 E-ÜLV vorgängig), ist in der Ver
ordnung aufzuzeigen, wie die Integrationsbemühungen von solchen Leistungsbezügerinnen und -be- 
zügern erfolgen soll.

als unbedingt erforderlich, dass die Verordnung Aussagen etwa zur Qualität und auch Quantität der 
im Einzelfall erwarteten Integrationsbemühungen macht, weil für die Durchführungsstellen andern
falls nicht klar ist, ab wann die Obliegenheit als erfüllt zu betrachten ist. Dies ist umso wichtiger, als 
Überbrückungsleistungen eingestellt werden können, wenn die Versicherten ihren Mitwirkungs
pflichten nicht nachkommen (Art. 1 ÜLG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 des Bundesgesetzes über den Allgemei
nen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]; SR 830.1). Damit ist auch gesagt, dass die Bemerkung 
in den Erläuterungen, das ÜLG sehe keine Sanktionsmöglichkeiten vor, unzutreffend ist.

Wir verweisen auf unsere Bemerkungen zu Artikel 4 E-ÜLV. Geht es, wie hier, um die Ermittlung des 
zulässigen Vermögensverzehrs nach Artikel 10 Absatz 1 Bestimmung c ÜLG, so können Vorsorgegut
haben nicht auf Verordnungsstufe unbesehen von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als anre

chenbar erklärt werden.

«Ausgaben zum Werterhalt von Liegenschaften» (Ziffer 1) und «Kosten für zahnärztliche Behandlun
gen» (Ziffer 2) dürfen laut diesen Bestimmungen nicht als Vermögensverminderungen angerechnet 

werden.

Wir regen an, diese Ausgabenpositionen insofern präziser zu umschreiben, als steuerlich abzugsfä
hige Unterhaltskosten sowie Kosten für einfache, wirtschaftliche und zweckmässige Zahnbehandlun
gen unberücksichtigt bleiben. Dass Zahnbehandlungen und Hilfsmittel einfach, wirtschaftlich und 
zweckmässig sein müssen, ergibt sich auch aus Artikel 32 Absatz 1 E-ÜLV und Artikel 35 Absatz 1 

Buchstabe a E-ÜLV.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Artikel 1 Absatz 3 E-ÜLV. Für den Regierungsrat ist es auf
grund des innergesetzlichen Widerspruchs fraglich, ob sich diese Bestimmung auf eine genügende 
gesetzliche Grundlage stützen kann.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Artikel 1 Absatz 3 E-ÜLV. Für den Regierungsrat ist es auf
grund des innergesetzlichen Widerspruchs fraglich, ob sich diese Bestimmung auf eine genügende 
gesetzliche Grundlage stützen kann.



4

Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe e und Absatz 3 Buchstabe d E-ÜLV

Artikel 45 Absatz 5 E-ÜLV

Artikel 52 bis 55 E-ÜLV

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Anders als bei den Ergänzungsleistungen (Art. 13 ELG), beteiligen sich die Kantone an der Finanzie
rung der Überbrückungsleistungen (Art. 25 ÜLG) nicht. Deshalb ist es hier auch nicht sinnvoll, Ausfüh
rungsbestimmungen aus der ELV in die ÜLV zu übertragen.

Diese Bestimmungen führen Artikel 25 ÜLG (Finanzierung der Überbrückungsleistungen) aus. Sie leh
nen sich stark an die Artikel 40 bis 42 ELV (Abrechnung der Ergänzungsleistungen und Geldflüsse) an.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Artikel 1 Absatz 3 E-ÜLV. Für den Regierungsrat ist es auf
grund des innergesetzlichen Widerspruchs fraglich, ob sich diese Bestimmung auf eine genügende 
gesetzliche Grundlage stützen kann.

Wir schlagen der Einfachheit halber vor, dass die von den Kantonen bezeichneten Organe (EL-Durch- 
führungsstellen; Art. 19 Abs. 1 ÜLG i.V.m. Art. 21 Abs. 2 ELG) die erbrachten Leistungen monatlich 
der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) melden, wie das im Bereich AHV/IV/EO gang und gäbe ist, und 
dass die ZAS diese Leistungen den Durchführungsstellen rückvergütet. Die Artikel 52 bis 55 ÜLV sind 

in diesem Sinne grundlegend zu überarbeiten.

Wir regen an, den Begriff «Mindesteinkommen» durch «Verzichtseinkommen» zu ersetzen. Denn Ar
tikel 13 Absatz 1 ÜLG, auf den die Verordnungsbestimmung verweist, regelt effektiv die Anrechnung 
von Verzichtseinkommen.

Im Namen des Regierungsrats
Der Landammann / Der Kanzleidirektor

Altdorf, 12. Februar 2021

/o

W .c. Urban Camenzind
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Réf. : 21_COU_687 Lausanne, le 10 février 2021 
 
 
 
Consultation – Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs 
âgés 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur la nouvelle 
Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) en vue de 
la mise en œuvre de ce nouveau dispositif adopté par les Chambres fédérales. Il vous 
fait part, ci-après, de sa prise de position. 
 
Pour nous déterminer, nous avons consulté la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation, le Service des assurances sociales de la Ville de Lausanne, qui 
applique le dispositif de la rente-pont cantonale, et les services concernés de l’Etat de 
Vaud. 
 
Dans un premier temps, nous souhaitons exposer nos remarques générales. Dans la 
seconde partie de notre prise de position, vous trouverez les remarques techniques sur 
certains points du projet d’ordonnance. 
 
1. Remarques générales  
Le Canton de Vaud a été précurseur en introduisant en 2011 une rente-pont cantonale 
destinée à éviter le recours à l'aide sociale des seniors arrivants en fin de droit au 
chômage. Il a donc soutenu, dans le cadre de la consultation fédérale sur le projet de 
loi, l’introduction au niveau suisse d’un dispositif de prestations transitoires. Si le 
dispositif fédéral adopté par le Parlement poursuit des buts idéaux similaires à la rente-
pont vaudoise, il diffère cependant sur un certain nombre de points. Destiné à des 
personnes qui épuisent leur droit au chômage dès l’âge de 60 ans, les critères d’accès 
sont plus exclusifs : conditions d’assurance, gains minimum réalisés, introduction d’un 
seuil de fortune. Les analyses montrent que seule une petite partie des bénéficiaires 
actuels de la rente-pont cantonale pourront bénéficier du nouveau dispositif fédéral. 
 
Le nouveau système se calque en grande partie sur les modalités de calcul des PC à 
l’AVS/AI, il diffère cependant sur un nombre important de points. Dès lors, si 
l’ordonnance apporte des précisions, des clarifications sont encore souhaitées afin que 
les organes d’application puissent garantir une application harmonisée au niveau 
national, tout en gardant une certaine marge de compétence visant à coordonner au 
mieux ce nouveau régime avec les prestations cantonales (notamment les 
remboursements de frais de maladie dans le cadre des PC et les prestations 
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cantonales de la rente-pont). Des clarifications sont aussi attendues en ce qui 
concerne les dispositions relatives à l’accompagnement vers une rente AVS anticipée 
assortie de PC à l’AVS/AI, ainsi que sur certaines dispositions qui s’écartent des PC. 
 
Pour le Canton de Vaud, la réforme nécessitera une coordination particulière avec le 
dispositif cantonal de la rente-pont et une mise en conformité des dispositions légales 
cantonales en la matière. Il s’agira tout particulièrement de mettre en place un 
processus simple pour les bénéficiaires, afin qu’ils puissent être accompagnés dans 
les transitions entre les différents régimes de soutien avant la retraite et éviter des 
allers-retours entre un régime et l’autre. Les organes d’application au niveau cantonal 
doivent pouvoir assurer cet accompagnement et conseil. La transmission d’information 
doit donc être garantie entre instances. 
 
Enfin, le Conseil d’Etat observe que le calendrier d’entrée en vigueur au 1er juillet est 
très serré. Afin de pouvoir le respecter, l’ordonnance devrait être adoptée par le 
Conseil fédéral avant la fin du 1er trimestre et les directives devraient être publiées 
dans la foulée. 
 
2. Remarques concernant les dispositions de l’ordonnance 
Le Conseil d’Etat vous fait part, ci-après, de ses considérations techniques sur 
certaines dispositions du projet d’ordonnance : 
 
Article 1 : Examen du droit à des prestations complémentaires 
La nouvelle loi prévoit l’extinction anticipée du droit aux prestations transitoires pour les 
personnes dont il est prévisible qu’elles recevront des PC à l’âge ordinaire de la 
retraite. Le droit aux prestations transitoires s’éteindra à partir du moment où elles 
pourront anticiper la perception de leur rente de vieillesse. Selon l’ordonnance, le droit 
à des PC devra être examiné d’office, afin de garantir que le processus s'effectue à 
temps. 
 
Nous comprenons que l’alinéa 2, en référence à l’article 3, al. 1, let. b de la loi, entend 
permettre la poursuite du versement de la prestation dans les situations où il n’est pas 
possible d’anticiper avec certitude que le bénéficiaire pourra obtenir des PC à l’âge 
ordinaire de la retraite. En ce sens, la disposition est à saluer. 
 
En effet, il n’est pas toujours possible d’orienter avec certitude la personne vers une 
rente AVS anticipée, assortie de PC. Des changements peuvent encore intervenir dans 
la situation du ménage avant l’âge de la retraite, par exemple lorsque le conjoint plus 
jeune exerce encore une activité lucrative ou lorsqu’il y a un mineur à charge. D’autre 
part, il peut parfois être difficile d’estimer une rente de 2e pilier ou des rentes 
étrangères. Il ne faut pas oublier qu’anticiper sa rente AVS réduit à vie le montant de la 
rente. Il s’agit donc de définir, avec les organes d’application, le processus permettant 
d’accompagner de la façon la plus solide possible cette transition. Cela pourrait être 
préparé par exemple dans le cadre d’une expérience pilote. 
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Article 2 : Seuil d’entrée lié à la fortune 
La formulation de l’article 2 OPtra, reprise de l’article 2, alinéa 2, OPC-AVS/AI, n’est 
pas assez précise. Il est proposé de reprendre celle du chiffre 2511.02 DPC : « … le 
premier jour du mois à partir duquel le droit à la [Ptra] prend naissance. ». En effet, la 
demande peut être déposée à un moment où les conditions d’octroi ne sont pas encore 
remplies (p. ex. âge de 60 ans pas encore atteint; demande déposée de manière 
anticipée). 
 
Article 4 : Seuil d’entrée lié à la fortune 
Cet article précise le montant en dessous duquel l'avoir de la prévoyance 
professionnelle n’est pas pris en compte pour déterminer le droit aux prestations 
transitoires. Le rapport de consultation indique que ce montant est calculé de la 
manière suivante: les personnes qui ont droit à des prestations transitoires jusqu’à 65 
ans devraient pouvoir disposer d’un avoir de prévoyance d’un montant correspondant à 
26 fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux lorsqu’elles atteignent 
l’âge ordinaire de la retraite, ce qui équivaut à CHF 500 000.-. Il est dès lors nécessaire 
d’indiquer si c’est la couverture des besoins vitaux pour personnes seules qui est 
déterminante. 
 
Article 5 : Efforts d’intégration 
Cette disposition se veut peu contraignante, le rapport de consultation indiquant que 
les efforts doivent se comprendre dans un sens plus large que dans le cas de 
l’assurance-chômage et qu’il n’y a pas lieu d’imposer des exigences qualitatives et 
quantitatives élevées, mais de reconnaître les efforts déployés notamment sous la 
forme d’entretiens de conseil facultatifs auprès des ORP ou de participation à des 
mesures de réinsertion proposées par ces derniers. Le Conseil d’Etat saluait déjà cette 
orientation dans le cadre de la consultation sur le projet de loi, estimant que la 
réinsertion devait demeurer une priorité, sans poser d’exigences excessives, compte 
tenu de la réalité sur le marché du travail. 
 
Il n’existe dans le dispositif aucune obligation pour les bénéficiaires de s’inscrire auprès 
de l’ORP. Néanmoins, ils sont autorisés à le faire, comme simple demandeur.euse.s 
d’emploi, sur la base de la loi sur le service de l’emploi (LSE). Si les bénéficiaires 
sollicitent le soutien de l’ORP pour la recherche d’un emploi, ils devront alors se 
soumettre aux règles prévues par la LSE et, le cas échéant, se conformer aux règles 
de mise en oeuvre de cette loi prévues par les cantons, par exemple en signant une 
convention de suivi avec l’ORP. Il faut toutefois noter qu’au sens de la LPtra les ORP 
n’auront aucune obligation de vérifier les efforts d’intégration, la vérification de ces 
efforts incombant aux autorités responsables du versement de la rente. Il serait utile 
dès lors de préciser, au minimum au niveau des directives, les démarches d’intégration 
reconnues et le rôle des autorités d’application. 
 
Article 8 : Adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence 
Cette disposition mérite d’être précisée afin de clarifier quels montants doivent être 
adaptés. 
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Article 16 : Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune 
Pourtant largement inspirée de l’article 23 OPC-AVS/AI, nous avons de la difficulté à 
comprendre pourquoi c’est l’état de fortune au début du droit qui est déterminant pour 
le calcul de la prestation transitoire. De surcroît, cette option nous paraît entrer en 
contradiction avec l’article 22, alinéa 1, OPtra, sachant que le fisc retient la fortune au 
31 décembre qui précède. 
 
Article 28 : Période déterminante pour le remboursement 
Cette disposition prévoit que c’est la date de la facture qui est déterminante pour le 
remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Cela est contraire à la logique PC, 
selon laquelle c’est la date du traitement qui fait foi (cf. ch. 5230.01 DPC). 
 
Article 32 : Frais de traitement dentaires 
En matière PC, les conditions de remboursement des frais de traitement dentaire sont 
fixées par les autorités cantonales. A des fins de cohérence et d’économicité du 
système, il est demandé que la compétence de définir les règles soit attribuée aux 
cantons. 
 
Nous relevons en effet que dans le Canton de Vaud la limite pour la soumission d’un 
devis est de CHF 500.-, alors qu’en l’absence de devis, il n’y a pas de plafond. 
 
Ainsi, paradoxalement, si l’on devait appliquer les règles prévues par le projet 
d’ordonnance, un remboursement pourra être obtenu jusqu’à CHF 3'000.- sans devis, 
ce qui correspond à 60% de la quotité disponible (QD) pour les personnes seules 
(5'000.-). Alors que dans le cadre des PC, la limite vaudoise de soumission est de 
CHF 500.-, ce qui correspond à 2% de la QD pour personnes seules (25'000.-). 
 
Dans notre canton, le dispositif Medident permet le traitement informatisé centralisé 
des estimations d’honoraire et des factures prises en charge par les régimes sociaux 
cantonaux. Il s’agit d’une plus-value en termes de contrôle et de maîtrise des coûts du 
système. Il est souhaité pouvoir y intégrer les remboursements de frais dans le cadre 
des Ptra, sans devoir créer des particularismes générant de la complexité pour les 
bénéficiaires, les dentistes et les services administratifs. 
 
Article 37 : Frais en cas de séjour dans un home ou un hôpital 
Cet article et son commentaire méritent d’être clarifiés, la couverture des besoins 
vitaux n’étant jamais versée, mais seulement prise en compte dans le calcul. 
 
Article 52 : Compte 
Dans le cadre de la consultation fédérale sur le projet de loi, le Conseil d’Etat avait 
demandé que la désignation des organes chargés de l’exécution de la prestation 
transitoire soit de compétence cantonale, conformément à l’article 21 LPC. Or, par son 
article 19, la nouvelle loi fédérale prévoit que seront chargés de l’application du 
dispositif les organes désignés en vertu de l’art. 21, al. 2, LPC, c’est-à-dire les organes 
PC et non les cantons. 
 
Nous constatons que la proposition de réglementation du financement (art. 52 – 55 
OPtra) prévoit que les contributions fédérales aux prestations transitoires soient 
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versées aux cantons. Concrètement, cela signifie que les cantons devraient avancer 
les prestations sur leurs propres fonds et inclure les montants correspondants dans 
leur propre budget cantonal. Cela nécessiterait par ailleurs l’adoption dans tous les 
cantons d’une base légale adéquate. Les dispositions relatives aux flux financiers 
semblent être contraires à la loi. Nous notons aussi que plusieurs autres références 
faites aux cantons dans l’ordonnance ne semblent pas conformes à la loi et méritent 
d’être vérifiées. 
 
Conclusion 
Le Conseil d’Etat salue la mise en place du nouveau dispositif qui comble une lacune 
dans le système suisse de sécurité sociale et contribue à la prévention de la pauvreté 
des chômeurs et chômeuses de plus de 60 ans. Toutefois, la mise en œuvre de ce 
dispositif doit être simple, les directives doivent être claires et éviter toute 
complexification du système, notamment au regard de la coordination nécessaire avec 
les autres dispositifs d’assurance. Or, le projet soumis en consultation nous semble par 
certaines dispositions compliquer inutilement la mise en œuvre, en s’écartant parfois 
par trop des PC. D’autre part, la circulation de l’information entre services doit être 
assurée afin de permettre une transition cohérente entre les divers dispositifs de 
soutien à la personne proche de l’âge de la retraite. 
 
Nous prions le Conseil fédéral de bien vouloir examiner les propositions faites dans le 
cadre de la présente réponse. La Direction générale de la cohésion sociale, en charge 
du dispositif de la rente-pont cantonale, se tient à disposition de l’OFAS pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments distingués. 
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Monsieur le conseiller fédéral,

1. Remarques générales

CANTON DU VALAIS 

KANTON WALUS

Place de la Planta 3, CP 478,1951 Sion 
Tél. 027 606 21 00 • Fax 027 606 21 04

Nous souhaitons tout d’abord formuler quelques remarques générales sur les implications de ce 
projet Puis, vous trouvez notre position quant aux articles proposés dans l’ordonnance.

Tout en partageant l’objectif de ce projet, à savoir soutenir des chômeurs de longue durée âgés, 
afin de ne pas paupériser cette classe de la population avant leur retraite et de leur éviter d’avoir 
recours à l’aide sociale, il nous semble nécessaire de formuler les remarques suivantes :

Conseil d'Etat 
Staatsrat

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés - Procédure de 
consultation

Nous vous remercions de nous offrir la possibilité de prendre position dans le cadre de la 
procédure de consultation relative à l’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs 
âgés. Compte tenu de l’augmentation des difficultés pour les travailleurs âgés à retrouver un 
emploi au-delà d’un certain âge, nous saluons la prochaine entrée en vigueur de la Loi sur les 
prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) et de son ordonnance.

1.1. Les tâches confiées par la LPtra et p-OPtra aux organes d’exécution des PC ne le sont pas 
par les cantons, mais bien par la Confédération (art. 19 LPtra). S'agissant ici d'une législation 
fédérale, les cantons n'ont aucune compétence matérielle dans le domaine des prestations 
transitoires. Les dispositions relatives aux flux financiers sont contraires au concept et à la loi 
et doivent donc être modifiées. Les cantons ne doivent pas être impliqués dans le financement 
des prestations puisque les flux de paiement peuvent être effectués directement entre la 
Confédération et les organes PC comme c’est le cas dans d’autres domaines. Dans le même 
sens, l'ordonnance devrait être revue sur le plan de la terminologie. Les références telles que 
celles de l'article 46 p-OPtra (« le canton compétent pour verser les prestations transitoires ») 
doivent être remplacées car les cantons ne versent pas de prestations ; ce sont les organes 
d'exécution qui le font.

1.2. Il faut, de notre point de vue, éviter que les cantons n’aient à légiférer, notamment afin de 
pouvoir donner les moyens budgétaires permettant de couvrir les prestations. Sans cela, il 
faudrait en retarder la mise en œuvre afin de donner le temps aux organes législatifs 
cantonaux de traiter ces modifications. Cela serait en outre en contradiction avec la volonté du 
législateur fédéral qui, lors de sa session d'hiver, a décidé, dans le cadre de la loi CO\/ID-19, 
d’ajouter une dérogation prévoyant que les personnes qui arrivent en fin de droit entre le 
1er janvier 2021 et l'entrée en vigueur de la LPtra ont droit aux prestations transitoires pour 
autant que les conditions d'octroi soient remplies. Nous pensons également nécessaire que 
l'ordonnance d'exécution contienne des dispositions concernant ce régime transitoire.

Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Chef du Département fédéral de l’intérieur
Bundesgasse 3
3003 Berne

CH-1951
Sion



2. Remarques sur des points particuliers

3. Remarques sur les articles de l’ordonnance
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Art. 31 : nous proposons l’ajout suivant : « les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il 
n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations transitoires (...) doivent être remboursés dans 
la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires de ces mêmes enfants ».

Art 28, al. 2 let. b : le sens de la phrase ne nous semble pas correct. Nous vous proposons de la 
modifier en : «(...)b l’ayant droit change de domicile et que l’ancien et le nouveau canton de 
domicile appliquent des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pour pondant-la 
période déterminante ».

Art. 34: il nous semblerait adéquat de reprendre la dénomination utilisée dans la LTra et de 
modifier le titre de cet article en indiquant : « Frais de transport vers le lieu de soins le plus 
proche »

Dans le même sens, l'ordonnance devrait être revue sur le plan de la terminologie. Les références 
telles que celles de l'article 46 p-OPtra (« le canton compétent pour verser les prestations 
transitoires ») doivent être remplacées, les cantons ne versant pas de prestation, car ce sont les 
organes d'exécution qui sont compétents pour le faire.

2.3. Coordination entre les cantons
Les cantons n’ayant aucune compétence matérielle dans le domaine des prestations transitoires, 
ils ne peuvent donc pas non plus prendre de mesures pour éviter le versement de prestations à 
double. En outre, grâce à l'obligation de communiquer prévue à l'article 21 LPtra, l’Administration 
fédérale peut, elle-même, détecter les paiements à double sans problème et sans effort particulier, 
grâce à l’identification des personnes bénéficiaires de prestations via leur numéro AVS (NNSS). En 
outre, la LPGA donne aux organes PC la compétence d’interrompre le versement des prestations 
et d’en réclamer la restitution si besoin ; l’OPtra pourrait en faire de même.

2.1. Efforts d’intégration
L’article 5 OPTtra laisse une marge de manœuvre aux services de l’emploi s'agissant du soutien à 
apporter aux bénéficiaires de prestations transitoires. Pour le canton du Valais, l’objectif reste de 
réintégrer professionnellement et socialement ces personnes sur le marché du travail. Comme le 
relève à juste titre le commentaire de l’OPtra, les efforts d’intégration doivent être compris dans un 
sens plus large que celui prévu dans le cadre de la LACI. Toutefois, le canton du Valais attire 
l’attention sur le risque que cette latitude dans les exigences d’intégration pourrait induire des 
difficultés pour les organes d’exécution à définir une stratégie cohérente sur le plan national pour 
ce type de demandeur d’emploi.

2.2. Frais de maladie et d'invalidité
Concernant ce domaine, nous relevons que certains points demeurent encore imprécis et qu’il 
s’agirait de les compléter afin de permettre une application claire :
- Concernant l’art. 13 p-OPtra, et étant donné que les prestations transitoires seront aussi 

versées dans les États membres de l’UE/AELE, comment seront déterminés dans de tels cas 
les forfaits à prendre en compte à titre de dépenses reconnues sur le calcul des primes 
d’assurance-maladie à l’étranger puisque l’on se base pour cela sur des indications propres à la 
Suisse ?

- Concernant l’art. 32 sur les frais de traitement dentaire, se pose la question si, à l’instar de ce 
qui se pratique dans le domaine LPC, un contrôle par un dentiste-conseil est prévu. Si tel devait 
être le cas, et dans la logique des prestations transitoires, ces factures d’honoraires du 
médecin-conseil devraient être prises en charge par la Confédération. L’ordonnance devrait 
être modifiée dans ce sens.

A la seule lecture de l’art. 9 al 2 p-OPtra, celui-ci suggère une annulation pure et simple de l’article 
9, al.2m 1ère phrase de la LPtra. Afin d’en simplifier la compréhension, nous vous proposons l’ajout 
suivant : « Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, l’art. 9, al. 2, 1ère phrase, LPtra 
n’est pas applicable. »



Le chancelier

Philipp Spörri

Copie à Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

3/3

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le conseiller 
fédéral, à l’assurance de notre parfaite considération.

En conclusion, le Gouvernement valaisan est d’avis que ce projet d’Ordonnance est nécessaire et 
qu'il permettra à une minorité de personnes d’éviter une paupérisation importante avant l’âge de la 
retraite. Il doit cependant faire l’objet de modifications afin que sa mise en œuvre puisse être 
effective au plus vite.

Art. 56 : conformément à nos remarques générales, nous proposons de supprimer cet article, car 
l’OFAS ou les organes d’exécution peuvent prendre des mesures à ce niveau, alors que les 
cantons n’ont pas la possibilité de le faire, n’ayant vraisemblablement pas d’accès au fichier des 
assurés percevant une telle prestation.

Art. 41 : vous indiquez dans cet article que les prestations transitoires sont versées, au sein du 
couple, à chaque ayant droit. Les montants qui doivent être versés pour des enfants seront-ils 
également partagés entre les conjoints ?

Art. 35, al. 4 : nous vous proposons, afin d’en améliorer la compréhension, la modification 
suivante : « Lorsqu’un moyen auxiliaire est acheté à l’étranger, le montant pris en charge est limité 
à celui qui aurait été pratiqué pour un tel moyen en Suisse. »

Art. 45 al. 5 : la LPtra ne prévoit pas de notion de revenu minimum, mais bien de revenu 
hypothétique, nous vous proposons donc l’adaptation suivante : « Si des prestations transitoires en 
cours doivent être réduites, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum hypothétique au 
sens de l’art. 13, al. 1 LPtra (...) »

Au nom du Conseil d'Etat
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Änderung der Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV)
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 lud das Eidgenössische Departement des Innern die Kan
tone ein, zur Änderung der Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
(E-ÜLV) eine Stellungnahme einzureichen. Gern äussern wir uns dazu wie folgt.

1. Einleitung

Die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) bilden einen neuen Sozialversiche
rungszweig. Sie zeigen insbesondere im Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen folgen
de Spezialitäten:

- Die Leistungen werden vollumfänglich durch den Bund finanziert, während die Durchfüh
rungskosten vollumfänglich durch die Kantone zu tragen sind.

- Die Kantone haben materiell-rechtlich keine Kompetenzen.
- Die Überbrückungsleistungen orientieren sich zwar stark an den Ergänzungsleistungen

(EL), weichen aber in wichtigen Teilen davon ab.
- Die Durchführung durch die EL-Stellen erfolgt nicht durch Übertragung der Aufgabe

durch den Kanton, sondern die Übertragung erfolgt direkt durch den Bundesgesetzgeber
(Art 19. des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose, ÜLG;
SR 837.2).

Die vorgesehene Verordnung trägt dieser an sich klaren Logik nicht in allen Bereichen Rech
nung und muss deshalb angepasst werden. Insbesondere dürfen den Kantonen keine gesetz
geberischen Aufgaben auferlegt werden. Ihre Rolle muss sich auf die Bezahlung der Vollzugs
kosten beschränken.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Anträge.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
Telefon 041 728 33 11
www.zg.ch
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II. Anträge

Antrag 1
Artikel 5 sei insofern zu überarbeiten, als festgelegt werden muss, dass fehlende oder unzu
längliche lntegrationsbemühungen sowohl der Bezügerinnen und der Bezüger als auch ihrer
Ehepartnerinnen und Ehepartner zur Anrechnung eines hypothetischen Einkommens führen
können.
Im Zusammenhang mit der Regelung ist zu ergänzen, dass die Durchführungsstellen mit den
regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zusammenarbeiten können.

Begründung
Artikel 5 ÜLG formuliert die Anspruchsvoraussetzungen. Gemäss Absatz 5 kann der Bundesrat
vorsehen, dass Bemühungen um Integration nachgewiesen werden müssen. Davon macht die
E-ÜLV Gebrauch (Art. 5). Während die Bestimmung an sich schon schwach ist, weil der Nach
weis nur einmal pro Jahr erbracht werden muss, wird die Voraussetzung in den Erläuterungen
noch zusätzlich abgeschwächt, indem festgehalten wird, es bestehe bei Missachtung keine
Sanktionsmöglichkeit oder keine Möglichkeit der Anrechnung eines hypothetischen Einkom
mens. Immerhin nennt das ÜLG den Nachweis der lntegrationsbemühungen bei den An
spruchsvoraussetzungen. Indem suggeriert wird, der Nachweis um Integrationsbemühungen
sei eigentlich nicht zu prüfen (weil keine Sanktion erfolgen kann), widerspricht dies — zumindest
in der Erläuterung — somit dem Gesetz.
Zumindest die Ehepartnerin oder der Ehepartner der leistungsbeziehenden Person müsste eine
ausreichende Arbeitsbemühung nachweisen können (vgl. Art. 13 Abs. 1 ÜLG). Artikel 5 E-ÜLV
ist deshalb zu konkretisieren.

Um unnötige Doppelspurigkeiten zu vermeiden, ist es sinnvoll, den EL-Durchführungsstellen
die Möglichkeit zu geben, sich sowohl für die leistungsberechtigen Personen als auch deren
Ehegatten auf die Einschätzungen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) der Ar
beitslosenversicherung (ALV) in Bezug auf die lntegrationsbemühungen abstützen zu können.

Antrag 2
Artikel 22 Absatz 3 sei zu streichen und durch einen Verweis auf die kantonale Gesetzgebung
zu den Ergänzungsleistungen zu ersetzen.

Begründung
Bei Kantonen, welche den Repartitionswert bei den Ergänzungsleistungen anwenden, soll die
ser auch bei den Überbrückungsleistungen anwendbar sein können.

Antrag 3

Artikel 52 bis 55: Die Bestimmungen über die Abrechnung der Leistungen mit dem Bund seien
zu streichen und vollständig anders zu konzipieren.
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Begründung
Die Finanzierung ist derart zu gestalten, dass die Durchführungsstellen mit dem Bund direkt
und ohne Einbezug der Kantone abrechnen (analog anderer Bundessozialversicherungen).

Die Überbrückungsleistungen werden durch den allgemeinen Bundeshaushalt finanziert
(Art. 25 Abs. 1 ÜLG). Die Kantone sind in die Kosten der Leistungen nicht involviert. Die vorge
schlagenen Finanzierungsregelungen (Art. 52 - 55 E-ÜLV) sehen nun aber vor, dass die Bun
desbeiträge für die Überbrückungsleistungen an die Kantone ausgerichtet werden, bzw. dass
die Kantone die Leistungen aus eigenen Mitteln bevorschussen und anschliessend beim Bund
einfordern müssen. Damit werden die Kantone zu einer administrativen Drehscheibe für die
Leistungsfinanzierung ohne Zusatznutzen. Sie hätten entsprechend auch im Leistungsbereich
administrative Funktionen wahrzunehmen und die entsprechenden Beträge in das jeweilige
Kantonsbudget aufzunehmen. Dies ist nicht sachgerecht. Überdies müssen damit in allen Kan
tonen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die dem kantonalen Finanzhaushaltsrecht
entsprechen. Artikel 55 E-ÜLV sieht sogar eine Rückzahlungspflicht der Kantone (!) für zu Un
recht ausbezahlte Leistungen vor. Dieser Weg ist kompliziert und unnötig.

In diesem Zusammenhang ist nochmals daran zu erinnern, dass die Kantone keine materiell-
rechtliche Kompetenzen bei den Überbrückungsleistungen haben und sich auch nicht an deren
Finanzierung beteiligen. Eine sorgfältige Trennung von Durchführungs- und Leistungskosten ist
deshalb unabdingbar.

Zusammenfassend halten wir fest, dass die Finanzflussbestimmungen konzept- und gesetzes-
widrig und daher zu streichen sind. Als Alternative bieten sich die Finanzierungsregelungen
anderer Sozialversicherungen an, wie z. B. bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHV) / Invalidenversicherung (IV) / Erwerbsersatzordnung (EO). Die Zahlungsströme können
direkt zwischen dem Bund und den EL-Stellen erfolgen, ohne dass die Kantone in die Leis
tungsfinanzierung eingebunden werden. Die Erfahrungen bei der Umsetzung der Corona
Erwerbsersatzentschädigungen haben gezeigt, wie ein solcher Mechanismus reibungslos funk
tion iert.

Antrag 4
Es sei in der ganzen Verordnung terminologisch sorgfältig zu unterscheiden, was die «Kanto
ne» betrifft, bzw. was «kantonal» ist und was die «Durchführungsstellen» betrifft.

Begründung

Die Kantone richten gerade keine Leistungen aus, sondern es sind die Durchführungsstellen,
welche Bundesleistungen zusprechen. Hinweise wie z. B. in Artikel 46 E-ÜLV («Leistungen
durch Kantone auszurichten») sind unpräzise und deshalb zu ersetzen.

Antrag 5
Artikel 56 E-ÜLV hat keine gesetzliche Grundlage und ist daher ersatzlos zu streichen.
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Begründung
Die Kantone haben keine materiell-rechtliche Kompetenz im Bereich der Überbrückungsleis
tungen. Sie können daher auch keine Vorkehrungen treffen, um Doppelzahlungen zu vermei
den. Durch die abschliessende Meldepflicht gemäss Artikel 21 ÜLG kann die Bundesverwal
tung zudem ohne Probleme und Aufwand Doppelzahlungen durch die Identifizierung der leis
tungsberechtigen Personen (NNSS) selber feststellen. Und die EL-Stellen können gemäss All
gemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) entsprechend Leistungen einstellen und
rückfordern.

Antrag 6
Es sei klar zu regeln ob die Krankheits- und Behinderungskosten ins EU- / EFTA-Ausland be
zahlt werden müssen.

Begründung
Die Regelung der Krankheits- und Behinderungskosten ist unvollständig und oberflächlich. Da
es sich um Bundesrecht handelt in einem Bereich, welcher bei den Ergänzungsleistungen kan
tonal geregelt ist, sind die Bestimmungen vollständig und unabhängig von den Ergänzungsleis
tungen festzulegen. Die Regelung muss ausdrücklich als abschliessend bezeichnet werden.
Es ist weder dem ÜLG noch der E-ÜLV klar zu entnehmen, dass die Krankheits- und Behinde
rungskosten nicht ins EU- / EFTA-Ausland bezahlt werden müssen. Dies ist ausdrücklich zu re
geln.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Zug, 26. Januar 2021

Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug

Ylivvi;jJ‘v
Martin Pfister Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Kopie an:
— Sekretartiat.ABEL@bsv.admin.ch (Beilage als Word-Dokument und PDF)
— Volkswirtschaftsdirektion (info.vds @zg.ch, PDF)
— Ausgleichskasse (info@akzug.ch, PDF)
— Gesundheitsdirektion (info.gd@zg.ch, PDF)
— Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch, PDF) (Aufschaltung im Internet)
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Sehr geehrter Herr Bundesrat

a,

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

Kanton Zürich
Regierungsrat

16. Dezember 2020 (RRB Nr. 1249/2020)
Verordnung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose,
Vernehmlassung

Für die mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 eingeräumte Gelegenheit, zur neuen Verord
nung über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLV) Stellung zu nehmen, 
danken wir Ihnen und äussern uns wie folgt:

Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme vom 11. September 2019 (RRB Nr. 826/2019) 
zum Vernehmlassungsentwurf des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für 
ältere Arbeitslose (ÜLG) u.a. gefordert, dass sich Überbrückungsleistungen (ÜL) bezie
hende Personen weiterhin um eine Arbeitsstelle zu bemühen haben und dass sie weiterhin 
beim RAV angemeldet bleiben müssen. Gestützt auf eine entsprechende Ermächtigung in 
Art. 5 Abs. 5 ÜLG findet sich in Art. 5 E-ÜLV die Regelung, dass diese Personen jährlich 
nachzuweisen haben, dass sie sich um die Integration in den Arbeitsmarkt bemühen. 
Dazu ist zunächst festzuhaiten, dass der bloss jährliche Nachweis von Integrationsbemü
hungen zu wenig Anreiz bietet, um Betroffene im Arbeitsmarkt zu halten und deren Er
folgsaussichten auf eine Arbeitsstelle zu erhöhen. Stattdessen ist ein viertel- oder mindes
tens halbjährlicher Nachweis vorzusehen. Auch muss sich der Nachweis der Bemühungen 
um die Integration in den Arbeitsmarkt in erster Linie auf die Arbeitssuche beziehen. Die 
Regelung in Art. 5 E-ÜLV hat sich an Art. 26 Abs. 1 der Arbeitslosenversicherungsverord-
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Im Namen des Regierungsrates

Die Staatsschreiberin:Die Präsidentin:

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

nung (SR 837.02) zu orientieren, wonach sich die versicherte Person - in der Regel in Form 
einer ordentlichen Bewerbung - gezielt um Arbeit bemühen muss. Wir beantragen, dass 
die Bestimmung von Art. 5 E-ÜLV im Sinne dieser Ausführungen angepasst wird.
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