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Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen
Stellungnahme des AGVS, Autogewerbeverbandes der Schweiz
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz, der seit 1927 die Interessen von rund
4'000 Garagenbetrieben aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vertritt,
erlaubt sich, - obwohl offiziell zur Mitwirkung nicht eingeladen - im Rahmen der oben
genannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen und äussert sich wie folgt:

1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen
Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die
Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten
einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser
Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in einigen Kantonen
mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese
verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für
die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist.
Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein
wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der
Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in
einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen
interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf
zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
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Wir erlauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.

2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige
Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ
erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr Vorteile bringt
(auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem Bedürfnis,
wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als mit
dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass
das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen
abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint
uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die
finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber
unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten
trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht
genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
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Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche
Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone
den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Famiiienausgieichskassen im
betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen
den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist
er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen
würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber
aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im Übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber
besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den
Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die
Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche
Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der
Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes!
Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche
deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen
trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht
angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg
entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landes-weiten
Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen
Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall
ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
UntenA^anderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
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Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Ueberiegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw.
der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden
darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es
insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen eine
Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften
zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus
dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich
unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften eriässt.
Das würde iandesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen.
Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig
erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der Familienausgleichskassen
berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der
Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend venvendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als
die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die
Absicht der FamZV sein!
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Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als uneriässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und versichern Sie, sehr
geehrter Herr Bundesrat Couchepin, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen
Hochachtung.
Freundliche Grüsse
AGVS, Autogewerbeverband der Schweiz
\

U'UrsLWernli
i ^ ^ J^'
Zentralpräsident
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt als Dachorganisation der gewerblichen Wirtschaft die Interessen von
mehr als 6000 Mitgliedfirmen wahr. Neben den zentralen Aufgaben, auf. günstige
Rahmenbedingungen unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ
hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und
Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für
die Betrietle und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres
Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband zusammen mit Handelskammer und
Arbeitgeberverband Graubünden sowie Handelskammer Glarus eine eigene AHV-Kasse,
welche für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist.
Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für
unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen
betrachten yvir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang.
Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach
in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen
Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über
Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt zwar auf
Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich.
2. Anwendbare Zulagenordnung

,

Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die
\.
heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen
für die Betriebe
administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und-schliesslich niemandem mehr
Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
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"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass nach unserer Einschätzung das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte
Argument von unerwünschten unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft
keine relevante Bedeutung mehr haben dürfte. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche
Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich
ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu
eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen
Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz
des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz
nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des
"Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am
Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von
Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein
durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach
einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige
Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend.

3. Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in
ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für
eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder
legen die Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle
Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er
sinnlos oder die Kantone legen den Satz so tief fest, dass ihn einige
Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die
Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen
zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht
vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet werden
könnte, wozu im übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch
einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten
Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese
Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden
könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem Entscheid des Bundesgerichtes
aus dem Jahre 2001 beruht, welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch
seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle
und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen
Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen nicht vergleichbar, da es heute um
die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals bekanntlich nicht bestand.
Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei

Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur
übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in
keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen entsprechende Vorschriften zu
machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche
Lastenausgleiche
beschneiden
unzweifelhaft
nicht
nur
die
Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch
die Attraktivität der Verbände! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur
öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion,
so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert
in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen
solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche
Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des
FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre
Wirkung
über
die
Kantonsgrenzen
hinweg entfalten, was
bei
beruflichen
Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre.
Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es über die
Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu
schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens
in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt. Auf
keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen
Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine Unterwanderung und
Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu ertassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wr begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft venwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen

Bündner Gewerbeverband
Unione grigionese delle arti e mestieri
Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn
Der BräsidefH

U. Schädler

Der Direktor

y

J. Michel

Kopie z.K: Schweizerischer Gewerbeverband, Schwarztorstrasse 26, 3003 Bern
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Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) :
Ouverture de la procédure de consultation
Mesdames, Messieurs,
Nous nous référons à la mise en consultation du projet de OAFam et en notre qualité d'organisation
professionnelle faîtière du second-œuvre gérant, en Valais, plusieurs caisses professionnelles dont
notamment les caisses d'allocations familiales MEROBA, CAFAB, SPIDA et PROMEA, nous nous
permettons de vous faire part des remarques suivantes :
En ce qui concerne le canton du Valais, la gestion des allocations familiales a toujours été exercée
exclusivement par les caisses d'allocations professionnelles et interprofessionnelles existantes.
Actuellement, les allocations familiales sont l'affaire des professions, et les caisses d'allocations familiales
sont toutes soit reconnues, soit autorisées pour des professions bien déterminées.
L'art. 12 al. 2 OAFam restreint les compétences des cantons, en ce qui concerne l'affiliation aux caisses et
leur admission, alors qu'au terme de la LAFam, ils sont les seuls responsables, afin de déterminer le
processus d'affiliation et de reconnaissance des caisses. Ainsi rédigé, il met en péril la gestion des
allocations familiales qui est exercée depuis le début exclusivement par les caisses d'allocations
professionnelles et interprofessionnelles existantes. De plus, il crée une véritable inégalité de traitement
entre les catégories de caisses.
Plus loin, nous devons constater que l'art. 14 LAFam, auquel se réfère l'art. 12 OAFam, ne mentionne
nullement qu'il appartiendrait à cette dernière de régler les dispositions d'admission ou de reconnaissance
des caisses, comme elle le fait, en mentionnant que « Les caisses de compensation pour allocations
familiales selon l'art. 14, let. c LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans
lequel elles veulent être actives ».

FEDERATION DES ASSOCIATIONS ARTISANALES DU CANTON DU VALAIS - WALLISER HANDWERKERVERBAND
Av. de Tourbillon 33 CH-195] Sion/Silten Case postale 141 Tél. 027 327 51 I I Fax 027 327 5 1 80

Le risque est réel pour les caisses d'allocations professionnelles établies dans le canton du Valais de perdre
la gestion des allocations familiales pour les employeurs du canton puisque les caisses AVS
professioimelles et interprofessioimelles établies hors canton pourraient sans restriction les affilier à leur
tour.
Si cette disposition était maintenue, il en résulterait, à plus ou moins brève échéance, une mise à l'écart
des caisses non gérées par des caisses AVS, donc d'une confiscation des allocations familiales par ces
dernières. A terme le système valaisan des allocations familiales pourrait tout simplement s'écrouler.
Cette mise à l'écart a justement voulu être évitée par la Commission du Conseil d'Etat, lorsqu'elle les a
réintégrées, afin que la loi soit approuvée, le 13.03.2006.
A nos yeux, les cantons, qui restent maître de leur politique familiale, doivent pouvoir décider euxmêmes, des condifions d'admission et de reconnaissance de toutes les caisses d'allocations familiales
admises par la LAFam (art. 14). Ils doivent avoir la possibilité de les mettre sur un pied d'égalité, puisque
selon la LAFam (art. 17). cela est justement de la compétence des cantons.
Sans cela, la conséquence pratique pour le Valais serait, par exemple, que la caisse professionnelle de la
menuiserie, sise à Zurich pourrait affilier tous les employeurs du canton membres de l'association
valaisaime alors que ces derniers ont créé leur propre caisse professionnelle CAFAB. A terme, comme
expliqué plus haut, la gestion de la CAF valaisaime CAFAB pourrait être mise en péril au profit d'une
caisse établie dans un autre canton. Or selon le message du Conseil Fédéral et du Parlement, la politique
familiale doit rester l'affaire des cantons.
De plus, pour le canton, la perte de centres de gestion signifierait le départ de compétences vers
l'extérieur avec pour autre conséquence un appauvrissement du tissu économique.
Nous sommes persuadés que le démantèlement du système des allocations familiales, comme mentioimé cidessus, n'est pas souhaité par l'ensemble des professions, et qu'une admission ou une reconnaissance, par
profession, pour toutes les caisses d'allocations familiales exerçant en Valais, ne va certainement pas à
rencontre des dispositions de la LAFam, qui laissent toute latitude au Canton pour régler cela. En outre,
cela éviterait de créer des inégalités de traitement.
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et, en vous
remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à nos lignes, nous vous présentons, Mesdames,
Messieurs, nos respectueuses salutations.

FEDERATION DES ASSOCIATIONS ARTISANALES
DU CANTON DU VALAIS

Le Directeur :

CKarles Righini

Gabriel Décaillet

CABO
CAISSE VALAISANNE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE DES BOISSONS
Siège

gabrielle,monnard@mycable,ch
Gabrieile Monnard - Les Rappes - Case postale 23 - 1921 Martigny-Croix

Tel, & fax 027 / 722 34 05

Martigny, le 25 juin 2007

OFFICE FEDERAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Domaine Famille, Générations et Société
Effingerstr, 20
3003 Berne

Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) :
Ouverture de la procédure de consultation
Mesdames,
Messieurs,
Nous référant à la mise en consultation du projet d'OAFam, nous vous prions de prendre en compte les
éléments ci-dessous :
_
Aux termes de la LAFam, les cantons sont seuls, responsables de l'affiliation aux caisses et de leur
admission alors que l'art. 12 al. 2 OAFam stipule que les caisses d'allocations familiales gérées par des
caisses AVS doivent simplement s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles
veulent être actives.
Cet avantage qui leur est accordé nous semble inadmissible car il restreint les compétences des cantons
qui doivent pouvoir statuer eux-mêmes sur les conditions de reconnaissance des caisses. De plus, cette
prérogative n'est pas dans l'esprit de ce qui avait été prévu pour faire accepter la loi fédérale sans porter
atteinte aux structures cantonales existantes.
En Valais la gestion des allocations familiales a toujours été du ressort des caisses professionnelles et
interprofessionnelles et cette organisation fonctionne parfaitement. Preuve en est l'instauration d'un
système de surcompensation qui démontre bien leur esprit de solidarité.
Les affiliés de notre caisse tiennent particulièrement au maintien de ces structures qu'ils financent presque
exclusivement, avec une administration très économique. Nos membres représentent la plus grande
partie du commerce et de l'industrie des boissons en Valais, la plupart émanant des milieux vitivinicoles qui font la réputation de la production de vins de notre canton.
Les bouleversements qui pourraient intervenir si la rédaction de l'art. 12 al. 2 OAFam devait être maintenue
ne répondent certes pas aux attentes de nos entreprises ni à celles des citoyens valaisans en général qui
ont approuvé la loi fédérale sur les allocations familiales.
Nous vous remercions par avance d'examiner notre intervention avec la meilleure attention et vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos bonnes salutations.
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
" CABO "
le président :
la gérante :
Jean-Marc Tavelli^
Gabrieile Monnard

t/U/dUuiX4>^
Annexe : liste de nos affiliés
copie pour information au Conseil d'Etat du Canton du

CABO - liste des affiliés
APERICOT Sàri
Ass, des encaveurs de Sion
AU BONHEUR DU VIN Sàri
BADNER KELLER AG
Les Baravinsch SA
BETRISEY + ALBRECHT VINS Sàri
ALBERT BIOLLAZ SA
BOISSONS CHABLAIS
BOISSONS ROPRAZ SA
CHARLES BONVIN FILS SA
Louis BONVIN, CAVE MODERNE SA
LE BORSALINO
VINS BRUCHEZ SA
CALVALAIS Sàrl
CAVE GERALD BESSE
CAVE LA DOLE BLANCHE Sàri
CAVE DU CHEVALIER BAYARD SA
CAVE DE CRANS, AU CAVEAU SA
CAVE DES CAILLES Sàri
CAVE FIN BEC SA
CAVE SAINTE-ANNE, Héritier & Favre SA
CAVE LES MERLE 1 1 hS Sàri
CAVES ORSAT SA
CAVE DU PARADOU SA
CAVE LA REGENCE
CAVE VIEUX VILLAGE
LES CELLIERS DE SION SA
OSKAR CHANTON AG
GebruderM. &B, CINAAG
GEORGES CLAVIEN & FILS SA
Gèrald CLAVIEN, les 2 Crêtes SA
ROLAND COLLOMBIN
LA COLOMBE SA
WEINGUT CONSTANTIN GmbH
CORDONIER & LAMON SA
GABY DELALOYE & FILS SA
DIROSO WEIN AG
Distillerie à façon de Martigny
DOMAINE DES MUSES SA
DOMAINE DES VIRETS SA
Joël DONNET
FREDERIC DUMOULIN SA
DUMOULIN FRERES
EAUX GAZEUSES S.à.r.l.
Otmar EGGO
ELTASIAS GmbH
A. EMERY SA
JEAN-PIERRE EMERY
FASSBIND Compagnie suisse
Roger FAUCHERE
LES FILS DE CHARLES FAVRE
FELDSCHLOESSCHEN BOISS. SA
PHILIPPE GAIST Sàri
GENEPI, Michel Saviez & Cie

1957
1997
1955
3954
1963
1958
1955
1870
1950
1950
3963
1870
3978
1958
1921
1951
3969
3963
1950
1951
1950
1951
1920
1973
1963
3976
1950
3930
3970
3960
1951
1947
1976
3970
3978
1957
3946
1920
3960
1958
1870
1958
1950
1934
3953
3920
1951
1950
1864
1983
1950
1950
1956
3960

Ardon
Haute-Nendaz
Chamoson
Leukerbad
Vétroz
St-Léonard
Chamoson
Monthey
Sion
Sion 4
Crans-Montana
Monthey 1
Flanthey
St-Léonard
Martigny-Combe
Sion
Varen
Crans-Montana
Sion
Sion
Sion 2
Sion
Martigny
Nax
Balavaud-Vétroz
Noës
Sion 4
Visp
Salgesch
Sierre
Sion
Versegères
Erde-Conthey
Salgesch
Flanthey
Ardon
Turtmann
Martigny
Sierre
St. Léonard
Monthey
Uvrier
Sion
Le Châble
Leuk
Zermatt
Sion
Sion
Conthey
Evolène
Sion
Sion
St-Pierre-de-Clages
Sierre

Thierry GENOUD
CAVE HUBERT GERMANIER SA
Jacques GERMANIER, Cave du Tunnel
JEAN-RENE GERMANIER SA
ROBERT GILLIARD SA
Marie-Thérèse GIROUD
GIROUD VINS SA
JOSEF GLENZ & Tôchter
Marcel GOTTET
Erben Christoph GRAND
GRICHTING GETRAENKE GmbH
GRUENENHOF ALTI MOSTI AG
HEINEKEN SWITZERLAND
HISCHIERWEINE
IMESCH VINS SIERRE SA
IN VINO VERITAS
ALEXIS JACQUERIOZ SA
KALBERMATTEN & Co
KELLER ZUR GROTTE GmbH
KRAMER & SPAHNI
Beat KRONIG
CAMILLE KUONEN GmbH
GREGOR KUONEN CAVEAU DE SALQUENEN AG
KUONEN & GRICHTING JOHANNITERKELLEREI AG
Henri MAGISTRINI, Cave du Forum
MANGEPAN KELLER GmbH
JEAN MARET SA
ADRIAN MATHIER NOUVEAU SALQUENEN AG
ALBERT MATHIER UND SÔHNE AG
Erhard MATHIER, Cave Vieux Villa
FRANZ-JOSEF MATHIER AG
Oskar MATHIER-OGGIER AG
LES FILS MAYE SA
Philippe METRAL
DOMAINE DU MONT D'OR SA
LOUIS MORAND & CIE SA
CAVE DU RHODAN MOUNIR WEINE AG
ORSAT FRERES SA
OTTO PFYFFER SA
MARIUS PITTELOUD & FILS
PMG VINS Sàri
JEAN-MARIE PONT Sàri
PIERRE-ELIE REY & FILS SA
REYNARD & DUC
Alex ROTEN, Cave du Paradis
ROUVINEZVINSSA
ST, JODERNKELLEREI
SAUTHIER & FILS SA
SEBA SA
SELECTION EXCELSUS
Philippe SIMONETTA
SOIF & THIRST DISTRIBUTORS Sàri
SOURCES MINERALES HENNIEZ SA
SPAHNI COURTAGE Sàri
SYNDICAT DES PROPRIETAIRES SA
TAVELLI SA

1896
1963
1964
1963
1950
1955
1950
3970
3969
3952
3954
3945
3930
3902
3960
3940
1920
3930
3953
1951
3920
3970
3970
3970
1920
3983
1926
3970
3970
3960
3970
3970
1908
1958
1964
1920
3970
1906
3960
1920
1964
3960
3960
1965
3960
1920
3932
1963
1951
1955
1920
1951
1907
1951
1963
3960

Vouvry
Vétroz
Conthey
Vétroz
Sion 2 Nord
St-Pierre-de-Clages
Sion 4
Salgesch
Varen
Susten
Leukerbad
Gampel
Visp
Brig-Glis
Sierre
Steg
Martigny
Visp
Varen
Sion
Zermatt
Salgesch
Salgesch
Salgesch
Martigny
Môrel
Fully
Salgesch
Salgesch
Sierre
Salgesch
Salgesch
Riddes
St-Léonard
Conthey 1
Martigny
Salgesch
Charrat
Sierre
Martigny
Conthey
Sierre
Corin-Sierre
Roumaz Savièse
Sierre
Martigny
Visperterminen
Vétroz
Sion
Chamoson
Martigny 2
Sion
Saxon
Sion
Vétroz
Sierre

TCG DISTRIBUTION SA
Famille THETAZ, Cave des Vignerons Sàri
TORNAY & MURISIER SA
Rafaël TRUFFER
UNION VINICOLE LA CAVE
VALSER MINERALQUELLEN AG
FREDERIC VARONE VINS SA
GETRAENKE VENETZ GmbH
VIEUX SALQUENEN
VIN ALI A SA - SOLUTIONS
VINCENTRE AG
VINO FM MORESCO
VINO-VITI Sàri
VINS DES CHEVALIERS
LES VINS DU PLAISIR VALAIS Sàri
VIRA SA
1855 WINE&Co Sàri
WOLFF & de WERRA
22,06,2007

1926
1926
1937
3920
1956
8305
1950
3910
3970
1950
3945
3902
3960
3970
1926
1951
1870
1950

Fully
Fully
Orsières
Zermatt
St-Pierre-de-(
Dietlikon
Sion 4
Saas-Grund
Salgesch
Sion 2 Nord
Gampel
Brig-Glis
Sierre
Salgesch
Fully
Sion
Monthey
Sion 2 Nord

Caisses d'allocations familiales
de l'artisanat du bâtiment CAFAB

Office Fédéral des
Assurances sociales
Domaine famille, Générations
et société
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Réf. :
Tél.:

Louis-F.-Rey
027/327.51.25
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lf.rey@bureaudesmetiers.ch
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Sien, le 29 juin 2007

Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) :
Ouverture de la procédure de consultation
Mesdames, Messieurs,
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Nous nous référons à la mise en consultation du projet de OAFam et en notre qualité de
caisse d'allocations familiales interprofessionnelle valaisanne, nous nous permettons de
vous faire part des remarques suivantes :
En ce qui concerne le canton du Valais, la gestion des allocations familiales a toujours été
exercée exclusivement par les caisses d'allocations professionnelles et interprofessionnelles
existantes.
Actuellement, les allocations familiales sont l'affaire des professions, et les caisses
d'allocations familiales sont toutes soit reconnues, soit autorisées pour des professions bien
déterminées.
L'art. 12 al. 2 OAFam restreint les compétences des cantons, en ce qui concerne l'affiliation
aux caisses et leur admission, alors qu'au terme de la LAFam, ils sont les seuls
responsables, afin de déterminer le processus d'affiliation et de reconnaissance des caisses.
Ainsi rédigé. Il met en péril la gestion des allocations familiales qui est exercée depuis le
début exclusivement par les caisses d'allocations professionnelles et interprofessionnelles
existantes. De plus, il crée une véritable Inégalité de traitement entre les catégories de
caisses.
Plus loin, nous devons constater que l'art. 14 LAFam, auquel se référé l'art. 12 OAFam, ne
mentionne nullement qu'il appartiendrait à cette dernière de régler les dispositions
d'admission ou de reconnaissance des caisses, comme elle le fait, en mentionnant que "Les
caisses de compensation pour allocations familiales selon l'art. 14, let. c LAFam doivent
s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent être
actives."

BUREA4J
METIERS

Le risque est réel pour les caisses d'allocations professionnelles établies dans le canton du
Valais de perdre la gestion des allocations familiales pour les employeurs du canton puisque
les caisses AVS professionnelles et Interprofessionnelles établies hors canton pourraient
sans restriction les affilier à leur tour.
SI cette disposition était maintenue, Il en résulterait, à plus ou moins brève échéance, une
mise à l'écart des caisses non gérées par des caisses AVS, donc d'une confiscation des
allocations familiales par ces dernières. A terme le système valalsan des allocations
familiales pourrait tout simplement s'écrouler.
Cette mise à l'écart a justement voulu être évitée par la Commission du Conseil d'Etat,
lorsqu'elle les a réintégrées, afin que la loi soit approuvée, le 13.03.2006
A nos veux, les cantons, qui restent maître de leur politique familiale, doivent pouvoir décider
eux-mêmes, des conditions d'admission et de reconnaissance de toutes les caisses
d'allocations familiales admises par la LAFam (art. 14). Ils doivent avoir la possibilité de les
mettre sur un pied d'égalité, puisque selon la LAFam (art. 17), cela est justement de la
compétence des cantons.
Sans cela, la conséquence pratique pour le Valais serait, par exemple, que la caisse
professionnelle de la menuiserie, sise à Zurich pourrait affilier tous les employeurs du canton
membres de l'association valaisanne alors que ces derniers ont créé leur propre caisse
professionnelle CAFAB. A terme, comme expliqué plus haut, la gestion de la CAF
valaisanne CAFAB pourrait être mise en péril au profit d'une caisse établie dans un autre
canton. Or selon le message du Conseil Fédéral et du Parlement, la politique familiale doit
rester l'affaire des cantons.
De plus, pour le canton, la perte de centres de gestion signifierait le départ de compétences
vers l'extérieur avec pour autre conséquence un appauvrissement du tissu économique.
Nous sommes persuadés que le démantèlement du système des allocations familiales,
comme mentionné ci-dessus, n'est pas souhaité par l'ensemble des professions, et qu'une
admission ou une reconnaissance, par profession, pour toutes les caisses d'allocations
familiales exerçant en Valais, ne va certainement pas à rencontre des dispositions de la
LAFam, qui laissent toute latitude au Canton pour régler cela. En outre, cela éviterait de
créer des inégalités de traitement.
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et, en vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à nos
lignes, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations.

Le 9Bcrétalre-{gérant

CENTRE PATRONAL

Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
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Paudex, le 25 juin 2007
OR

Consultation relative au projet d'ordonnance fédérale sur les allocations
familiales (OAFam)
Madame, Monsieur,
Le projet mentionné sous rubrique a retenu toute notre attention et nous nous
permettons aujourd'hui de vous faire part de notre prise de position, bien que nous
n'ayons pas été directement consultés.
D'un point de vue général et en préambule, il nous semble capital de rappeler que la loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ne pose que quelques
standards, quelques principes qui doivent être respectés par les différentes lois
cantonales. Mais pour l'essentiel, les cantons demeurent souverains et il ne s'agirait
pas que la Confédération s'arroge, par le biais de ce qui ne devrait être qu'une
ordonnance d'application, des compétences supplémentaires. Ce principe fondamental
doit être gardé à l'esprit et guider l'analyse de toutes les dispositions contenues dans
ce projet.
S'agissent de l'entrée en vigueur du dispositif fédéral en matière d'allocations familiales
(loi et ordonnance), il nous semble que la date du 1®^' janvier 2009 envisagée par le
Conseil fédérai est tout à fait adéquate.
Ces remarques étant faites, nous pouvons vous adresser les commentaires et
propositions suivants pour quelques articles du projet:
Article 7 (conditions d'octroi à l'étranger)
Il faut se souvenir que les allocations familiales, de par leur nature même, sont
conçues comme des compléments de salaire. Quant au principe, elles devraient donc
être uniquement payées en Suisse. On peut toutefois admettre que certains
engagements internationaux nous conduisent à devoir verser, dans telle ou telle
circonstance, des prestations à l'étranger. Ces cas d'exportation devraient donc rester
l'exception et la réglementation proposée nous paraît de nature à les circonscrire
précisément et judicieusement.

Article 8 (adaptation des allocations au pouvoir d'achat du pays de résidence)
Quant au principe, il nous paraît judicieux de prévoir un système de "cercles" avec
versement de l'allocation entière dans les pays du premier cercle, puis d'allocations
partielles dans les autres cercles. Pour faciliter l'application de cette disposition, il
conviendrait cependant de préciser expressément que l'allocation est versée "arrondie
au franc supérieur" (ou inférieur).
Article 9 (succursales)
La notion de succursale n'étant pas précisée au niveau de la loi, il s'agit de la définir
dans l'ordonnance. Politiquement, il faut que cette définition soit la plus large possible,
pour éviter par exemple que l'enseigne zurichoise qui exploite des magasins dans
toute la Suisse ne verse aux employés de son antenne lausannoise des allocations qui
ne correspondent pas à la loi vaudoise.
D'un autre côté, le droit suisse connaît déjà plusieurs notions différentes de la
succursale, qui ne se recoupent pas toujours. Celle proposée ici serait encore une
définition de plus. Par ailleurs, on ne résout pas grand'chose en disant qu'est
considéré comme succursale un "établissement" ou un "lieu d'exploitation". En effet, il
conviendrait alors de définir également ces deux notions, soit dans l'OAFam ellemême, soit au niveau des directives de l'OFAS.
Il serait donc plus rationnel de reprendre une définition existante, qui soit à la fois
assez précise et suffisamment générale. A cet égard, il nous semble que la notion du
droit de l'AVS de r"établissement stable" conviendrait ("Sont considérées comme un
établissement stable au sens de l'AVS toutes installations permanentes, telles les
bâtiments d'une fabrique, les locaux commerciaux et les bureaux dans lesquels
travaillent les salariés du ou de la titulaire de l'établissement. La notion d'établissement
stable dans l'AVS est plus large que celle du droit fiscal. II n'est pas nécessaire qu'une
partie qualitativement ou quantitativement importante de l'activité commerciale soit
exercée dans les installations de l'employeur", ch. 1021 et 1022 des directives de
l'OFAS sur la perception des cotisations).
Transposé dans l'OAFam, cela donnerait le contenu suivant à l'article 9: "Sont
considérées comme succursales les installations permanentes, telles les bâtiments
d'une fabrique, les locaux commerciaux et les bureaux dans lesquels travaillent les
salariés du ou de la titulaire de l'établissement".
Article 10 (durée du droit aux allocations après expiration du droit au salaire et
coordination)
Telle que rédigée, cette disposition est à la fois quasiment inapplicable et fausse quant
à son principe même. En effet, elle fait référence à l'application du système dit des
échelles (bernoise, zurichois ou bâioise) tel que prévu par le Code des obligations pour
établir la durée du droit au salaire en cas d'incapacité de travail non fautive. Cela
reviendrait à demander à la caisse d'allocations familiales d'appliquer le droit privé du
travail, tout en omettant la possibilité qu'ont les parties, en droit privé justement, de
déroger au système légal, en prévoyant par exemple la conclusion d'une police
d'assurance contre la perte de gain. En d'autres termes, la caisse d'allocations
familiales devrait se préoccuper de questions d'ancienneté dans l'entreprise, avoir
sous la main le Code des obligations, l'appliquer correctement et à bon escient, avoir
connaissance des cas d'incapacité de travail dans l'entreprise, mais aussi faire

comprendre à un employeur que les dispositions du Code s'appliquent alors même
qu'il a décidé d'y déroger!
Il serait plus simple de prévoir qu'en cas d'incapacité de travail, le versement des
allocations est poursuivi pour une certaine durée prévue dans l'ordonnance elle-même,
sans référence au Code des obligations. On pourrait à cet égard s'inspirer utilement du
texte de l'article 11 al. 3 de l'actuelle loi vaudoise sur les allocations familiales (Lalloc),
qui prévoit: "En cas de... cessation du travail, avec perte du droit au salaire, pour
cause de maladie, d'accident ou de service militaire, le paiement de l'allocation est
maintenu durant une période équivalant à la durée des rapports de service, au
maximum trois mois".
Article 11 (caisse de compensation compétente)
A son alinéa 2, cette disposition prévoit que les cas d'"activité irrégulière auprès de
plusieurs employeurs", soit notamment ceux du travail temporaire ou encore à l'heure,
sont réglés par des directives de l'OFAS.
Dans les régimes actuels, les personnes concernées bénéficient d'allocations
partielles, mais de telles allocations n'auront plus cours dès l'entrée en vigueur de la
LAFam. Que fera-t-on du travailleur temporaire au service d'un employeur pendant une
semaine? Aura-t-il droit à une allocation mensuelle, à une fraction? Et qu'en sera-t-il
des personnes démarrant une activité en cours de mois?
Il serait donc judicieux de prévoir le principe d'allocations versées uniquement pour des
mois entiers et d'une seule caisse compétente pour le versement de l'allocation pour
un mois civil donné. Il conviendrait également de prévoir une durée minimale de travail
pour ouvrir le droit à l'allocation (mais ce point pourra être réglé au niveau des
directives d'application).
Article 12 (caisses de compensation pour allocations familiales admises
Les caisses admises sont déjà énumérées au niveau de la loi (art. 14 LAFam). Il s'agit
des caisses professionnelles et interprofessionnelles, des caisses cantonales et des
caisses gérées par des caisses AVS. Implicitement, les caisses d'entreprises sont
donc exclues de par la loi et il ne sert à rien d'en reparier dans l'ordonnance. L'alinéa 1
doit donc être supprimé.
Par ailleurs, la souveraineté cantonale en matière de reconnaissance et de
surveillance des caisses est elle aussi exprimée, à divers endroits, dans la LAFam ellemême (articles 14 et 17 LAFam notamment). L'alinéa 2 doit donc lui aussi être
supprimé.
Article 13 (financement des caisses)
L'article 16 de la LAFam prévoyant expressément que "les cantons règlent le
financement des allocations familiales et des frais d'administration", cette disposition
n'a tout simplement pas lieu d'être et doit être supprimée.
Toutefois, s'agissent des réserves, afin d'éviter à une caisse active dans différents
cantons de devoir faire face à des exigences différentes, on pourrait imaginer de fixer
le principe selon lequel une caisse dont les réserves sont conformes à la législation du

canton de son siège n'a pas ensuite à devoir aussi respecter les dispositions en
matière de réserves des autres cantons où elle est reconnue.
Article 14 (fixation du taux maximum de cotisations)
Ici aussi, les cantons sont souverains et cette disposition doit être supprimée.
Article 15 (utilisation des excédents de liquidation)
Lors de la dissolution d'une caisse, cette disposition prévoit que l'actif "est utilisé par
les associations fondatrices pour les allocations familiales de leurs membres". Mais ce
n'est en principe pas à l'Etat d'en décider, en tout cas pas à la Confédération! Si elle le
fait, c'est une immixtion dans les affaires privées de l'association fondatrice, qui est
tout de même libre de décider souverainement de l'affectation qu'elle veut donner à
son actif, une fois évidemment qu'elle s'est acquittée de toutes ses obligations légales.
Cette disposition doit être supprimée.
Article 20 (statistique)
Les allocations aux personnes de condition indépendantes n'étant pas prévues par le
droit fédéral, mais laissées à la compétence cantonale, il n'y a pas lieu d'en tenir une
statistique au plan fédéral. Il faut donc supprimer la mention: "et, dans la mesure où les
cantons prévoient un tel régime, aux personnes de condition indépendante".
Article 23 (disposition transitoire)
Cette disposition, qui obligerait les caisses à réduire leur réserve de couverture,
empiète sur la souveraineté cantonale en matière de financement des caisses. Comme
l'art. 13 du projet, auquel elle fait référence, elle doit donc purement et simplement être
supprimée.

Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à la présente et vous
prions d'agréer. Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
CENTRE PATRONAL
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Neuchâtel, le 25 juin 2007

Procédure de consultation relative au projet d'ordonnance sur
les allocations familiales (OAFam)
Madame, Monsieur,
La Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour allocations familiales
CINALFA ) vous remercie d'avoir bien voulu l'associer à la procédure de consultation
susmentionnée. C'est avec un intérêt cert:ain qu'elle a pris connaissance du contenu du
projet OAFam.
Les principales questions ayant déjà été réglées par la LAFam, nous nous bornerons à
relever les art:icles du projet d'ordonnance que nous jugeons problématiques, à savoir :
Article 1

Allocation professionnelle

Le renvoi à rart:icle 25 LAVS pour définir ce que la loi entend comme formation est certes
pratique et a comme avantage d'uniformiser l'application par tous les cantons. En revanche,
elle est plus large que la pratique actuelle et aura comme conséquence directe pour les
caisses professionnelles ou publiques de devoir augmenter la masse d'allocations familiales
servies.
L'alinéa 2 fixe la limite du revenu annuel admise pour continuer de bénéficier des
prestations. Il serait aussi utile de définir une limite pour un revenu mensuel.
Article 2

Allocation de naissance

Aux termes de cet article, le versement de l'allocation de naissance est exclu si la grossesse
ne s'est pas entièrement déroulée en Suisse. Nous approuvons le principe posé par cet
article néanmoins nous proposons d'admettre l'exception des grossesses qui se sont
déroulées à l'étranger dans le cadre d'un détachement car les personnes détachées à
'étranger par une entreprise en Suisse restent assujetties à la sécurité sociale suisse.
Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de compensation
Rue de la Serre 4 Case postale 2032 2001 Neuchâtel CICICAM tél.032 7221500
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Article 4

Enfant du conjoint de l'ayant droit

Il convient de prévoir une règle en cas de garde partagée. ,
Article 7

Conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants vivant
à l'étranger

Bien que nous soyons acquis au principe de limiter l'exportation des prestations familiales, il
convient à nos yeux de supprimer la condition de l'existence d'une convention
internationale. D'une part, il existe très peu de conventions en la matière et, d'autre part, on
pense aux ressortissants non européens des nombreuses entreprises multinationales
présentes en Suisse qui ne toucheraient pas d'allocation pour un enfant resté au pays.
Encore faudra-t-il compléter cet article avec l'obligation pour l'ayant droit de fournir la
preuve que l'allocation versée est destinée à l'entretien de l'enfant.
Article 10

Durée du droit aux allocations après l'expiration du droit au salaire

Aux termes de cet article, la personne qui n'aura plus droit au salaire pour les motifs
énoncés à l'article 324 a CO continuera à bénéficier des allocations familiales. Ceci implique
que ces prestations supplémentaires ne seront plus financées, ce qui n'est pas satisfaisant.
Le même problème se pose en cas de décès du salarié avec l'extension du versement des
allocations à trois mois supplémentaires.
Article 13

Financement des caisses de compensation pour allocations familiales

Une réserve limitée à un montant correspondant à 20% de la dépense annuelle moyenne
des allocations risque d'être insuffisante. Nous craignons qu'avec un tel seuil nous courrions
le risque de voir la création de caisses lesquelles engendreraient la mise sur pied d'une
péréquation. Pour éviter cela, nous proposons de fixer le pourcentage minimal à 50%.
En revanche, nous acceptons le principe d'une réserve maximum plafonnée à 100%, à
savoir l'équivalent d'une année de prestations et approuvons le délai de transition fixé à
trois ans pour réduire les réserves trop importantes.
Article 16

Personnes sans activité lucrative

La rédaction en double négative de cet article n'est pas très heureuse et devrait être
reformulée.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous présentons. Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.
CINALFA
Le gérant

J.-L. Coinchon
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Courrier A
OFFICE FEDERAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Domaine Famille, Générations et Société
Effingerstrasse 20
3003 BERNE

Sion, le 12 juin 2007

Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)
Ouverture de la procédure de consultation

Mesdames, Messieurs,
Nous référant à la mise en consultation du projet de OAFam, nous nous permettons de
vous faire part des remarques suivantes :
Art. 1 OAFam al. 2
Notre Loi actuelle mentionne, en ce qui concerne le "revenu annuef maximum des
personnes en formation : "en espèces et en nature"; il nous semble que cette précision
devrait être également mentionnée dans i'OAFam. D'autre part, la nécessité de prendre
en compte "les revenus de la fortune ou les revenus complémentaires comme les rentes"
va compliquer singulièrement l'attribution du droit.
Art. 2 OAFam al. 2 let. a.
Nous pensons qu'il y aurait lieu de préciser à "un droit aux allocations familiales existe
selon la LAFam durant le mois de la naissance;".
Art. 3 OAFam al. 2 let. a
Par analogie à l'allocation de naissance, nous proposons de rajouter : "un droit aux
allocations familiales existe selon la LAFam durant le mois où l'autorisation a été
définitivement délivrée ou que l'enfant a été effectivement accueilli en Suisse;".

./.

Art. 7 LAFam al. 1 let. e - suite
Il serait possible que l'on constate, à ce stade, que le "revenu soumis à l'AVS" de
plusieurs ayants droit serait identique; il ne serait ainsi pas possible de déterminer quel
est le salaire qui donne droit; I'OAFam pourrait donc prévoir, pour ce cas, par exemple,
de laisser le choix aux ayants droit de déterminer lequel touchera les allocations,
puisque des allocations partielles ne sont pas possibles.
Art. 10 OAFam al. 1
Nous nous permettons de vous signaler que la durée du maintien du droit est très basse
par rapport à celle qui est de règle actuellement dans notre Loi et qui prévoit le maintien
durant 720 jours.
Art. 11 OAFam al. 1
Ici également, il est possible que le salaire versé soit identique; il faudrait donc trouver une
solution afin de déterminer quelle caisse de compensation verse les allocations familiales,
par exemple en laissant le choix aux ayants droit.
Art. 12 OAFam al. 2
L'art. 12 al. 2 OAFam restreint les compétences des cantons, en ce qui concerne
l'affiliation aux caisses et leur admission, alors qu'au terme de la LAFam, ils sont les
seuls responsables, afin de déterminer le processus d'affiliation et de reconnaissance
des caisses.
De plus nous devons constater que l'art. 14 LAFam, auquel se réfère l'art. 12 OAFam, ne
mentionne nullement qu'il appartiendrait à cette dernière de régler les dispositions
d'admission ou de reconnaissance des caisses, comme elle le fait, en mentionnant
que "Les caisses de compensation pour allocations familiales selon l'art. 14, let. c LAFam
doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles veulent
être actives"
En d'autres termes, les caisses d'allocations familiales gérées par des caisses AVS
devraient, de facto, être admises ou reconnues pour l'ensemble des Membres de la
caisse AVS, sans que les cantons puissent limiter leur activité aux professions pour
lesquelles elles seraient actuellement reconnues, ou qu'ils voudraient qu'elles le soient.
Actuellement, les allocations familiales sont l'affaire des professions, et les caisses
d'allocations familiales sont toutes soit reconnues, soit autorisées pour des professions
bien déterminées.
L'art. 12 al. 2 OAFam, qui stipule que les caisses d'allocations familiales gérées par des
caisses AVS peuvent uniquement s'annoncer, et n'auraient ainsi pas à se faire admettre
ou reconnaître par le Canton (pour les professions pour lesquelles elles le sont déjà à ce
jour, ou pour les professions qui pourraient les créer dans le futur), provoque une
véritable inégalité de traitement.
Il permettrait à ces dernières d'affilier des employeurs sans restriction, alors que toutes
les autres caisses d'allocations verraient le champ d'affiliation restreint.

./.
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Si cette disposition était maintenue, il en résulterait, à plus ou moins longue échéance,
une mise à l'écart des caisses non gérées par des caisses AVS, donc d'une
confiscation des allocations familiales par ces dernières.
Cette mise à l'écart a justement voulu être évitée par la Commission du Conseil d'Etat,
lorsqu'elle les a réintégrées, afin que la loi soit approuvée, le 13.03.2006, alors qu'elles
avaient été sorties de la liste des caisses admises (Le rapporteur de la commission a
mentionné
"Auch anerkannte Familienausgleichskassen, die nicht von AHVAusgleichskassen gefùhrt werden, sollen ihre Tàtigkeit uneingeschrànkt fortfùhren
konnen. Mit der Fassung des Stànderates aus der ersten Lesung wùrde man die
anerkannten zwischenberuflichen Familienausgleichskassen faktisch aus dem Markt
dràngen ...").
En ce qui concerne notre Canton, la disposition de l'art. 12 al. 2 OAFam met
certainement en péril la gestion des allocations familiales, qui est exercée, depuis
toujours, exclusivement par les caisses d'allocations professionnelles et
interprofessionnelles existantes.
S'ils veulent éviter cette injustice, les cantons doivent pouvoir décider eux-mêmes,
des conditions d'admission et de reconnaisance de toutes les caisses d'allocations
familiales admises par la LAFam (art. 14). Ils doivent avoir la possibilité de les mettre
sur un pied d'égalité, puisque selon la LAFam (art. 17), cela est totalement de la
compétence des cantons.
Sans cela, la conséquence pratique pour le Valais serait, par exemple, que la CACI, qui
est une caisse d'allocation familiale, gérée par la FER, caisse AVS ouverte, et qui est
actuellement, reconnue pour les Magasins d'articles de ménage, textiles, grossistes
en alimentation, pharmacies, coiffeurs, commerces de carburants, pourrait affilier
des :
•Entreprises du bâtiment
•Avocats
•Médecins
•Caisses-maladies - Adm. communales
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affiliés à 1'
affiliés à 1'
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Nous sommes d'avis que le démantèlement du système des allocations familiales,
comme mentionné ci-dessus, n'est pas souhaité par l'ensemble des professions, et
qu'une admission ou une reconnaissance, par professions, pour toutes les caisses
d'allocations familiales exerçant en Valais, ne va certainement pas à rencontre des
dispositions de la LAFam, qui laissent toute latitude au Canton pour régler cela.
A cet effet, nous avons réexaminé l'ensemble des éléments qui ont amené la LAFam, en
particulier par rapport aux art. 14 et 17, en ce qui concerne les caisses d'allocations
familiales gérées par des caisses AVS, afin de déterminer s'il s'y trouvait une raison
de les exempter d'une procédure d'admission ou de reconnaissance par les Cantons.
•Le Message du Conseil Fédéral et du Parlement, recommandant au Peuple suisse
d'accepter la loi fédérale stipule en pages 17 + 21 :

./.
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"Les cantons gardent toute latitude
La .... Désormais, tous les employeurs doivent s'affilier à une caisse de compensation.
Cependant, la loi ne porte pas atteinte aux structures cantonales existantes, mais
s'appuie sur ces structures. En outre, les cantons continuent de décider des
conditions dans lesquelles ils reconnaissent les caisses de compensation".
"La politique familiale reste l'affaire des cantons.
Les ... La loi s'appuie sur les structures cantonales bien rodées."
"Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent
d'accepter la loi sur les allocations familiales."
On peut certainement déduire de ce qui précède qu'en matière d'admission des caisses
et d'affiliation (de la compétence exclusive des cantons), les structures actuelles
doivent ou peuvent être maintenues et adaptées, si nécessaire, et qu'il appartient au
Canton de décider, s'il entend demander ou non à l'ensemble des CAF de se faire
admettre ou reconnaître pour une ou plusieurs professions, comme cela est le cas
actuellement, et pas à I'OAFam.
»Le Rapport du 08.09.2004 de la Commission de la sécurité sociale du Conseil national
sur le projet de loi (pages 13 - 14 - 20) :
"La mise en œuvre reste l'affaire des cantons. Aucune surveillance fédérale n'est
prévue. La Confédération ne définit ici que les conditions générales dans le cadre
desquelles les cantons reconnaissent les caisses de compensation pour
allocations familiales et adoptent des dispositions concernant les tâches de ces
dernières, le financement, une éventuelle compensation des charges, etc."
"La mise en œuvre des régimes d'allocations familiales relève comme précédemment
des caisses d'allocations familiales reconnues par les cantons, ...".
"Art. 14 - Caisses de compensation pour allocations familiales reconnues. Les organes
d'exécution sont - les ... - les caisses de compensation pour allocations familiales
gérées par les caisses de compensation AVS professionnelles ou par la Caisse fédérale
de compensation. Ces caisses de compensation peuvent gérer une caisse de
compensation pour allocations familiales dans chaque canton, pour autant qu'elles en
fassent la demande. Elles n'y sont toutefois pas obligées. Toutefois, si elles se font
reconnaître comme caisses de compensation pour allocations familiales
indépendantes, elles doivent regrouper, dans l'intérêt de la compensation des charges,
l'ensemble de leurs membres au sein du canton - d'autres ...."
Le rapport du 08.09.2004 de la CCSS-CN (ci-dessus), en ce qui concerne l'art. 14 du
Projet de loi, a été accepté par le Conseil National le 15.03.2005 puis par le Conseil des
Etats le 13.03.2006.
L'art. 18 du Projet de loi, qui est devenu (du fait que l'art. 15 - Reconnaissance des
caisses a été biffé par le CE) l'art. 17 de la LAFam (Compétence des cantons) a
également été accepté, conformément au rapport de la CCSS-CN.
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Ce dernier mentionne que les "caisses de compensation pour allocations familiales sont
placées sous la surveillance des cantons", et que les dispositions relatives aux
caisses de compensation pour allocations familiales "doivent s'inspirer (= prendre
certaines idées) du modèle de l'AVS, ce qui est déjà pratiquement la règle
aujourd'hui" (cela veut dire, à mon sens : application par analogie des dispositions de
l'AVS).
Bien que l'art. 14 ne fixe pas un ordre de priorité en ce qui concerne les organes
d'exécution, les caisses professionnelles et interprofessionnelles, figurent sous lettre a,
tandis que les caisses gérées par des caisses de compensation AVS sont sous lettre c.
Si le législateur avait voulu donner des avantages à ces dernières, comme le fait
I'OAFam, il les aurait certainement indiqués et les aurait mentionnées sous lettre a.
Il découle à l'évidence de ce qui précède que l'avantage donné par les "représentants
des associations de caisses de compensation AVS", qui ont rédigé ce projet d'OAFam
(art. 12 al. 2) aux caisses d'allocations familiales qu'ils gèrent, par rapport aux autres
CAF, de ne pas devoir se faire admettre ou reconnaître par les cantons, mais uniquement
de s'annoncer, n'est pas conforme à la volonté du Législateur, et porte atteinte de
manière essentielle aux structures cantonales existantes.
D'autre part, les promesses qui ont été faites pour la votation populaire, afin que la
LAFam soit acceptée, sont flouées par l'introduction de l'art. 12 al. 2 OAFam.
Afin que la nouvelle structure et organisation des AF qui soient les plus proches
possibles de l'organisation actuelle, comme demandé par le Conseil d'Etat du Canton
du Valais, et comme le voulait également le message du Conseil Fédéral au Peuple
suisse, pour la votation (cf. extrait susmentionné), il y a lieu de laisser aux cantons la
possibilité de maintenir le principe de la gestion des allocations familiales par les
caisses professionnelles et interprofessionnelles, et donc, par exemple pour le Canton du
Valais, de demander à l'ensemble les CAF (sauf la Caisse cantonale), de se faire
admettre ou reconnaître, par rapport aux professions pour lesquelles elles sont
ouvertes (reconnues ou autorisées) actuellement, ou pour lesquelles elles seront
créées (si, comme cela est fort probable, de nouvelles CAF professionnelles ou gérées
par des caisses AVS devaient être créées).
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et, en vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à la
présente détermination, nous vous prions d'agréer. Mesdames, Messieurs, nos
respectueuses salutations.
CIVAF
Caisse d'allocations familiales
Le Directeur :

C. Zufferey

Copie, pour information, au Conseil d'Etat du Canton du Valais
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt
Stellung:
I.Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben
den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit
unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und
den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu
sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese verschiedenen Aufgaben werden^von
der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschafts-argument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften
im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem
landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir
den Verordnungsentwurf zum neuen Bundes-gesetz über Familienzulagen
(FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen,
welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriediVerband Schweizer Coiffeurgeschäfte • Association suisse de la coiffure • Imprenditori parrucchierl svizzeri
Moserstrasse 52 • Postfach 641 • 3000 Bern 22 • Telefon +41 (0)31 332 79 42 • Fax +41 (0)31 331 45 00
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gend, weil zuwenig betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum
FamZV ist im übrigen für uns die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen
Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer
parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzes-entwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen
(kantonalen) Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen
insbesondere darauf hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen
Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren
Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro
Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden
wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von
unerwünschten unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine
relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche
Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit
wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der
Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z.B.
kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro Monat
beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten
werden und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber
getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst
kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienaus-gleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der
Familien-zulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich
zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen.
Diese Sichtweise hat mindes-tens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und
zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einer-seits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissver-ständlich als
Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso

klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG
enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass
ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen
können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den Satz so tief fest, dass ihn
einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig,
weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG ver-stossen würde.
Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c
FamZG hinge-wiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchfüh-rungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit
höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen ven/vehrt werden
könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre
2001 beruht, weicherden Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine
Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle
und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen
Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen nicht vergleichbar, da es
heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang,
auf Bundesebene den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre
klar ein verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die
Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur
die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren
auch die Attraktivität unseres Ver-bandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt,
mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so venweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche
zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantons-grenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landes-weiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil
solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruf-lichen Familienausgleichskassen zu
schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie
höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu
definieren gilt Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer
vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits

der Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre
eine flagrante Untenwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs.
2 Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens
1% oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der
Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur
soweit eingeschränkt werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung
nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der
Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem
Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienaus-gleichskassen Vorschriften
zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil
FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG),
sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organi-sationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der Familienausgleichskassen berühren,
erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der
Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation
garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Venwendung eines allfälligen Liquidationsüber-schusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidations-ergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht
zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir auch, dass
solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies
einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an
die Teil-liquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei
einem Zusammen-schluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber
insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft ven/vendet werden müssen, so könnte das zu einer
ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Ueberschuss
an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der FamZV
sein!

Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht
von "Familienzu-Iagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr
und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam verhindert werden. Aus
dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27
FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
co/ffureSUISSE

Kuno Giger
Zentralpräsident
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Das neue Bundesgesetz ijber die Familienzulagen und der vorliegende Entvi/urf der Verordnung erfüllen unsere Entartungen nur sehr unvollständig. Umso mehr danken wir Ihnen für die
Gelegenheit zum Entv^^urf der Familienzulagenverordnung Stellung nehmen zu können.
1. Allgemeines
Als schweiz-weit tätiges Unternehmen mit über 40'000 Angestellten hat Coop ein grosses Interesse an einer möglichst einfachen und zielgerichteten Ausgestaltung des Familienzulagengesetzes. Insbesondere weil die Kinderzulagen zur Hauptsache durch die Arbeitgeber finanziert
werden, ist jegliche zusätzliche Erschwerung aufgrund von gesetzlichen Vorgaben - namentlich im Bereich der administrativen Durchführung - möglichst gering zu halten. Im Mittelpunkt
der gesetzlichen Regelungen sollten die Zulagen stehen. Das vortiegende Gesetzespaket ist
stark „kantonalisiert". Harmonisierung wird stark relativiert durch die vielen Delegationen an
die kantonalen Gesetzgeber - sodass zu befürchten ist, dass es unter dem neuen Regime
nicht weniger kantonal verschiedene Lösungen geben wird, als heute.
Wir begrüssen jede Regelung, welche eine (echte) Harmonisierung oder sogar Vereinheitlichung der verschiedenen Aspekte der Kinderzulagenregelungen in den einzelnen Kantonen
mit sich bnngt. Die Stossrichtung des Familienzulagengesetzes zielt in die richtige Richtung,
geht jedoch nach unserer Meinung zu wenig weit.
Wir ertauben uns, zu einzelnen für uns zentralen Punkte im Entwurf der Familienzulagenverordnung in allgemeiner Form Stellung zu nehmen:
2. Anwendbare Zulagenordnung(en)
Welche kantonale Zulagenordnung ist für Coop für die Unterstellung, Organisation und Zulagen massgebend? Für Coop ist die Vielfalt der heutigen Regelungen nur sehr schwer und mit
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grossem administrativem Aufwand zu bewältigen. Zumindest für die Unterstellung würden wir
die Anwendung des Hauptsitzprinzips als die einfachste und zweckmässigste Lösung sehen.
3. Finanzierung / Lastenausgleich
Wir stellen fest, dass die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen sehr in Frage gestellt wird durch Festlegen von Maximalbeitragssätzen und von Lastenausgleichsmechanismen. Es sollte nicht Ziel der Familienzulagenordnungen sein, Strukturpolitik zu betreiben und Marktmechanismen auszuhebein. Ein Lastenausgleich (zudem auf kantonaler Ebene)
ist nicht unbedingt sozial und auch nicht „gerechter". Er schafft Solidaritäten ohne unterschiedliche wirtschaftliche Grundlagen zu berücksichtigen. Bekanntlich gibt es Branchen, die lohnintensiv, andere die kapitalintensiv sind, aber auch Branchen, die solche Kosten, wie es die Familienzulagen sind, auf die Preise überwälzen können oder eben weniger, je nach Margen und
Marktverhältnissen. Effiziente und zweckmässige Organisationen werden durch den Lastenausgleich bestraft Er sollte unserer Meinung nach höchstens in einem engen Rahmen zugelassen werden. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt: Verbände und Organisationen, die
höhere Leistungen als gesetzlich vorgegeben, ausrichten - dies ist zum Beispiel bei uns der
Fall - müssen Ausscheidungen/Schattenrechnungen u.a. vornehmen, um die Basis für allfällige Lastenausgleiche zu liefern - oder aber ihre Ansätze nach unten anpassen, was kaum im
Interesse der Bezüger sein dürfte. Wir lehnen eine Regelung, welche einem vollen Lastenausgleich gleichkommt, deshalb entschieden ab.
4. Zugelassene Familienausgleichskassen
Wir gehen davon aus, dass die durch eine AHV-Kasse und mit Bewilligung des BSV geführte
FAK in allen Kantonen mit abrechnungspflichtigen Betrieben/Betriebstätten ohne zusätzlich
kantonale Anerkennungsverfahren tätig sein kann. Diese Guichet-unique-Funktion ist für unsere Firmengruppe von grosser administrativer Bedeutung.
5. Kontrolle von Doppelbezügen / Zentralregister
Für den ordnungsgemässen Vollzug des FamZG und der kantonalen Familienzulagengesetze
ist u.E. ein einheitliches Register notwendig.
6. Einzelfragen: Dauer des Anspruchs nach Erlöschen des Lohnanspruchs
Wir erachten die vorgeschlagene Lösung als administrativ sehr aufwändig. Je nach Vertragstyp, Dauer und anwendbarer Skala besteht eine unterschiedliche Anspruchsdauer. Dies setzt
aufwändige, fallweise Abklärungen voraus. Wesentlich einfacher wäre es, auf den Zeitpunkt
des Beginnes der Arbeitsunfähigkeit als objektives Datum abzustellen und ab diesem Datum
einen „Weiteranspruch" von z.B. 3 Monaten auszurichten. Wenn der Arbeitgeber - wie in unserem Fall - eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hat, stellen sich weitere Fragen
betreffend Dauer und Höhe des Anspruchs. FamZV Art. 10 könnte lauten: Ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit besteht weiterhin Anspruch auf Kinderzulagen während z.B. 3, 6 etc. Monaten, längstens jedoch bis zum Beginn eines Anspruches auf Kinderrente einer gesetzlichen
Sozialversicherung. Gleichwertige Lösungen über Taggeld-Versicherungen sind möglich.
Wir bitten Sie, um wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.
Fifeundliche Grüsse

'eter Keller
Leiter Personal und Ausbildung national

Andreas Hug/
Leiter Personalversichemngen
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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen
(Familienzulagenverordnung; FamZV); Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf der
Verordnung über die Familienzulagen Stellung nehrnen zu können. Wir haben dazu die folgenden
Bemerkungen:
Ausgangslage:
Gemäss Art. 4 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz;
FamZG; BBI 2006 3515) regelt der Bundesrat für im Ausland wohnhafte Kinder die Voraussetzungen
für den Anspruch auf Familienzulagen. Deren Höhe richtet sich nach der Kaufkraft im Wohnsitzstaat.
Im Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen ist diesbezüglich folgende Regelung
vorgesehen:
Art. 7 Voraussetzungen für Familienzulagen für Kinder im Ausland (Art. 4 Abs. 3 FamZG)
Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, soweit
zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben und wenn
a. nicht schon im Ausland ein Anspruch auf eine FZ besteht;
b. der Anspruch in der Schweiz auf einer Erwerbstätigkeit beruht;
c. die Kinderzulage für ein Kind bestimmt ist, zu dem ein Kindesverhältnis im Sinne des
ZGB besteht (Art. 4 Abs. 1 Bst. a FamZG); und
d. das Kind das 16. Altersjahr noch nicht vollendet hat.
Direktion für Ressourcen und Aussennetz DRA
Dominik Purgier
Freiburgstr. 130, 3003 Bern
Tel. +41 31 323 05 76
dominik.furaler@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch

Der Verordnungsentwurf schlägt die restriktivste Lösung vor, die noch mit den staatsvertraglichen
Verpflichtungen der Schweiz vereinbar ist. Es wird nur noch soweit exportiert, als die Schweiz durch
Staatsverträge dazu verpflichtet ist. Wenn im Ausland die Person, die in der Schweiz arbeitet, oder
eine andere Person Familienzulagen beziehen kann, entfällt der Anspruch in der Schweiz.
Schweizer Bürgerinnen, welche im Ausland nach ausländischem Recht bei unseren schweizerischen
Vertretungen (Botschaften/Generalkonsulate/Kooperationsbüros) angestellt sind, müssen in Ländern
ohne Sozialversicherungsabkommen der AHV aufgrund von Art. 1a Abs. 1 lit. c des
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) obligatorisch
angeschlossen werden:
Wir sind der Meinung, dass die Schweizer Bürgerinnen im Ausland (bzw. deren Kinder mit Wohnsitz
im entsprechenden Land), die im Dienste der Eidgenossenschaft tätig sind und sich dadurch der AHV
anschliessen müssen, Anrecht auf eine Familienzulage haben. Die Behandlung aller AHVVersicherten im Dienste der Eidgenossenschaft wäre demzufolge weltweit einheitlich.
Wir schlagen deshalb vor, Art. 7 des Verordnungsentwurfes wie folgt zu ergänzen:
Art. 7 Verordnung über die Familienzulagen
1. Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet, soweit
zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben und wenn
a) wie bis anhin
b) dito
c) dito
d)dito
Neu:
2.Für Kinder mit Wohnsitz in Ländern ohne zwischenstaatliche Vereinbarungen werden die
Familienzulagen nur ausgerichtet, soweit
a) mindestens ein Elternteil im Ausland im Dienste der Eidgenossenschaft tätig und nach Art.
1a Abs. 1 lit. c AHVG obligatorisch versichert ist;
b) nicht schon im Ausland ein Anspruch auf eine Familienzulage besteht;
c) wie Art. 7, Abs,. 1 lit. c);
d) wie Art. 7 Abs. 1 lit. d).

Art. 8 des Verordnungsentwurfes regelt die Anpassung der Familienzulagen an die Kaufkraft
im Wohnsitzstaat des Kindes. Gemäss Art. 7 des Entwurfes besteht kein Anspruch auf eine
Familienzulage, sofern im Ausland ein Anspruch besteht. Die Differenzzahlungen zwischen minderen
Zulagen im Ausland und Familienzulagen aus der Schweiz werden nicht erwähnt.
Wir sind der Meinung, dass es vertretbar ist, keine Differenzzahlungen ins Ausland zu leisten,
auch nicht für die Personen im Dienste der Eidgenossenschaft gemäss unserem Vorschlag (neu Art. 7
Abs. 2)
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Zur besseren Übersicht lassen wir Ihnen folgende Beispiele der Anspruchsberechtigungen
zukommen (siehe auch unsere Beilage über die Sozialversicherungen):
Wohnsitzland der Kinder in EU/EFTA IVlitgliedsstaaten:
Schweizerischer Mitarbeiter im Dienste der Eidgenossenschaft, Option für das schweizerische
Sozialversicherungssystem, daher AHV versichert:
•
Mitarbeiter erhält ganze Zulage
•
Mitarbeiter erhält keine Zulage, sofern er eine ausländische Zulage bekommt
•
Keine Differenzzahiung
•
Kaufkraftbereinigungen gem. Art. 8: In EU/EFTA Ländern vermutlich zu 100 %

Wohnsitzland der Kinder in Ländern mit Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz
Schweizerischer Mitarbeiter im Dienste der Eidgenossenschaft, Option für das schweizerische
Sozialversicherungssystem, daher AHV versichert
•
•
•
•

Mitarbeiter erhält ganze Zulage
Mitarbeiter erhält keine Zulage, sofern er eine ausländische Zulage bekommt
Keine Differenzzahlung
Kaufkraftbereinigungen gem. Art. 8: In EU/EFTA Ländern vermutlich zu 100 %

Wohnsitzland der Kinder in EU/EFTA Land: schweizerischer Mitarbeiter im Dienste der
Eidgenossenschaft übt Option für das Sozialversicherungssystem des jeweiligen EU/EFTA
Landes aus: keine AHV-Pflicht
•

Keine Zulagen aus der Schweiz

Wohnsitzland der Kinder in Ländern mit Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz:
schweizerischer Mitarbeiter im Dienste der Eidgenossenschaft übt Option für das
Sozialversicherungssystem seines Wohnsitzlandes aus: keine AHV-Pflicht
•

keine Zulagen aus der Schweiz

Neu (sofern Art. 7 mit Abs 2 ergänzt wird)
Wohnsitzland der Kinder im Ausland in Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen,
Elternteil im Dienste der Eidgenossenschaft und daher AHV-pflichtig
•
•
•
•

Mitarbeiter erhält ganze Zulage
Mitarbeiter erhält keine Zulage, sofern er eine ausländische Zulage erhält
Keine Differenzzahlung
Kaufkraftbereinigung gem. Art. 8 Abs. 1 lit. a - c des Verordnungsentwurfes

Wir sind der Meinung, dass das schweizerische Personal im Ausland im Dienste der
Eidgenossenschaft weltweit gleich behandelt werden muss, sofern es obligatorisch oder durch ein
ausgeübtes Optionsrecht für das schweizerische Sozialversicherungssystem AHV versichert ist.
Das Personal, welches dem Bundespersonalgesetz (BPG; SR 172.220.1) und der
Bundespersonalverordnung (BPV; SR 172.220.111.3) unterstellt ist, fällt nicht unter die oben
erwähnten Kategorien.
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Bei weiteren Fragen über die lokalrechtliche Anstellung des schweizerischen Personals im Ausland
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Direktion für Ressourcen und Aussennetz

Dominik Furcler
Furgler
Personalchef EDA

/

Beilagen:
- Kopie: BG über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 1
- Interne Zusammenstellung betreffend Beitritt der schweizerischen Lokalangestellten im Ausland zu
den schweizerischen oder ausländischen Sozialversicherungen

4/4

K:\Lol(alpersonal\Sozialversicherungsfrapen\BG Familienzulagen\Stellungnahme zur VO ans BSV nach Prüfung durch Rechtsdienst.doc

831.10

Bundesgesetz
über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung (AHVG)'
vom 20. Dezember 1946 (Stand am 13. Februar 2001)

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschafii
gestützt auf Artikel 34<)"a'='^ der Bundesverfassung^- ^
nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 24. und 29. Mai und vom
24. September 1946-*,
beschliesst:

\_
Erster Teil: Die Versicherung
Erster Abschnitt: Die versicherten Personen
Art. 1

Obligatorisch Versichertes

' Versichert nach diesem Gesetz sind.ö

k
I

'

a.^

die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz;

b.

die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben;

c.8

Schweiz;erBiirger, die im Ausland tätig sind:
i.

iin Diensteider-Eidgeiio^^^

2.

im Dienste der internationalen Organisationen, mit denen der Bundesrat
ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber im Sinne
von Artikel 12 gelten.

BS 8 447
Abkürzung beigefügt gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision); in
l
Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBI 1976 Ol 1).
[AS 1973 429]. Der genannten Bestimmung eiilsprechen heute die Art. 111 und 112 der
BV vom 18. April 1999 (SR 101).
3 - Fassung gemäss Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000
2677 2681; BBI 1999 4983).
BBI 1946 n 365 589 ra 590
Gemäss Ziff Ides BG vorii 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997
(AS 1996 2466 2488; BBI 1990 H l ) , wurden sämtliche Randtitel in Sachüberschriften
umgewandelt.
.
Fassung gemäss Ziff I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BEI 1990 n 1).
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okl. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit
I.Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBI 1990 n 1).
Fassung gemäss Ziff I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1; Jan. 2001 (AS 2000
2677 2681; BBI 1999 4983).
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Beitritt der schweizerischen Lololangestellten Im Ausland zu den schweizerischen oder ausländischen Sozialversicherungen
Ort der Erwerbstätigkeit:

Optionen
bei Option für die CH, obligatorischer Anschluss an:

AHV, IV, ALV, EO
Publica
SUVA
Schweiz. Kranlcenversiclierung
Sozialversicherungsabkommen CH-Gastland
Option CH
obligatorischer Anschluss an:
-» AHV, IV, ALV, EO
- • Publica
-V keine SUVA
—> keine Pflicht zu einer schweizerischen
Krankenversicherung, jedoch muss im Vertrag
festgehalten werden, dass sich die Angestellten gegen
Krankheit und Nichtbetriebsunfall selbst versichern. Es
ist Aufgabe der Vertretung dies zu überprüfen.
—>• Berufsunfall: Das EDA ist Eigenversicherer.

'Aüssernaii >&s^\m

bei Option EU-Land: obligatorischer Anschluss an:

Sozial-, Kraniten- und Unfallversicherungen gemäss dem
EU-Land

Sozialversicherungsabkommen CH-Gastland
Option Gastland
obligatorischer Anschluss an:
Anschluss an alle Versicherungen inkl. Vorsorge gemäss
Vorschriften des Gastlandes

|in Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen
-> AHV, IV, ALV, EO
-> Publica
-^ keine SUVA I
-> keine Pflicht zu einer schweizerischen Krankenversicherung, jedoch muss im Vertrag festgehalten werden, dass
sich die Angestellten gegen Krankheit und Nichtbetriebsunfall selbst versichern. Es ist Aufgabe der Vertretung dies
zu überprüfen.
—> Berufsunfall: Das EDA ist Eigenversicherer.
-^ zusätzlich: Anschluss an das obligatorische nationale Sozialversicherungssysstem
-> Unzumutbare Doppelbelastung (Art. 1, Abs. 2, Bst. b AHVG: sofern mindestens eine 15 % Geamtbelastung durch
die Sozialversicherungsbeiträge des Erwerbseinkommens besteht, kann ein Gesuch um Befreiung gestellt werden.
Die führt zum Ausschluss AHV/IV/EO und Publica, die ALV ist weiterhin geschuldet (Merkblatt AHV, 4.8.1977 (Art. 1,
Abs. 2, Bst. b AHVG)

^ ^

Evang. Brüderverein

"

Herbligen BE (Schweiz)

^

Bern, 26. Juni 2007

Buclihaltung:
Stadtbachstrasse 10,3012 Bern
Tel 031 302 00 64 / Fax 031 302 72 77

Bundesamt für Sozialversicherung
Geschäl^sfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Effingerstr. 20
3003 Bern

Vernehmlassung zum Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen
(FamZV)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen wie folgt Stellung zum Verordnungsvorschlag:
1. Grundsätzlich begrüssen wir die Glelchbehandlung in allen Kantonen durch dieses
Rahmengesetz und diese Verordnung.
2. Eine störende Ungleichbehandlung ergibt sich aus der Unterstellung aller
obligatorisch AHV-versicherten Arbeitgeber {Be/tragspff/cht auch fürdie im Aus/and
wohnhaften Familien) einerseits und dem Ausschluss vom Bezug von Familienzulagen
für Versicherte Im Ausland anderseits (Art. 7 und 8 der Verordnung).
Sie finden auf den folgenden Seiten eine Erläuterung der Problematik.
3. Die Einführung des FamZG auf das Jahr 2009 Ist für uns in Ordnung.
Besten Dank für die wohlwollende Berücksichtung unseres Anliegens.
Freundliche Grüsse
Mission des Evang. Brüdervereins
Der Rechnungsführer

Stefan Bosshard,. eidg. dipl. Sozialversicherungsexperte
Beilage:
Erläuterungen
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Erläuterungen zur Stellungnahme der Mission des Evang. Brüdervereins zum Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen (FamZV)
A) Ausgangslage
Unsere Organisation betreibt seit über 50 Jahren einen Missionsdienst mit vielen Entwicklungsprojekten, hauptsächlich In Papua Neuguinea. Wir haben dort ständig
zwischen 60 bis 90 Schweizer im Einsatz, davon rund 20 bis 25 Ehepaare. Seit einigen
Jahren sind wir In ähnlicher Weise auch in ausgewählten Ländern in Osteuropa, Afrika
und Südamerika tätig.
Unsere Missionare haben wir bisher nach AHVG Art. la Abs. 3 a. versichert
(Weiterführung der obligatorischen Versicherung bei gemeinsamem Einverständnis).
Nach bisheriger Praxis der Familienausgleichskasse des Kantons Bern waren wir FAKbeitragspflichtlg mit all jenen Personen, die in Ländern wohnten und arbeiteten, wo sie
die Kinderzulagen aus der Schweiz erhielten (Kongruenz Beitragspflicht mit
Leistungsanspruch).
Einerseits sind die Lebenskosten In den Drittweltländern meistens niedriger als In der
Schweiz, anderseits fallen fast ausnahmslos Schulungskosten an, welche In der Schweiz
vom Staat getragen werden. Das Niveau der lokalen Schulen Ist oft absolut zu tief,
sodass die Kinder in Internationale Schulen gesandt werden müssen, oder mit
zusätzlichen Lehrkräften (Schweizer/ Deutsche) privat unterrichtet werden. Wir
betreiben selber auch eine Schweizerschule in Orobiga, bei Goroka, EHP in Papua
Neuguinea - und dies alles ohne finanzielle Hilfe von staatlicher Seite, weder von PNG
noch von CH.
Bisher sind die meisten unserer Missionare beim Eintritt ins Pensionsalter wieder In die
Schweiz zurückgekehrt. Durch die meist lückenlosen Beiträge bei der AHV (und seit
1985 auch des BVG) haben sie nun Ihrem Einkommen entsprechende bescheidene
Altersrenten.
Soviel mir bekannt ist, sind wir nur eine unter mehreren Missionen, die in ähnlicher
Weise weltweit Schweizer im Dienst haben. Ich schätze die gesamte Anzahl Schweizer
allein in den evangelischen Missionen Im Ausland bei 1000 Mitarbeitenden, wobei sie
teilweise auch unter AHVG Art la Abs 1 Lit. c. 3. fallen.
Nach meinem Verständnis werden Diplomatenfamilien im Ausland sowie weiteren AHVpflichtigen Personen (nach AHVG Art. la Abs. 1 c) sowie Abs. 3) keine Familienzulagen
(mehr) ausgerichtet nach diesem Gesetz.
Ich weise darauf hin, dass insbesondere schweizerische Mitarbeiter von
Hilfsorganisationen und christlichen Werken ohnehin oft mit sehr knappen Mitteln leben
müssen. Eine zusätzliche, einseitige Belastung mit Beitragszahlungen ohne
Leistungsanspruch v\/lrd als sehr ungerecht empfunden.
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B) Vorschläge zur Ergänzung der Verordnungsvorlage

1. Unterstellung
Das FamZG schreibt unter Art. 11 Abs. 1 vor, dass die Arbeitgeber, die nach Art. 12 des
AHVG beitragspflichtig sind, auch dem FamZG unterstehen.
Art. 12 Abs. 1 des AHVG bezeichnet den Beitragspflichtigen Arbeltgeber:
„Als Arbeitgeber gilt, wer obligatorisch versicherten Personen Arbeitsentgelte gemäss
Art. 5 Abs. 2 ausrichtet."
AHVG Art. la trägt die Überschrift ,Obllgatorisch Versicherte'
Somit unterstehen alle Versicherten, welche unter irgendeinem Satz des Art. la
versichert sind (also auch die, welche die obligatorische Versicherung freiwillig
weiterführen, wie Abs. 3 a.) automatisch ebenfalls dem FamZG.
Ist diese Auslegung korrekt? Vorschlag s. unter Punkt 2

2. Beitragspflicht
Mit der Unterstellung unter das FamZG entsteht gleichzeitig auch die Beitragspflicht,
welche jedoch kantonal zu regeln ist, gem. FamZG Art. 16 und 17 Abs. 2j.
Frage: Sind die Kantone frei, eine Finanzierung vorzusehen bzw. zu praktizieren, die
dem Grundsatz der Deckungsgleichheit entspricht?
Gegenwärtig praktizieren einige Kantone eine Beitragspflicht auch für AHV-pflichtige,
welche nicht in den Genuss von Familienzulagen kommen, was als ungerecht
empfunden wird. Andere handhaben ihre Gesetze ,gerechter' indem sie auch an Im
Ausland wohnhafte Kinder Familienzulagen entrichten(zB. Kanton Bern).
Frage: Kann der Bundesrat In dieser Verordnung einen Artikel einschieben, der den
Kantonen vorschreibt:
„Arbeltgeber sind für Ihre Arbeitnehmer Im Ausland, die nach AHVG Art. l a Abs I c oder
Abs. 3 versichert sind, von der Beitragspflicht befreit, sofern Ihre Kinder nach dieser
Verordnung Art. 7 nicht anspruchsberechtigt auf Familienzulagen sind."

3. Anspruch auf Familienzulagen
Gemäss den sehr restriktiven Artikeln 7 und 8 der in der Vernehmlassung stehenden
Verordnung können für Kinder von Eltern, die in einem Staat ausserhalb der EU/EFTA
leben und auf die kein Sozialversicherungsabkommen anwendbar ist (zB. ,Drittweltstaaten'), keine Familienzulagen (mehr) bezogen werden. Ich verstehe, dass sich die
Kantone an diese Verordnung zu halten haben und diesbezüglich keine Bedingungen
erlassen dürfen, welche den Kreis der Anspruchsberechtigten im Ausland erweitern
würde.
Darum ein Vorschlag zur Ergänzung des Art. 7 wie folgt:
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Art. 7
Für Kinder mit Wohnsitz Im Ausland werden die Familienzulagen nur ausgerichtet,
1. wenn der beitragspflichtige Elternteil nach AHVG Art. l a Abs I c oder Abs. 3
versichert Ist und die Im nächsten Absatz unter a), c) und d) genannten
Bedingungen erfüllt sind; oder
2. soweit zwischenstaatliche Vereinbarungen das vorschreiben und wenn
a) nicht schon im Ausland ein Anspruch auf eine Familienzulage besteht;
b) der Anspruch in der Schweiz auf einer Erwerbstätigkeit beruht;
c) Die Kinderzulage für ein Kind bestimmt ist, zu dem ein Kindesverhältnis Im
Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (Art. 4 Abs 1 Bst. A FamZG) und
d) das Kind das 16. Altersjahr noch nicht vollendet hat.
Erläuterung zu diesem Vorschlag:
Mit den unter Art 7 Punkt 1 erweiterten Anspruchsberechtigten sind folgende Gruppen
abgedeckt:
- Schweizer Bürger, die Im Ausland tätig sind im Dienst der Eidgenossenschaft, im
dienst der internationalen Organisationen (Rotes Kreuz) sowie im Dienst privater, vom
Bund namhaft subventionierter Hilfsorganisationen, sowie
- Personen, die für einen Arbeltgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig sind und
von ihm entlöhnt werden (im gegenseitigen Einverständnis)
- nicht erwerbstätige Studierende, die im Ausland studieren (bis 30-jährig)
Bei den Personen nach Abs. 4 erübrigt sich die Auflistung hier, da es Personen betrifft,
die in der Schweiz wohnen oder bereits anderweitig abgedeckt wären.

4. Empfehlung
Wir bitten Sie, entweder e\r\e Anpassung
- im Bereich der Unterstellung / Beitragspflicht gemäss Vorschlag unter Punkt 2 oben,
vorzunehmen,
oder
- die Anspruchsvoraussetzungen für Kinder im Ausland gemäss Art. 7 und 8 der
Verordnung gemäss Vorschlag unter Punkt 3 oben zu erweitern.

Für weitere Fragen steht der Unterzeichnende gerne zur Verfügung.
Wir bitten Sie, die Vorschläge wohlwollend zu prüfen.
Freundliche Grüsse
Mission des Evang. Brüdervereins

Stefan Bosshard, Rechnungsführer
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FomilienQusglekhskQsse Pur dos basier geiuerbe

Frau
Mala Jaggi
Bundesamt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Basel, 7. Mai 2007

Vernehmlassungsverfahren: Entwurf der Verordnung über die
Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV)
Sehr geehrte Frau Jaggi
Durch die Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel wurden wir über das oben genannte
Vernehmlassungsverfahren informiert. Als schweizweit tätige Familienausgleichskasse ist die FAGEBA ebenfalls daran interessiert, zu der Familienzulageverordnung
Stellung zu nehmen.
Aus diesem Grund möchten wir bei Ihnen anfragen, ob wir bei Ihnen ebenfalls eine
entsprechende Stellungnahme einreichen dürfen.
Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldung und stehen Ihnen selbstverständlich für
anfällige Fragen persönlich zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
FAGEBA

Philipp Spichty/
Geschäftsführelr

Alexandra Dumas
Assistentin

'elisabethenstrasse 23 - Postfach 332 - 4010 Basel - Tel. 061 227 50 83 - Fax 061 227 50 51 - luiuuj.fageba.ch - info@fageba.ch
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Familienausgleichskasse
Basler KMU
Frau
IVIaia Jaggi
Bundesamt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Basel, 7. Mai 2007

Vernehmlassungsverfahren: Entwurf der Verordnung über die
Familienzulagen (Familienzulagenverordnung; FamZV)
Sehr geehrte Frau Jaggi
Durch die Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel wurden wir über das oben genannte
Vernehmlassungsverfahren informiert. Als schweizweit tätige Familienausgleichskasse ist die FAK Basler KMU ebenfalls daran interessiert, zu der
Familienzulageverordnung Stellung zu nehmen.
Aus diesem Grund möchten wir bei Ihnen anfragen, ob wir bei Ihnen ebenfalls eine
entsprechende Stellungnahme einreichen dürfen.
Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldung und stehen Ihnen selbstverständlich für
allfällige Fragen persönlich zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
FAK Basler KMU

Philipp Spichty/
Geschäftsführer

Alexandra Dumas
Assistentin
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FAK

Familienausgleichskasse der bernischen Anwälte und Notare
Caisse d'allocatlons familiales des avocats et notaires bernois

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zollikofen, 28. Juni 2007

Vernehmlassung Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verein nimmt im Kanton Bern die Interessen des Verbandes bernische Notare (VbN) und
des bernischen Anwaltverbandes (BAV) wahr. Die zentrale Aufgabe dieser verbandseigenen Familienausgleichskasse ist es, den angeschlossenen Mitgliedern die zustehenden Kinderzulagen, welche bereits heute über den kantonalen Ansätzen liegen, abzurechnen und die aufgrund unserer
schlanken Verwaltung tiefen, FAK Beitragssätze in Rechnung zu stellen.
Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, um allen Mitgliedern einen tiefen Beitragssatz zu berechnen und den Arbeitnehmer die höchst mögliche Kinderzulage auszurichten.
Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über
Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt
zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für uns die erste Gelegenheit, als verbandseigene Familienausgleichskasse zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
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2. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der
Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit
als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem
Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art.
14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15
Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unsere Verbandseigenen Familienausgleichskasse! Im Weiteren sind in unseren Statuten klar festgelegt, dass das Vermögen
unserer Familienausgleichskasse unseren Mitgliedern zusteht.
Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende
Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über
die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab.
Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie
den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landes-weiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der
erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen
es in der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist
oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen In der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst
k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen
den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb
eines Mittelwertes Im Kanton zulässt

3. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf, als
für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere
unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen eine Auflage zu machen,
sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das
FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur
gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein,
dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch
die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim
Zulagenbezug betreffen.
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Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen In der FamZV ausdrückliche Bestlmmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit Ihrer Organisation garantleren.

4. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von
rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes-, noch
auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen
ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste
schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
Familienausgleichskasse der
bernlschen^nwälte und Notare

Patnck"PUrrü, Kassenleiter
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Office fédéral des assurances sociales
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Genève, le 5 juillet 2007
3239/SZ-FER No 11-2007

Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)

Mesdames, Messieurs,
Bien que n'ayant pas été consultée, ce qui nous surprend, notre Fédération, après avoir pris l'avis de
ses associations membres, se permet de vous faire parvenir les observations qui suivent.
Notre Fédération, qui était vivement opposée au projet de loi fédérale sur les allocations familiales
(LAFam), a pris acte de son acceptation par le peuple le 26 novembre 2006.
Globalement, le projet qui nous est soumis correspond tant à la lettre qu'à l'esprit de la LAFam.
Quelques points devraient toutefois être traités plus clairement dans l'ordonnance ou à tout le moins
dans le rapport explicatif :
l'art. 17 art. 2 lit. K LAFam stipule que les cantons règlent en particulier la compensation
éventuelle entre les caisses (surcompensation). Le fait qu'il soit précisé "surcompensation"
signifie-t-il que la compensation intégrale est illégale ? La question n'est pas anodine dès
lors que le canton de Genève connaît justement un système de compensation intégrale
avec taux unique pour toutes les caisses, que d'autres cantons pourraient adopter.
L'OAFam et son rapport explicatif ne nous permettent pas de trancher cette question. Bien
au contraire. En effet, l'art. 14 OAFam mentionne que les cantons fixent le taux maximum de
cotisations aux caisses de compensation pour allocations familiales. Quant au rapport
précité, il prévoit qu'il est "absolument possible" que les caisses financent les allocations au
moyen de contribution plus basses que le taux maximum fixé et parviennent à constituer la
réserve de couverture des risques de fluctuation.

^ , . Fédération des
'^j ! Entreprises
Romandes

L'art. 12 al. 2 OALam stipule que les caisses de compensation pour allocations familiales
selon l'art. 14 lit. C LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton
dans lequel elles veulent être actives. H ressort de l'esprit de la loi que les cantons n'ont pas
le droit de fixer d'autres conditions que celles de l'annonce. 11 nous semble important de le
préciser, en tous les cas dans le rapport explicatif.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces quelques lignes, nous vous prions de croire.
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre haute considération.

Olivier Sandoz
Directeur général adjoint de la FER Genève
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'?^ FMH
Verl)in(lung der Schweizer Ärztinnen und Arzte
Federation des inedecins suisses
Federazione dei medici svizzeri
Swiss Medical Association

Herrn Bundesrat
Pascal Couchepin
Vorsteher EDI
3003 Bern

Bern, den 4. Juli 2007

Entwurf der Verordnung über die Familienzulage - Stellungnahme der FMH
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Der Zentralvorstand der FMH dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme und beschränkt
sich auf einen Punkt:
Die neuen Grundsätze (Mindestzulage/Unteilbarkeit/tiefe Einkommensgrenze von rund
CHF 6'500.00) erhöhen die Gefahr und die Bedeutung von allfalligen Doppel- oder gar
Mehrfachbezügen.
Wir erachten es deshalb als notwendig, dass ein zentrales Kinder- und Bezügerregister
geschaffen wird.

Mit freundlichen Grüssen

FMH

Dr. med. Jacques de Haller
Präsident

Elfenstrasse 18 • Postfach 170 • 3000 Bern 15
Tel. +41 31 359 11 11 • Fax +41 31 359 11 12
www.fnih.ch •

info@fmh.ch

Daniel Herzog, lic. iur., M.H.A.
Generalsekretär
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Chur, im Juni 2007/AS

Vernehmlassung zum Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Auch wenn die Frauenzentrale Graubünden nicht direkt zur Vernehmlassung aufgefordert
wurde, so nutzen wir die Gelegenheit, um zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung zu
nehmen.
Im Grossen und Ganzen erscheint uns der vorliegende Entwurf zeitgemäss und
vernünftig. Einige Nachbesserungen und Ergänzungen wären aber wünschenswert.
Wir sind zuversichtlich, dass die verantwortlichen Personen ein offenes Ohr für unsere
Kritik haben werden!

Freundliche Grüsse
Frauenzentrale Graubünden

:^^/../^.

Lea Schneller-Theus (Co-Präsidentin)
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AiYnetra Simeon (Juristin)

Zu den einzelnen Artikeln:

ad. Art. 7
Da Zulagen nur für Staaten vorgesehen sind, welche Sozialversicherungsabkommen mit
der Schweiz abgeschlossen haben, und diese auch nur subsidiär ausgerichtet werden,
sollten in den wenig verbliebenen Fällen die Zulagen über das 16.Lebensjahr hinaus bis
max. zum 25. Lebensjahr gewährt werden.
Bezüglich Lehrlingsausbildung ist die Schweiz nach wie vor einmalig. In den meisten
europäischen Staaten bestehen berufsbildende Schulen ohne Praktikumsbezug.
Entsprechend erzielen die Jugendlichen dort kein Einkommen und die Schulen sind häufig
kostenpflichtig, was für die Eltern eine zusätzliche Belastung bedeutet.

ad. Art. 9
Für Betriebe, welche Niederlassungen in verschiedenen Kantonen haben, sollte eine
pragmatischere Lösung gelten, da es betriebstechnisch sehr aufwändig werden kann, für
jede Zweigniederlassung die jeweilige kantonale Regelung anwenden zu müssen.

ad. Art. 10
Solange in der Schweiz bei Krankheit keine obligatorische Krankentaggeldversicherung
vorgeschrieben ist, macht die vorliegende Verordnung durchaus Sinn. Unseres Erachtens
ist Abs. 1 zu kompliziert formuliert! Vorschlag:
„Ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitnetimerln aus einem der in Artikel 324a... genannten
Gründen an der Arbeitsleistung veriiindert, so bestefit wäiirend der Lotinfortzaiilungspflicht
gemäss OR plus drei Monate darüber hinaus Anspruch auf die Familienzulagen."
Wie verhält es sich diesbezüglich bei weitergehenden GAV?

ad. Art. 11
Abs. 1: Was gilt, wenn zusätzlich bei einer interkantonalen Konstellation die andere
Arbeitgeberschaft eine höhere Zulage entrichten würde? Käme es da zu Differenzzulagen
oder entfällt die Anspruchskonkurrenz von vornherein?
Sollte dies der Fall sein, was unseres Erachtens unproblematisch ist, sollte der
Verordnungstext z.B. folgendermassen ergänzt werden:
„Ist eine Person bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so ist ausschliesslich die
Familienausgleichskasse des Arbeitgebers zuständig, der den höchsten Lohn auszahlt."

Allgemeines
Offene Fragen / Problembereiche:
Bezüglich Gleichstellung der Geschlechter:
In der Verordnung wird zwar von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gesprochen,
während es auf der anderen Seite aber nur Arbeitgeber gibt, was bekanntlich nicht der
Realität entspricht! Da die Frauen nicht nur mitgemeint sein wollen, sollten entweder beide
Formen oder der neutrale Ausdruck „Arbeitgeberschaft" Eingang in die Verordnung finden.

Differenzzulagen im Falle von Anspruchskonkurrenz:
Da es immer öfter der Fall ist, dass beide Elternteile erwerbstätig sind, sollte ein zentrales
„Zulagenregister" geführt werden, welches die Abklärungen erleichtert. Dieses sollte trotz
der kantonalen Aufsicht über die Familienausgleichskassen vom Bund geführt werden.

Bundesaufsicht:
Hier fehlt eine griffige Bundesaufsicht! Wünschenswert wäre eine generelle
Weisungsbefugnis des Bundes mit einem zentralen Register als Führungsinstrument.
Eine ausschliessliche Kenntnisnahme anstatt Genehmigungspflicht der kantonalen
Erlasse durch den Bund erscheint uns zu wenig.

Harmonisierung / Koordination:
Hier bedarf es einer Klärung der Gesetzgebungskompetenzen von Bund / Kanton. Die
Gesetze bedürfen der laufenden Anpassung an Familie und Wirtschaft.

Anforderung an internationales Recht:
Diesbezüglich braucht es vor allem klare und transparente Strukturen, da die Materie sehr
komplex ist und der Überblick nicht immer einfach ist. Die zuständigen Organe und die
Anspruchsberechtigung müssen noch geklärt werden.

Chur, den 20. Juni 2007 /AS

Glarner
Handelskammer
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Glarus, 28. Juni 2007 L/bs

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Zusammen mit dem Bündner Gewerbeverein und der Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden ist die Glarner Handelskammer Trägerin der Ausgleichskasse für
Gewerbe, Handel und Industrie in Graubünden/Glarus und nimmt als solche fristgerecht zum
Entwurf der Familienzulagenverordnung Stellung:

1. Allgemeines:
Wir sind grundsätzlich an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten
beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen'
(FamZV). Wir erlauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen,
welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil
zuwenig betriebsfreundlich.
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr
Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
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-2FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur
Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber
unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten
trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.

Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unserer Mitglieder.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den
Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens
zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir
sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits
die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich
als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar
eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs, 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt
jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskässen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise
bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane
vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung
von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im Übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen
im Übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den
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Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die
Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der
Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes!
Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche
deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest
nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg
entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landes-weiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind
und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu
definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zutässt.
4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim
Zulagenbezug betreffen.
Wir würden daher aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche
Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation
garantieren, begrüssen.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie
für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden
müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein
grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht
der FamZV sein!
Im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen sollen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer
Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art.
27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Es braucht Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
GLARNER HANDELSKAMMER
Der
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Dr. Kj, Landolt
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Bundesamt für
Sozialversicherungen BSV
z. Hd. Herrn Marc Stampfli
3003 Bern

Basel, 4. Juli 2007

Vernehmlassung zur Verordnung über die Familienzulagen (FamZV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Obschon wir nicht auf der Adressatenliste aufgeführt sind, erlauben wir uns zur obgenannten Verordnung Stellung zu nehmen:
Wir sind als VSIG Handel Schweiz die Schweizerische Dachorganisation des Schweizer
Handels und des Import- und Grosshandels und führen verschiedene Familienausgleichskassen in diversen Kantonen. Für uns und unsere Mitglieder sind die Familienausgleichskassen von grosser Bedeutung. Die Regelungen im Bereich der Familienzulagen betreffen
uns also direkt, weshalb wir uns zur Stellungnahme berechtigt sehen. Wir plädieren für
Lösungen, welche für unsere Mitglieder einfach in der Anwendung sind, Rechtssicherheit
gewähren und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir im Folgenden
den vorliegenden Verordnungsentwurf

Anwendbare Zulagenordnung
Die meisten unserer Mitgliederführen zahlreiche Filialen in verschiedenen Kantonen. Aus
diesem Grund begrüssen wir grundsätzlich jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen Regelungen im Bereich der Familienzulagen harmonisiert. Die heute herrschende
Vielfalt bedeutet für die Unternehmen eine erhebliche massive Belastung. Dass im Gesetz
das klare Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden
sei, nicht berücksichtigt wurde, betrachten wir als vergebene Chance. Wir fordern des-

halb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV so weit wie möglich
ausgeschöpft wird.
Wir stellen den Antrag, dass eine entsprechende Ausformulierung des
Hauptsitzprinzipes in Art. 9 der FamZV vorgenommen wird.
Die anwendbare Familienzulagenordnung soll von den Unterschieden bei den Zulagen
abhängig gemacht werden, d.h. es gilt die Zulagenordnung des Kantones, in der das Unternehmen den Hauptsitz hat. Würde die Zulagendifferenz im Kanton, in der sich die Filiale befindet, höher sein als CHF 20, käme die dortige Zulagenordnung zum Tragen.

Beibehaltung der Autonomie
Das Familienzulagensystem in der Schweiz beruht auf dem Subsidiaritätsprinzip, sprich
der Staat handelt nur wenn nötig und bezieht für den Vollzug die Wirtschaft ein. Dieser
Einbezug der Wirtschaft ist fundamental, denn schliesslich trägt sie die Kosten. Das
FamZG trägt diesem Prinzip Rechnung.
Hingegen betrachten wir die in Art. 14 der FamZV definierte Pflicht der Kantone, den maximalen Beitragssatz an die Familienausgleichskassen festzulegen, als jeglicher rechtlichen Grundlage entbehrend und v.a. unnötig. Im FamZG findet sich kein Passus, der diese Massnahme rechtfertigen würde. Legen die Kantone den Beitragssatz so hoch, dass
ihn alle Familienausgleichskassen erfüllen können, ist er sinnlos, legen sie den Satz so
tief, dass ihn einzelne Kassen nicht erfüllen können, verstösst er gegen die im FamZG definierte Finanzierungsautonomie (Art. 15).
Wir fordern deshalb die Streichung des Art. 14 FamZV.
Art. 17, Abs. 2k des FamZG gewährt den Kantonen die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Ein solches Vorgehen beschneidet die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen und schmälert ihre Attraktivität. Für den Risikoausgleich zu öffentlichen kantonalen Familienausgleichskassen kann auf die überall geltende Defizitgarantie zurückgegriffen werden.
Wir fordern deshalb, dass in der FamZV der Rahmen für Art. 17, Abs. 2k des FamZG
klar festgelegt wird und erinnern daran, dass das FamZG auch die Autonomie der Familienausgleichskassen sichern muss.
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Wir fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt

Organisation der Familienausgleichskassen
Art. 12, Abs. 2 der FamZV fordert, dass die Familienausgleichskassen in der Organisation
den kantonalen Vorschriften unterstehen. Wir beantragen Streichung dieses Teils von Art.
12 Abs. 2. Einerseits wird so in die Autonomie der Familienausgleichskassen eingegriffen,
wozu das FamZG keine Berechtigung gibt. Andererseits wäre es insbesondere für national tätige Familienausgleichskassen unter Umständen gar nicht möglich, verschiedene
kantonale Organisationsvorschriften zu erfüllen.
Wir fordern in der FamZV einen Passus, der die Organisationsfreiheit der Familienausgleichskassen ausdrücklich garantiert.

Verwendung von Überschüssen
Wir begrüssen es, wenn wie in Art. 15 der FamZV die Verwendung von Überschüssen bei
Liquidationen oder bei Kassenzusammenlegungen geregelt werden. Mühe bereitet uns
die Einschränkung, dass die Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen der Mitglieder verwendet werden dürfen. Dies könnte zur Folge haben, dass bei einem grossen Überschuss Wenige viel erhalten würden.
Wir beantragen deshalb eine Formulierung von Art. 15 FamZV, die mehr Spielraum
gewährt:
„Ein bei einem Zusammenschluss oder bei einer Auflösung von Familienausgleichskassen
im Sinne von Artikel 14 Buchstabe a oder c FamZG anfallender Überschuss wird von den
Trägerverbänden für soziale Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder verwendet."

Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von CHF 200/250 pro Monat, der Unteilbarkeit der
Zulagen und der tiefen Einkommensgrenze von CHF 6'500 pro Jahr wird das Missbrauchsrisiko erhöht.
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Aus unserer Sicht ist die Einführung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters
eine unabdingbare Voraussetzung, um künftigen Missbrauch zu verhindern
Wir danken Ihnen für das Interesse, das Sie unseren Ausführungen entgegen bringen.
Die Unterzeichnenden stehen Ihnen jederzeit gerne für ein zusätzliches Gespräch oder
weitere Angaben zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
^SIG Handel Schweiz
y
Kaspar Bn^eli
Direktor

Patrick Schäfli
Sekretär
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familien, Generationen
und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 22. Juni 2007

Verordnung über die Familienzulagen
Sehr geehrte Damen und Herren
hotelleriesuisse dankt Ihnen für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum oben stehenden
Themenbereich zu formulieren. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Folgenden unsere Position.

I.Vorbemerkung
hotelleriesuisse vertritt primär die Interessen der klassifizierten sowie national und international
ausgerichteten Hotelbetriebe in der Schweiz. Unsere klassierten Mitglieder repräsentieren mehr
als 60 Prozent der Schweizer Hotelbetten und erzielen rund 74 Prozent der Logiernächte. Mit
Gesamteinnahmen von total 22.8 Mrd. Franken - was einem Anteil von 5.1 Prozent am BIP entspricht - stellt der Tourismus in der Schweiz eine wichtige Branche dar. Der Tourismus ist nach
der Metall- und Maschinenindustne und der chemischen Industrie die drittwichtigste Exportbranche der Schweiz. Ihm sind rund 7 Prozent der Exporteinnahmen zuzuschreibend Die Hotellene erwirtschaftet jährtich einen Umsatz von 8.6 Mrd. Franken^. Unsere Branche ist sehr personalintensiv, sie beschäftigt rund 218'000 Beschäftigte. Unserem Verband angegliedert ist die
Versicherungsgesellschaft HOTELA, die erfolgreich rund 4'000 Unternehmen, schwergewichtig
aus der Hotellene, mit Tausenden von Angestellten in sämtlichen Sozialversicherungsbereichen umfassend versichert. Aus diesem Grund sind für hotelleriesuisse Fragen aus dem Bereich Sozialversicherungsrecht immer von besonderem Interesse. Dabei werden Lösungen
favorisiert, die für unsere Mitglieder einfach in der Anwendung, transparent sowie kostengünstig
sind und dazu beitragen, das bestehende Sozialversicherungssystem zu verbessern.

Haltung von hotelleriesuisse zur Vernehmlassungsvorlage
hotellenesuisse hat sich im Abstimmungskampf um das Familienzulagengesetz (FamZG) gegen
die Vortage ausgesprochen, vor allem, weil das neue Gesetz der Wirtschaft Mehrkosten von
jährtich rund 700 Millionen Franken bescheren wird; gerade für KMU-Betnebe sind diese zu-

^ Schweizer Tourismus in Zahlen 2006/Bundesamt für Statistik (2006), S. 6
2 Hotel-Panel 2001 (2003), S. 7
Monbijoustrasse 130
Postfach
CH-3001 Bern

Tel. +41 31 370 41 11
Fax +41 31 370 44 44

info@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

sätzlichen Kosten sehr schmerzhaft. Diese grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Vortage
bestehen immer noch.
In der Verordnung über die Familienzulagen (FamZV) geht es nun aber darum, die materiellen
Anspruchsvoraussetzungen und die Ausführungsbestimmungen zu regeln. Nachstehend die
Bemerkungen von hotellenesuisse zu den einzelnen Bestimmungen.

Zu den einzelnen Bestimmungen
Art. 9
Die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betnebe
sind administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich, hotellenesuisse bedauert, dass
dem sog. "Hauptsitzprinzip" auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde, wonach pro
Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre. Wir fordern deshalb, dass der
gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie
möglich ausgenutzt wird, bspw. durch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das
Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens
die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten
trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 12 Absatz 2
'
Der Artikel ist ungenügend formuliert und teils gesetzeswidrig. Die meisten Familienausgleichskassen, die durch AHV-Ausgleichskassen geführt werden, üben ihre Tätigkeit in mehreren Kantonen aus. hotelleriesuisse bedauert, dass, wenn schon ein Bundesgesetz eriassen wurde, darauf verzichtet wurde, eine Aufsicht auf Bundesebene einzuführen. So sind die Ausgleichskassen unter Umständen mit 26 verschiedenen und sich teils widersprechenden kantonalen Lösungen konfrontiert.
Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der
FamZV den Kantonen die Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu eriassen, das FamZG sieht solche nicht vor! Artikel 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG),
sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften eriässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder
gar verunmöglichen. Sie könnten unter Umständen unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation
der Familienausgleichskassen berühren, sind aus unserer Sicht höchstens zulässig, wenn sie
den Kantonen Kompetenzen zusprechen im Sinne einer Aufsicht vorab zur Bekämpfung von
Missbräuchen, hotelleriesuisse fordert daher in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
Ein weiteres Problem ist, in Verbindung mit Art. 14 FamZG, die Abgrenzung zwischen „Aufsicht"
und „Zulassung". Art. 12 Abs.2 fordert, dass sich die Kassen bei den Kantonen „anmelden".
Handelt es sich im konkreten Einzelfall um eine Aufsicht oder um eine Zulassung? Wäre es
bspw. möglich, dass die kantonale Aufsichtsbehörde eine Statutenänderung einer Kasse ablehnt und ihr de facto so die Zulassung verweigert, diese Kasse aber nach Art. 14 FamZG
grundsätzlich zugelassen werden müsste? Falls dies so ist, wird der Sinn des Artikels 14
FamZG völlig ausgehöhlt, was unakzeptabel ist.

Art. 14 lit.c des FamZG sieht zudem vor, dass die von den AHV-Ausgleichskassen geführten
Familienausgleichskassen die Durchführungsorgane sind; dabei wird im Gegensatz zu Art. 14
lit.a ausdrücklich auf eine kantonale Anerkennung verzichtet. Hier muss im Sinne der Rechtssicherheit unbedingt klar formuliert werden, dass ausnahmslos alle in Art. 14 lit.c aufgeführten
Kassen automatisch zugelassen sind, sofern sie die kantonalen Vorgaben über die Leistungen
und die Finanzierung erfüllen. Hier ist die Verordnung im Sinne der Rechtssicherheit unbedingt
zu präzisieren, oder alternativ dazu könnte allenfalls Art. 17 Abs.2 FamZG in der Verordnung
klarer formuliert werden. Alle AHV-Ausgleichskassen, welche Familienausgleichskassen führen
und nach Art. 63 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHVG) bereits über eine Genehmigung des Bundes verfügen, weitere Aufgaben, insbesondere
solche auf dem Gebiete des Familienschutzes zu übernehmen, müssen vorbehaltlos durch die
Kantone zugelassen werden.
Art. 13 Absatz 3 i.V. mit Art. 23
Der Ausdruck „ durchschnittliche Jahresausgabe" ist zu unbestimmt. Wie berechnet sich diese
und welche Zeitperiode wird berücksichtigt? Wird sie innerhalb eines Kantons berechnet oder
wird die gesamte Geschäftstätigkeit der Kasse in allen Kantonen berücksichtigt? Eine Kasse,
die in mehreren Kantonen tätig ist, kann die Voraussetzungen nach Art. 13 Abs. 3 durchaus
erfüllen, obwohl die Vorgaben über die Schwankungsreserven nicht in jedem Kanton erfüllt
sind. Eine Präzisierung dieser Bestimmung ist also unbedingt nötig, hotelleriesuisse schlägt
folgende Ergänzung vor:
„Die Kantone legen in diesem Rahmen den Beitragssatz der Schwankungsreserve fest".

,

Die festgelegte Frist von drei Jahren für den Abbau der Reserven ist zu kurz. Die Familienausgleichskassen könnten dadurch gezwungen werden, grosse Anpassungen ihrer Leistungen
oder ihrer Beiträge vorzunehmen, bevor sie die Schwankungsreserve abbauen, hotelleriesuisse
beantragt daher eine genügend lange Übergangsfrist von mindestens fünf Jahren.
Art. 14
Eine wichtige Frage ist die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen. Wir sind
froh, dass das Familienzulagengesetz diesem Prinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die
von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als
Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine
Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die
FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche
Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone
den veriangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos, oder die Kantone legen den Satz
so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits
diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich ist und zu
einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen
verwendet werden könnte. Den von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen darf aber
die Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden.

Art. 14 FamZV beruht offensichtlich auf einem Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre 2001
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid, und auch seine Wiederverwendung im Jahr
2003 in einer Streitigkeit im Kanton Wallis, betraf Einzelfälle und ist in der Sache diskutierbar.
Die heutige Situation ist zudem mit der damaligen nicht vergleichbar; heute geht es um die
Konkretisierung eines Bundesgesetzes, welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen, auch heute noch, im Vergleich zur übrigen Schweiz speziell ist. Aufgrund
dieses Bundesgerichtsurteils ist ein Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone weder zwingend noch erwünscht.
Art. 15
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel
sind Beiträge der Arbeitgeber, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden
und nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Der Liquidations- t)zw. Zusammenschlussfall ist
aber insofern etwas Besonderes, weil die betreffende Familienausgleichskasse untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung
führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches
darf nicht die Absicht der FamZV sein!
hotelleriesuisse fordert, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, der Artikel ist zu restriktiv und ist wie folgt,zu
ergänzen:
„Ein bei einem Zusammenschluss oder bei einer Auflösung von Familienausgleichskassen im
Sinne von Artikel 14 Buchstabe a oder c FamZG anfallender Überschuss wird von den Trägerverbänden für Familienzulagen ihrer Mitglieder, für die Förderung der Berufsbildung oder für die
Erfüllung anderer Sozialversicherungspflichten verwendet, welche durch die Trägerverbände
festgelegt wurden".

Übrige grundsätzliche Bemerkungen
Lastenausgleich
Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG räumt den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit ein, zwischen
den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen. Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall
geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen
Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen
trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten,
was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch
der Fall wäre. Eine Beschneidung der Finanzierungsautonomie kann und darf höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen
Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen.

Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.
Anspruchskonkurrenz
hotelleriesuisse bedauert, dass in der Verordnung keine Bestimmung aufgenommen wurde,
welche die Anspruchskonkurrenz regelt, falls die Elternteile in verschiedenen Kantonen arbeiten
oder das Kind in einem weiteren Kanton Wohnsitz hat. Auch wenn kantonale Abkommen bestehen und analog angewendet werden, gibt es Kantone, in denen die Praxis gar nicht klar ist.
Diese Fälle verursachen einen sehr grossen administrativen Aufwand und das Resultat hängt
oft vom guten Willen der beteiligten Kassen ab. hotelleriesuisse beantragt, diese Frage ebenfalls in der Verordnung zu regeln.
Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen, der Unteilbarkeit der Zulagen (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro Jahr
erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen. Es ist uneriässlich,
dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können
wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers, gestützt auf die Generalklausel von Art. 27 FamZG, ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen, hotelleriesuisse fordert daher Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- ,
und Bezügerregisters.
Inkraftsetzung
hotelleriesuisse ist mit der Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2009 einverstanden. Trotzdem ist
es wünschenswert, dass die Kantone rasch mit der Umsetzung der Bestimmungen beginnen,
damit auch die Familienausgleichskassen rechtzeitig die notwendigen statutarischen und technischen Anpassungen vornehmen können. Es ist wohl sinnvoll, im Hinblick auf die doch umfangreichen Anpassungen an die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung Übergangsbestimmungen zu eriassen.

Zusammenfassung der wichtigsten Forderungen
1. Ausdrückliche Bestimmungen in der FamZV, welche den Familienausgleichskassen die
Freiheit ihrer Organisation garantieren.
2. Erweiterung der zulässigen Verteilungsmöglichkeiten im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen: auch die Förderung der Berufsbildung oder die Erfüllung anderer Sozialversicherungspflichten ist zulässig.
3. Präzisierung: alle in Art. 14 lit.c FamZG aufgeführten Kassen sind automatisch zugelassen, sofern sie die kantonalen Vorgaben über die Leistungen und die Finanzierung erfüllen.
4. Die festgelegte Frist von drei Jahren für den Abbau der Schwankungsreserven ist auf
fünf Jahre zu erhöhen.
5. Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der
Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet.
6. Keine Festlegung eines maximalen Beitragssatzes an die Familienausgleichskassen
durch die Kantone.

Lastenausgleich.' Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton
werden zugelassen.
8. Regelung der Anspruchskonkurrenz zwischen den Kantonen
9. Bestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen zu dienen und danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für weitergehende Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
hotelleriesuisse

• KXk
Thomas Allemann
Mitglied der Geschäftsleitung
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Bettina Baltensperger
Projektleiterin Rechtsdienst
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Sion, le 26 juin 2007
SA/pya

Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) : Consultation
Madame, Monsieur,
Ayant pris connaissance du projet de l'CAFam mis en consultation le 30 mars dernier par le
Conseiller Fédéral Couchepin, nous nous permettons de vous faire part de notre prise de
position en ce qui concerne plus particulièrement la réglementation prévue en relation avec
la reconnaissance des caisses dans les cantons.
Nous nous étonnons de lire dans le rapport annexe au rapport explicatif, intitulé « Précisions
concernant l'adaptation des législations cantonales à la LAFam » : « Sont admises en
principe toutes les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par une
caisse de compensation AVS » et qu'elles n'auraient ainsi qu'à s'annoncer auprès du Canton
dans lequel elles entendent pratiquer.
Vouloir attribuer un tel avantage aux caisses AF gérées par des caisses AVS. revient à
dire que celles actuellement actives hors canton, pourraient désormais en toute simplicité
affilier des entreprises déjà membres de caisses existantes, et pour les caisses déjà actives
dans le canton, de profiter d'un principe de libre passage pour grossir leurs rangs au
détriment de la situation financière des caisses non gérées par une caisse AVS, alors que
toutes assument actuellement légalement leurs obligations et qu'elles ne peuvent le faire que
si la répartition actuelle des professions entre elles ne continuent à garantir une
compensation de charges de l'ensemble de leurs membres selon les spécificités des
professions représentées. Nous relevons ainsi une contradiction énorme avec l'explication
qui suit dans le même rapport : « La LAFam ne doit pas conduire à la dissolution de
caisses de compensation pour allocations familiales existantes, à moins que les cantons
ne modifient leurs conditions de reconnaissance pour l'entrée en vigueur de la LAFam avec
pour effet que certaines caisses selon l'art. 14, let A, LAFam ne les remplissent plus ».
Cette contradiction devient de fait une inégalité de traitement qui mettra en péril le système
valaisan des allocations familiales que des caisses d'allocations familiales
interprofessionnelles assument depuis l'entrée en vigueur de la première loi cantonale sur
les allocations familiales. Les représentants des associations de caisses de compensation
AVS qui ont participé à la rédaction du projet veulent par le biais de cette ordonnance et de
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manière évidente passer outre les intentions du Conseil Fédéral et du Parlement qui
étaient de laisser toute latitude aux cantons pour légiférer sur les conditions
d'admission ou de reconnaissance de caisses, et de continuer à s'appuyer sur les
structures cantonales bien rodées. Cela a d'ailleurs été confirmé dans le rapport du 8
septembre 2004 de la Commission de la sécurité sociale du Conseil National sur le projet de
loi.
Les intentions fédérales ressortent aussi clairement d'ailleurs dans l'art. 14 LAFam, puisque
nous relevons dans l'ordre les caisses suivantes de compensation devant être admises : tout
d'abord les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et
interprofessionnelles reconnues par les cantons, puis les caisses cantonales de
compensation pour allocations familiales, et enfin tout en dernier, les caisses de
compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.
Notre caisse a été créée par des associations cantonales de PME suite à l'entrée en vigueur
de la loi cantonale sur les allocations familiales de 1949. Elle regroupe les membres de ces
associations dans un but de solidarité sociale et financière de branche, et dans le même but,
les entreprises des branches non organisées conformément aux directives cantonales
actuelles. Cette situation perdure donc depuis 1949 et est défendue avec responsabilité par
tous les milieux économiques du Valais. Un fonds de surcompensation a d'ailleurs été créé
dans ce même contexte.
Dès lors, et en conclusion, nous demandons gue l'art. 12 OAFam soit modifié de telle
manière gu'il respecte les engagements pris sur le plan fédéral pour faire approuver la
LAFam. et gue les structures valaisannes actuelles du système des allocations
familiales puissent être confirmées dans leur fonction et perdurer puisqu'elles sont à
même d'assumer légalement et financièrement leurs obligations, gui sont d'ailleurs plus
élevées gue dans les autres cantons.
Vous remerciant d'avance de bien vouloir prendre acte de ce qui précède, et surtout d'en
tenir compte dans la procédure detonsultation, nous vous adressons. Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.

Le Gérant y ^
/
Serge k c ^ \ ^ . ^ ~ ) y

Le Président
Guido Taillens
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. Eidg. Departement des Innern
3003 Bern

St. Gallen, 29.06.2007

Vernehmlassung zur Familienzulagenverordnung FamZV

Sehr geehrte Damen und Herren
Bis 30. Juni 2007 läuft die Frist im Vernehmlassungsverfahren zur Familienzulagenverordnung, Als gesamtschweizerische Vereinigung erlauben sich „Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse - Giuriste Svizzera - Giuristas Svizra - Women Lawyers Switzerland" (nachfolgend Juristinnen Schweiz) zu diesem Verordnungsentwurf fristgerecht ihre
Stellungnahme einzureichen:

1. Grundsätzlicli: Gleichstellungsrelevanz
Wir erachten die Familienzulageordnung als ein (allerdings nicht ein ausreichendes) Instrument nicht nur der Familienfreundiichkeit sondern auch der Geschlechtergleichstellung, weil damit allenfalls Familienlasten, die heute traditionellerweise von der Frau übernommen werden, auf andere verteilt werden können (familienergänzende Betreuungskosten) und so die Rückkehr der Frauen in die Arbeitswelt, wo noch erhebliche Gleichstellungsdefizite bestehen, gefördert wird. Ausserdem sind die Familienzulagen auch ein Mitteil, um der - leider zunehmend verbreiteten - Armut, die Kinder betrifft, entgegenzuwirken.

c/o Prof. Dr. Regula Kagi-Diener, Präsidentin
Marktgasse 14
9004 St. Gallen
regula.kaegi-diener@lawandwomen.ch
www.lawandwomen.ch
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2. Zu den einzelnen Bestimmungen
Art. 2 Abs. 3:
Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf eine Geburtszulage, muss In
erster Linie der Anspruch der Mutter anerkannt werden. Sie ist am direktesten und
durch die Geburt stets (auch materiell) betroffen.
Die Bestimmung ist deshalb neu zu fassen, etwa wie folgt:
„Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf eine Geburtszulage,
so steht der Anspruch der Mutter zu, in zweiter Linie jener Person, die für dieses
Kind Anspruch auf eine Familienzulage hat, Ist die Geburts..."
Art. 7 (Voraussetzungen für Familienzulagen für Kinder im Ausland):
Wir erachten es als unwürdig, dass die Vorlage versucht, Zulagen für Kinder soweit zu
unterbinden, als nicht staatsvertragliche Regelungen die Schweiz dazu verpflichten. Erwerbstätige in der Schweiz sollen grundsätzlich auch für ihre im Ausland befindliche Kinder Familienzulagen erhalten, tragen sie doch durch ihre Erwerbstätigkeit ebenso wie Arbeitnehmende mit Kindern in der Schweiz zu deren Finanzierung bei. Ausserdem ist zu
beachten, dass dann, wenn die betreffenden Kinder in der Schweiz wären, ohnehin weit
höhere Kosten (Schule, Ausbildung, Integrationskosten etc.) entstehen würden.
Wir schlagen deshalb hier vor, den Grundsatz aufzunehmen, dass für Kinder im Ausland
Familienzulagen bezahlt werden, wenn der Anspruch in der Schweiz auf einer Erwerbstätigkeit beruht (unabhängig von einem Staatenabkommen). Das 16, Altersjahr scheint uns
- da keine Ausbildungszulagen ins Ausland geleistet werden - nur dann als obere Grenze
annehmbar, wenn die obligatorische Schulpflicht in diesem Alter beendet ist. Es scheint
uns aber vertretbar, für Auslandssachverhalte den Berechtigten eine erhöhte Beweispflicht
zu überbinden. Wir schlagen aus diesen Gründen folgende Formulierung von Art. 7 vor:
„Für Kinder mit Wohnsitz im Ausland werden die Familienzulagen ausgerichtet, wenn entweder der Anspruch auf einer Erwerbstätigkeit in der
Schweiz beruht, oder wenn zwischenstaatliche Vereinbarungen es vorschreiben
und
a, nicht schon im Ausland ein Anspruch auf...
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b. die Kinderzulage für ein Kind bestimmt ist....
c. das Kind die obligatorische Schulpflicht des Auslandes, im Zweifelsfall
das 16. Altersjahr noch nicht vollendet hat.
Anspruchssteiler haben die Voraussetzungen nachzuweisen."
Art. 10 Abs. 2 (Dauer des Anspruchs nach Erlöschen des Lohnanspruchs):
Es scheint uns unabdingbar, dass während des (gesetzlichen bzw. gesamt- oder einzelvertraglichen) Mutterschaftsurlaubs der Anspruch auf Familienzulage weiter läuft. Bei einem freiwilligen Mutterschaftsurlaub (aufgrund einer besonderen Vereinbarung zwischen dem Arbeitgebenden und der Arbeitnehmerin (Mutter)) sollte der Anspruch während eine bestimmten Dauer ebenfalls sichergestellt sein (z.B. während eines Jahres insgesamt). Das ist heute nicht geregelt und muss ergänzt werden.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung dieser Anliegen.
Im Namenyoes Vorstandes der Juristinnen Schweiz

n

Prof. Dr.iur. Regula Kägi-Diener, Präsidentin
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Der unterzeichnende Kantonalverband bernischer Arbeitgeber-Organisationen ist unter anderem Träger der Familienausgleichskasse Berner Arbeitgeber. In dieser Eigenschaft unterbreiten wir Ihnen zum Entwurf der Familienzulagenverordnung folgende

VERNEHMLASSUNG
1.

Allgemeines
Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken, bilden die Dienstleistungen unserer AHVKasse und Familienausgleichskasse einen weiteren, wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Sie sind auch ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Berufsverband. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten
wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir
sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Unternehmen
kostengünstig, einfach in der Anwendung und transparent sind. Unter diesen Aspekten
beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil
zuwenig unternehmerfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im
übrigen für uns die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung
nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.

i

Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen) Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass einige unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen
betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich
niemandem mehr Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung
getragen wurde. Dies umsomehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb,
dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses
Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes
FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare
Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen
erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden
und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen
wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und
zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürtnissen der Mitglieder unseres Verbandes bzw. der Familienausgleichskasse Berner Arbeitgeber

Finanzierungsautonomie
Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken
und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise
hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit
demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14
Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht
(Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen
Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in
ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidhg (das FamZG enthält für
eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder
legen die Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG

nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet
werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande
sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHVKassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen
sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen
Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung
von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001
beruht, welcher den Kanton Genf betraf. Dieser, Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in
der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals bekanntlich nicht bestand.
Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei
Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser
Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur
öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen
hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit
die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen
sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche
Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landes-weiten Risikoausgleich jedoch
der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es
über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV
zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer
vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2
Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb
und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.

4.

Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt
sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt

nicht an, in der FamZV den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur
gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf
nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie
könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig
erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der
Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschiuss
festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse
mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle
eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst
nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des
Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln
entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer
"echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so
könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht
der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer
Mitglieder" die Rede ist.

Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit
der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir
nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung
eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines
solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt
sein!

Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
Kantonalverband bernischer
Arbeitgeber-Organisationen

Chr. Kauter, Präsident

Dr. C^i^hömann, Geschäftsführer
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV) - Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
I.Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen unseres Berufsstandes / unserer Branche
wahr. Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die
Berufstätigkeit unserer Mitgliedfirmen hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende
und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- bzw. Weiterbildung zu
sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit für die Betriebe und
ihre Mitarbeitenden einen weiteren wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu
diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Kasse und ist in 24 Kantonen mit einer
eigenen Familienausgleichskasse zugunsten seiner Mitglieder tätig. Dementsprechend stellt
die eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges
Mitgliedschaftsargument für unseren Verband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im
Bereich der Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem
landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen
interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den
Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), uns jedoch (weil zuwenig
"betriebsfreundlich") nicht befriedigen. Das Vernehmlassungsverfahren zur FamZV ist im
übrigen für uns die erste Gelegenheit, als Verband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu
können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb
zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
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2. Flnanzierungsautonomie
Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie
in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem
Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die
Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine
Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens
eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip
Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten
Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. a
und c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3
FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche
Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den
verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden
Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den Satz so tief
fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil
er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese
Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom
FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet
werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch
noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten
Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit
höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte
(mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahr 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die
seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen
nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals
bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie
betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im
Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser
Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen
den
verschiedenen
Familienausgleichskassen
Lastenausgleiche
vorzusehen.
Solche
Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der
Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange
es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse
handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie,
welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen
hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone
solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des
FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung
über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem
landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen
Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der enrt/ähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der
FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer

vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und
Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.

Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG
verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 Prozent oberhalb und unterhalb
eines Mittelwertes im Kanton zulässt.

3. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf, als für
eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der
Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem
Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten
punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche
nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu
Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton
eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche
kantonale
Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, betrachten wir lediglich insofern als zulässig,
als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim
Zulagenbezug betreffen.

Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den gemäss Artikel 14 Bst. c FamZG anerkannten Familienausgleichskassen die
Freiheit ihrer Organisation garantieren.

4. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses
bzw. eines Verwendungsergebnisses aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel
sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die
Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei
einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht
zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir auch, dass solche
Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl
häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von
Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer
"echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall
ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht.
Sollten in solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der
Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren
Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre.
Solches darf nicht die Absicht der FamZV sein!

Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen
ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

5. Verhinderung v o n l\Aissbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlicti tiefen Einkommensgrenze von
rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen
massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert
werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes-, noch auf
Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die
Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus
diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
Kunststoff Verband Schweiz (KVS)

Dr. Ernesto Engel
Geschäftsführer
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3003 Bern

Lausanne, le 5 juillet 2007

Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), prise de position

Mesdames, Messieurs,
Nous vous prions d'excuser le retard à vous faire parvenir notre prise de position. Cidessous, notre position relative au projet d'ordonnance sur les allocations familiales :
1.

Préliminaires

PRESSE SUISSE défend en Suisse romande les intérêts des éditeurs de journaux et de
périodiques. L'une de nos tâches consiste à agir pour l'obtention de conditions cadre
optimales pour nos membres.
Par le biais du Centre Romand de Formation des Journalistes - CRFJ, nous veillons
également à offrir une formation professionnelle et continue adaptée aux exigences
actuelles.
Autre tâche importante : en matière de sécurité sociale des entreprises et des employés
,nous offrons des services aux membres. Parmi ceux-ci, notre association gère sa propre
caisse de compensation AVS et, dans plusieurs cantons, nous sommes présents avec des
caisses d'allocations familiales pour nos membres.
La caisse AVS s'occupe de ces diverses tâches. Elle est un prestataire de services pour
toutes les questions relatives à la sécurité sociale. La caisse AVS et, avec elle, les caisses
d'allocations familiales représentent donc un argument de poids pour l'affiliation à notre
association professionnelle.
L'évolution des réglementations concernant les allocations familiales fait partie d'un contexte
général, valable pour tout le pays. Ces raisons nous incitent à trouver des solutions aisément
adaptables pour nos membres, transparentes et avantageuses.
Ces aspects nous ont guidés lors de l'examen du projet relatif à la nouvelle ordonnance
fédérale sur les allocations familiales (OAFam). Nous saisissons également cette occasion
pour nous prononcer sur des questions déjà réglées - mais de manière insatisfaisante à
notre avis - par la LAFam, car elles ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des
entreprises.
Du reste, la procédure de consultation sur l'OAFam constitue la première possibilité qui nous
est offerte pour donner notre point de vue sur la loi.
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2. Application du régime des allocations familiales
Nous saluons tout effort permettant d'harmoniser la multitude de régimes d'allocations
familiales cantonaux.
Il arrive en effet que nos membres aient des succursales / des rédactions dans divers
cantons. La multiplicité des compétences et l'application du régime des allocations
représentent un casse-tête pour les entreprises. Elles n'apportent finalement plus
d'avantages pour personne, bénéficiaires d'allocations compris.
Nous regrettons donc que la loi ne permette pas à une entreprise de n'appliquer qu'une
seule disposition cantonale : celle du siège de l'entreprise. Cela d'autant plus que la nouvelle
loi fédérale prévoit un nivellement des allocations dans tout le pays. Cela relativisera, à
l'avenir, l'argument selon lequel les allocations seraient différentes d'un employeur à l'autre.
Une marge de manœuvre maximale dans l'intérêt des entreprises doit donc être prise en
compte pour l'élaboration de l'OAFam.
Or l'art. 9 OAFam illustre précisément cette absence de marge de manœuvre. L'application
du régime d'allocations familiales doit appliquer le principe du « siège de l'entreprise », bien
entendu pour autant que l'entreprise s'engage à verser l'allocation en vigueur au lieu de
travail de ses collaborateurs..
Les droits des bénéficiaires ne seraient pas prétérités. La charge financière des allocations
étant intégralement supportée par les employeurs, il nous paraît logique qu'ils sollicitent une
solution simple pour satisfaire à leurs obligations.
Notre avis :
L'art. 9 de l'OAFam est insuffisant et ne correspond par aux besoins de l'édition de journaux
et de périodiques.

3.

Autonomie du financement

Le système des allocations familiales limite tant que faire se peut les interventions étatiques,
ce qui permet à l'économie elle-même de s'impliquer dans l'exécution de ces tâches.
Cette solution offre des avantages : premièrement, l'économie s'identifie aux objectifs
imposés par la loi et deuxièmement permettra de réaliser ces objectifs de façon
avantageuse.
Nous saluons donc le fait que LAFam tienne compte de ce principe de délégation, en
désignant formellement les caisses d'allocations familiales gérées par les caisses AVS
comme organes d'exécution (art. 14., let. c LAFam). En outre, elle consacre clairement
l'autonomie du financement (art. 15, al. 3 LAFam).
Par contre, l'OAFam ne satisfait pas aux exigences légales, notamment parce que
l'autonomie du financement des caisses d'allocations familiales est insatisfaisante.
Selon l'art 14 de l'OAFam, les cantons doivent déterminer dans leurs lois un taux maximum
de cotisations ; or l'art. 16 LAFam ne contient aucune base pour imposer pareil maximum.
Cette disposition nous paraît donc infondée.
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Soit les cantons fixent un taux de cotisation maximum tel que toutes les caisses d'allocations
familiales du canton puissent l'appliquer sans problème, soit ils fixent des taux bas et cela
empêchera certaines CAF de l'appliquer. Il viole donc l'autonomie de financement selon art.
15 LAFam.
Nous redoutons qu'un taux de cotisations maximal puisse être utilisé de manière abusive par
certains cantons afin de limiter le nombre de CAF sur leur territoire, ce qui n'a définitivement
pas été prévu par la LAFam. Certains indices concrets vont déjà dans ce sens.
En outre, l'art. 14, let. c LAFam mentionne que les caisses AVS qui gèrent des CAF en tant
qu'organes d'exécution, pourraient perdre cette activité simplement si elles ne répondaient
pas à des critères qualitatifs et nullement pour des raisons financières (gestion
insatisfaisante, non-paiement d'allocations, etc.)
L'art. 17, al. 2, let. k LAFam permet aux cantons de créer des fonds de surcompensation entre
les différentes caisses d'allocations familiales. Cette manière de faire diminue l'autonomie
financière des caisses d'allocations familiales et, par là, l'attrait de notre association !
Par principe, nous refusons de telles surcompensations des charges. Si les cantons désirent
tout de même les maintenir entre les caisses, elles doivent tenir compte de la LAFam. Une
surcompensation ne doit pas déployer ses effets au-delà des frontières cantonales. Tel serait
le cas pour les caisses d'allocations familiales professionnelles avec des compensations de
risque dans toute la Suisse.
De manière générale, de telles surcompensations sont problématiques. La loi fédérale doit
aussi pourvoir aux intérêts des CAF professionnelles ; une diminution de leur autonomie
financière n'est admissible que dans un cadre très restreint (à définir dans l'OAFam).
La surcompensation ne doit pas niveler de manière générale les cotisations, comme c'est
déjà le cas dans certains cantons (p.ex. le canton de Bâie-Campagne). Il s'agirait d'une
transgression des intentions du législateur à l'art. 15 LAFam.
Notre avis :
Dans l'OAFam, nous regrettons l'absence d'une réglementation qui précise l'art. 17, al. 2,
let. k LAFam et demandons une réglementation qui prévoit des différences de cotisations
entre les diverses caisses d'allocations familiales d'au moins 1% en dessus et en dessous du
taux moyen du canton.

4. Liberté d'organisation
Les libertés commerciales et économiques des caisses d'allocations familiales ne doivent être
entravées par des restrictions étatiques que si elles favorisent une gestion respectueuse des
lois en vigueur : l'organisation des caisses d'allocations familiales doit donc demeurer libre.
Il est inacceptable d'imposer aux cantons via l'OAFam de promulguer des directives
d'organisation des caisses d'allocations familiales, alors que la LAFam ne prévoit rien.
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L'article 12, al. 2, dernière phrase du projet OAFam est non seulement contraire à la loi (cf.
art. 14, let. c LAFam), mais il est aussi objectivement infondé. Il est impensable que chaque
canton promulgue ses propres directives d'organisation. Cela entraverait, voire empêcherait
l'existence de caisses de compensation familiales actives dans toute la Suisse.
Le cas échéant, ces directives cantonales ne pourraient pas être toutes respectées pour les
caisses supra-régionales, notamment les caisses professionnelles.
Des directives cantonales touchant à l'organisation des caisses de compensation familiales
ne sont admissibles que si elles portent sur le devoir de surveillance des cantons et qu'elles
permettent d'éviter des abus lors la perception des allocations.
Notre avis :
Concernant l'harmonisation, nous demandons des directives claires dans l'OAFam qui
garantissent la liberté d'organisation des caisses d'allocations familiales.
5. Liquidation, fusions
Nous saluons la réglementation qui prévoit l'utilisation des excédents de liquidation, resp. de
moyens provenant de la fusion de caisses.
Ces ressources correspondent à des cotisations d'employeurs à leurs caisses d'allocations
familiales dans le but de financer les allocations familiales.
En cas de liquidation ou de fusion, ces ressources représentent des cotisations d'employeurs
qui n'ont pas encore été utilisées.
Or, l'art 15 de l'OAFam prévoit que ces résultats de fusion ou de liquidation ne peuvent pas
être restitués aux employeurs qui ont cotisé. Il en va de même lors de la sortie d'une
entreprise.
Cet article ne prévoit aucune restitution des ressources. Si les excédents devaient être
affectés qu'aux seules allocations familiales dans le cadre de l'association professionnelle,
cela entraînerait une répartition inéquitable, notamment si l'excédent (important) était à
répartir entre quelques ayants droit seulement.
Notre avis :
Le champ de répartition d'excédents en cas de liquidation ou de fusion de caisses doit faire
l'objet d'une modification de l'art. 15 de l'OAFam en modifiant le terme « d'allocations
familiales de leurs membres » par « mesures sociales en faveur de leurs membres ».
6. Empêchement d'abus
L'introduction d'allocations minimales de 200/250 francs par mois, combinée avec le nonfractionnement des allocations (allocations entières uniquement), ainsi que le revenu annuel
minimum très bas (Fr. 6'500.00) augmente le risque d'abus.
Pour empêcher ces risques d'abus, un registre central de données d'enfants et d'ayants droits
doit être créé qui ne violerait pas les dispositions de la LF sur la protection des données
(LPD).
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L'introduction d'un tel registre permettrait de répondre aux principales questions qui se posent
lors de l'application et l'exécution des dispositions relatives à l'exécution du droit aux
allocations. Pour cette raison une clause générale permettant cette création devrait également
figurer dans l'art. 27 de LAFam.
Notre avis :
La création d'un registre d'enfants et d'ayants droit est nécessaire ; les bases légales doivent
être prévues (cf. art. 27 LFam)..
En vous remerciant de prendre en compte nos observations ci-dessus, nous vous prions
d'agréer. Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
PRESSE SUISSE
Association de la presse suisse romande
Le S6|irétaire général

Alfred Haas
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Neben der zentralen Aufgabe, auf günstige Rahmenbedingungen für die Tätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken, bilden die Dienstleistungen unserer AHV-Kasse und Familienausgleichskasse einen weiteren, wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Sie sind
ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Verband. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen ist für uns deshalb zentral. Wir sind sehr an Lösungen interessiert, welche für die Unternehmen kostengünstig, einfach in der Anwendung und transparent sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist für uns die erste Gelegenheit, als Verband
zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer
pariamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie
nnöglich war.
Wir eriauben uns deshalb im folgenden auch zu einigen Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
unternehmerfreundlich.
2. Finanzierungsautonomie
Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der
Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug
soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten
(gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh,
dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von
Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als
Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine
Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch
die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
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Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den veriangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im
betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete Hinweise
bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane
vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung
von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen jedoch Einzelfälle und sind aufgrund der damaligen
Situation in der Sache diskutierbar. Heute besteht eine ganz andere Ausgangslage, da es
nun um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals bekanntlich nicht
bestand. Dieses sieht klaren/veise nicht vor, dass die Kantone einen maximalen Beitragssatz
festzulegen haben, sondern belässt diesbezüglich den Kantonen eine völlige Autonomie.
Dieser Wille des Gesetzgebers darf nun nicht auf Verordnungsstufe eingeschränkt werden.
Das wäre klar ein unzulässiger Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG gewährt den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen
den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so venA/eisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen
Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche
deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest
nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg
entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landes-weiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind
und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu
definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

3. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überiegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den
Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu eriassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter
Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern
oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation
der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie
die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

4. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie
für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen
wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen.
Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein
Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss.
Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die
betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse
ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen,
so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser
Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der
FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen
ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede
ist

5. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als uneriässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Be-

zügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art.
27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
Privatkliniken Schweiz

Dennler
Präsident

R. Lüthi
Generalsekretär
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Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) :
Ouverture de la procédure de consultation
Mesdames,
Messieurs,
Nous référant à la mise en consultation du projet d'OAFam, nous vous prions de prendre en compte les
éléments ci-dessous :
Aux termes de la LAFam, les cantons sont seuls responsables de l'affiliation aux caisses et de leur
admission alors que l'art. 12 al. 2 OAFam stipule que les caisses d'allocations familiales gérées par des
caisses AVS doivent simplement s'annoncer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel elles
veulent être actives.
Cet avantage qui leur est accordé nous semble inadmissible car il restreint les compétences des cantons
qui doivent pouvoir statuer eux-mêmes sur les conditions de reconnaissance des caisses. De plus, cette
prérogative n'est pas dans l'esprit de ce qui avait été prévu pour faire accepter la loi fédérale sans porter
atteinte aux structures cantonales existantes.
En Valais la gestion des allocations familiales a toujours été du ressort des caisses professionnelles et
interprofessionnelles et cette organisation fonctionne parfaitement. Preuve en est l'instauration d'un
système de surcompensation qui démontre bien leur esprit de solidarité. Les affiliés de notre caisse
tiennent particulièrement au maintien de ces structures qu'ils financent presque exclusivement, avec une
administration très économique. Les membres de notre Conseil représentent d'Importantes
entreprises industrielles qui constituent des piliers majeurs de l'économie valaisanne.
Les milieux dont est issue la caisse PRO FAMILIA avaient mis sur pied en 1941 déjà une caisse de
compensation pour le versement d'allocations familiales, donc bien avant l'entrée en vigueur de la loi
cantonale qui date de 1949.
Les bouleversements qui pourraient intervenir si la rédaction de l'art. 12 al. 2 OAFam devait être maintenue
ne répondent certes pas aux attentes de nos entreprises ni à celles des citoyens valaisans en général qui
ont approuvé la loi fédérale sur les allocations familiales.
Nous vous remercions par avance d'examiner notre intervention avec la meilleure attention et vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos bonnes salutations.
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
" PRO FAMILIA "
président :
la gérante :
aymond Jacquemoud
Gabrielle Monnard

Annexe : liste de nos affiliés
copie pour information au Conseil d'Etat du Canton du Valai
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PRO FAMILIA - liste des affiliés

AHD PRODUCTION SA
AISAPACK SA
ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA
ALUMINIUM MARTIGNY SA
ARYTUBO
BASF Fine Chemicals Sw. SA
BASF Orgamol Pharma Solutions SA
bioNcap s.a.
CIBA Spécialités chimiques
CIMO, Oie Industrielle de Monthey SA
H. DJEVAHIRDJIAN SA
FASA SA
Fondation Ateliers du Rhône
H U N T S M A N A . M . GmbH
LONZA AG
MAG-PLASTIC MACHINERY SA
MANE SA
M M G Martigny Sàrl
NOVELIS SWITZERLAND SA
PECHIGAZ SA
PYROTEK SA
SCINTILLA AG
SIH GROUP SA
SOCHINAZ SA
SOCIETE SUISSE
SYNGENTA CROP PROTECTION
TRB CHEMEDICA SA
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1868
1896
3965
1920
1893
1902
1902
1950
1870
1870
1870
1957
3965
1870
3930
1896
1896
1920
3960
1870
3960
3924
1896
1895
3900
1870
1896

Collombey
Vouvry
Chippis
Martigny
Vionnaz
Evionnaz
Evionnaz
Sion
Monthey
Monthey
Monthey
Ardon
Chippis
Monthey
Visp
Vouvry
Vouvry
Martigny
Sierre
Monthey
Sierre
St. Nikiaus
Vouvry
Vionnaz
Brigue-Glis
Monthey
Vouvry

c^

SAJV
r?

dV

CSAJ
^

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Conseil Suisse des Activites de Jeunesse
Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili

G e r e c h t i g k e i t s g a s s e 12
Postfach
CH-3000 Bern 8
T + 4 1 31 326 29 29
F+41 31 326 29 30

Av. de B e a u l l e u 9
CH-1004 L a u s a n n e

info@sajv.ch
www.sajv.ch

lnfo@csaj.ch
w/ww.csaj.ch

T+A1 21 624 25 17
F+41 21 624 30 41

Eidg. Departement des Innern
Geschäftsfeld Familie, Generationen und
Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Bern, 27.Juni 2007

Vernehmlassungsantwort zur Verordnung über die Familienzulagen
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) erlauben wir uns zur Verordnung
zum Familienzulagengesetz Stellung zu nehmen. Die SAJV vertritt als Dachorganisation die Anliegen
von rund 80 Jugendorganisationen und damit rund einer halben Million Jugendlicher.
1. Inkraftsetzung der Verordnung
Aus Sicht der SAJV ist die geplante Inkraftsetzung auf den 1.1.2009 zu spät. Das klare Votum der
Bevölkerung anlässlich der Abstimmung hat gezeigt, dass ein grosses Bedürfnis fijr eine einheitliche
Regelung der Familienzulagen besteht. Die SAJV fordert daher eine Inkraftsetzung der Verordnung auf
den 1.1.2008.
2. Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln
1. A b s c f \ r i i t t , S r t i | e l 1 , At)s.22:'-Aiu;^lDitdurigszutagen'^^

':
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Die SAJV begrüsst die Plafonierung beim Einkommen des Kindes, die eine Gleichbehandlung der
Jugendlichen in Ausbildung fördert. Die SAJV ist jedoch überzeugt, dass die festgelegt Höhe des
eigenerzielten Einkommens von CHF 2210,- pro Monat (einfache maximale AHV-Rente) zu tief
angesetzt ist. Viele Studierende sind selbst wenn sie einen Nebenverdienst von CHF 2210.- erzielen,
auf die Ausbildungszulage angewiesen, denn die Lebenshaltungskosten in den Universitätsstädten
zählen zu den höchsten unseres Landes, So rechnet der Verband der Schweizer Studierendenschaften
VSS basierend auf den Angaben der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) mit
monatlichen Ausgaben von bis zu 2%00.- Franken für Studentinnen und Studenten, Eine Anpassung
auf diese Höhe ist aus Sicht der SAJV erforderlich.

:1.AbschniU, Artikel T^^yoraussetzüngfüY Familienzulagen für Kinder im Ausland
Der Artikel schlägt vor, dass die Familienzulagen für Kinder im Ausland, nur dort ausgerichtet
werden, wo zwischenstaatliche Vereinbarungen dies vorschreiben. Die SAJV kritisiert die damit
festgeschriebene Ungleichbehandlung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Kinder.
Deshalb fordert die SAJV, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Ländern ohne
zwischenstaatliche Vereinbarung das Recht auf Familienzulagen gewährt wird. Die SAJV befürwortet
hingegen die Einschränkungen von Art. 7 a-d.
j2. Abschnitt, Artikel 10, Abs, 2; Dauer des Anspruchs
Die SAJV ist erfreut über die Berücksichtigung des Jugendurlaubs und im Speziellen darüber, dass
dieser ebenfalls das Recht auf Familienzulagen ohne gesetzlichen Lohnanspruch gibt.

Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen,

Mit freundlichen Grüssen
SAJV.CSAJ

Christian Renfer
Generalsekretär

Elena Obreschkow
Präsidentin
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Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen
Sehr geehrte Damen und Herren
Die SBB ist als eine der schweizweit grössten Arbeitgeberinnen mit Arbeitsorten in fast allen
Kantonen von den Änderungen, die das Bundesgesetz über die Familienzulagen mit sich
bringt, besonders stark betroffen. Wir erlauben uns deshalb, uns zur Verordnung über die
Familienzulagen zu äussern, obwohl wir nicht zu den angeschriebenen Adressaten der
Vernehmlassung gehören.
Zu den Artikeln 2 und 7 des Verordnungsentwurfs teilen wir Ihnen unsere Sichtweise mit.
Falls diese nicht zutrifft, wären wir Ihnen für eine Aufklärung dankbar.
Zu Artikel 4 stellen wir einen Antrag.
Ein besonderes Anliegen ist uns eine andere Formulierung des Artikels 10 der Rahmenverordnung zum Bundespersonalgesetz (siehe nachstehend). Als Arbeitgeber im Sinne des
BPG (Art.3) ist die SBB von dieser Verordnung und deren Umsetzung besonders betroffen.

zu Artikel 2: Geburtszulage
Gemäss Absatz 1 besteht Anspruch auf eine Geburtszulage, wenn die kantonale Familienzulagenordnung eine Geburtszulage vorsieht. Wir interpretieren diesen Absatz so, dass es
dem Arbeitgeber frei steht, für seine Arbeitnehmenden die kantonalen Ansätze zu überschreiten und auch in jenen Kantonen die Geburtszulage auszurichten, die keine solche
vorgesehen haben. Das gleiche nehmen wir an bei der Adoptionszulage gemäss Artikel 3.
Falls dies zutrifft, könnte man zur besseren Klarheit auf Absatz 1 verzichten und Absatz 2
wie folgt formulieren:
Sieht die kantonale Familienzulagenordnung eine Geburtszulage vor, wird diese ausgerichtet, wenn ... (Gilt auch für die Adoptionszulage gemäss Artikel 3).
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Zentralbereich Personal - Vergütungspolitik
Mittelstrasse 43 • 3000 Bern 65
Tel, 051 220 36 47 • Fax 051 220 36 45 egon.haeberli@sbb.ch
952-65-38

Seite 2/3

In Absatz 2 Buchstabe a. müsste es wohl heissen: ein Anspruch auf die Kinderzulage nach
FamZG besteht. (Die Familienzulage umfasst auch die Geburtszulage, so dass der Begriff
«Familienzulage« keinen Sinn macht). Gilt auch für die Adoptionszulage gemäss Artikel 3.
zu Artikel 4: Stiefkinder
Unter Absatz 2 beantragen wir unter dem Begriff «Stiefkinder» die Aufnahme von Kindern
des andern Konkubinatsteils.
zu Artikel 7: Voraussetzung für Familienzulagen für Kinder im Ausland
Ist Buchstabe d. so zu verstehen, dass Kinder über 16 Jahre mit Wohnsitz im Ausland in
keinem Fall zum Bezug von Ausbildungszulagen berechtigen? Betroffen wären z.B. im
Ausland Studierende, Kinder von im Ausland stationierten Mitarbeitenden (analog EDAPersonal) oder in der ausländischen Grenzzone nach SBB-GAV beschäftigte Mitarbeitende.
Änderung bisherigen Rechts:
Rahmenverordnung BPG vom 20. Dezember 2000
Nach bisherigem Wortlaut BPG (Artikel 31 Absatz 1) hatte der Bundesrat lediglich den
Mindestanspruch zum Unterhalt der Kinder zu regeln. Der neue Wortlaut im BPG beinhaltet
eine von der SBB nicht gewollte Einschränkung bei der Gestaltung der Zusatzleistungen,
sofern der Bundesrat die Kompetenz für Ergänzungsleistungen nicht an die Arbeitgeber
subdelegiert. Dies nimmt er unseres Erachtens wahr, in dem er im von Ihnen geänderten
Artikel 10 der Rahmenverordnung BPG in Absatz 2 auf Ausführungsbestimmungen venweist.
Da weder das BPG noch die Rahmenverordnung zum BPG der SBB im übrigen Zulagenbereich den Handlungsspielraum einschränken und für die Kinderzulagen künftig das
FamZG gilt, lautet unser Antrag jedoch, im erwähnten Artikel 10 die Kompetenz für Zusatzleistungen vollständig an die Arbeitgeber zu delegieren:
Art. 10 Rahmenverordnung BPG: Familienzulagen und ergänzende Leistungen
^unverändert gemäss Entwurf
^Der Arbeitgeber kann der angestellten Person ergänzende Leistungen ausrichten. Für
solche Leistungen ist das FamZG sinngemäss anwendbar.
^streichen
4

unverändert (wird Absatz 3)
Begründung zu Absatz 2: Mit der gesamtschweizerischen Gesetzgebung (FamZG) ist nach
Meinung der SBB eine verbindliche Bundesregelung zu den Familienzulagen für die einzelnen Arbeitgeber hinfällig. Schon heute sind bei der Betreuungszulage bei der Bundesverwaltung, der Post und der SBB die Ansätze und die Altersgrenze (16 bzw. 18 Jahre) unterschiedlich. Die SBB möchte die von den kantonalen Normen und vom FamZG abweichende
Regelung für das erste Kind nicht mehr zwingend festgeschrieben haben. Der Bundesrat
sollte deshalb die Kompetenz für Ergänzungsleistungen an die Arbeitgeber subdelegieren.
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Der Betrag von 3800 Franken gemäss Entwurf Rahmenverordnung BPG Artikel 10 Absatz 3
wird von den verschiedenen betroffenen Arbeitgebern (Bund, POST, SBB) bereits heute in
unterschiedlicher Weise übertroffen und ist somit nur noch theoretischer Natur. Die Mindestbeträge von 2400 und 3000 Franken entsprechen den Beträgen gemäss FamZG (200 bzw.
250 CHF/Mt.) und bedürfen deshalb keiner besonderen Erwähnung.

Ergänzung
Das FamZG umfasst unter Familienzulagen die Kinder-, Ausbildungs-, Geburts- und
Adoptionszulagen (Art. 3 FamZG). Kantone und Arbeitgeber können die Ansätze für Kinderund Ausbildungszulagen gemäss FamZG überschreiten. Bei dieser Vielfalt von möglichen
Zulagenregelungen wäre es sinnvoll zu definieren, was im Sinne von Artikel 285 Absatz 2
ZGB (SR 210) als Kinderzulage gilt. Das ZGB regelt in diesem Absatz die Weiterleitungspflicht der «Kinderzulage» an Alimentenempfänger/innen.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen in die Verordnung einfliessen zu lassen.

Freundliche Grüsse

Thomas Aebischer
Leiter Personal a.i.

Kopie an:
-

GS SBB

-

Eidg. Personalamt

Eveline Mürner
Go-Leiterin Personalpolitik
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Bundesamt für Sozialversicherung
Geschäftsfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern .

Niedergösgen, den 28. Juni 2007

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen
Aufgaben, wie auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe
hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der
sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich
unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Ausgleichskasse,
eine eigene Pensionskasse und ist ausserdem in 23 Kantonen mit eigener Familienausgleichskasse, zugunsten seiner Mitglieder, tätig. Diese verschiedenen Aufgaben werden von der AHVAusgleichskasse PROMEA wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHVAusgleichskasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschafts-Argument
für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen
betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir
sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV),
Wir ertauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt
zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil sie zuwenig betnebsfreundlich sind. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für uns die erste Gelegenheit, bei der wir als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen können. Das FamZG
entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb eine Meinungsäusserung
zum Gesetzesentwurf nie möglich war.

Sekretariat: S. Mutti
Präsident: C. Messi
Info.: Tel, 091 923 51 37

Postfach 263 5013 Niedergösgen Tel. 062/849 51 61
muttibaldin@bluwin,ch
Via Pretorio 5 6901 Lugano 1
Tel, 091 / 923 51 37
messi@luganet.ch
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2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen kantonalen Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass
viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der
Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend
und kaum mehr verständlich sind und somit weder den Arbeitgebenden noch den Zulagenbezügern mehr Vorteile bringen. Wir bedauern deshalb sehr und können die Beweggründe nicht nachvollziehen, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies
umso mehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden
wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen, je nach Arbeitgebendem, in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV,
mit Blick auf dieses Anliegen, so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall.
Dazu schlagen wir eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von
betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z, B, kantonale Zulagenordnung am
Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz
nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips"
sofern sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses
Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgebenden (ausser Kt. VS) getragen
werden. Wenn die Arbeitgebenden unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen
Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufsverbandes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen, Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familien-zulagen in
der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindes-tens zwei gewichtige
Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten gesetzlichen
Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung, Wir sind froh, dass das FamZG
diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einer-seits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissver-ständlich als Durchführungsorgane bezeichnet
(Art, 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art.
15 Abs, 3 FamZG), Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art, 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder wird der verlangte Beitragssatz von den Kantonen so hoch an- oder festgesetzt, dass diesen alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, was sinnlos wäre, Oder aber die Kantone
setzen ihn so tief an, dass ihn einige Familienausgleichskassen gar nicht erfüllen können, was
gesetzwidrig wäre, da er gegen die Finanzierungsautonomie in Art, 15 FamZG Verstössen würde.
Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu
einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen
führen könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch
einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Ausgleichskassen geführten
VNeFamZVvrb
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Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit
höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen venwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc).
Zweitens gewährt Art. 17 Abs, 2 Bst, k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche
Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Ver-bandes! Solange es
sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse
handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so ven/veisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenaus-gleiche deshalb grundsätzlich ab. Sofern
die Kantone trotzdem solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen möchten, müssen sie den
Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche
ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen
der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer
vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z. B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unten/vanderung
und Missachtung der Absicht von Art, 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1%, ober- und unterhalb eines Mittelwertes, im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf als
für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere
unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, den Kantonen in der FamZV eine Auflage zu machen,
sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das
FamZG solche nicht vorsieht. Art, 12 Abs, 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur
gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein,
dass jeder Kanton eigene Organisatiönsvorschriften erlässt. Das würde die Arbeit der landesweit
tätigen Familienausgleichskassen be oder gar verhindern, Sie könnten unterschiedliche kantonale
Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig
an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
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5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüber-schusses
bzw, ein Venwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind
Beiträge der Arbeitgebenden an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem
Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht
zweckentsprechend ven/vendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir, dass solche Überschüsse
auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des
Austritts eines Betnebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen
soll, Z, B. in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG, aber auch bei einer "echten" Liquidation
oder bei einem Zusammenschluss, Der Liquidations- bzw, Zusammenschlussfall ist aber insofern
etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen
Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn
ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht
der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede i s t

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von
rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes- noch
auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters, anlaog bei der
AHV oder EO, vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten
Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art, 27
FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
Namens des SBVJ
der Sekretär:

/U^
S, Mutti
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV) -Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Für die Gelegenheit, zum Entwurf der Familienzulagenverordnung Stellung zu nehmen, danken wir Ihnen. Wir äussern uns dazu wie folgt:
1.

Allgemeines

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV führt eine eigene AHV-Kasse, eine eigene
Pensionskasse und ist mit Abrechnungsstellen für die Familienausgleichskassen in verschiedenen Kantonen tätig. Wie Sie wissen, werden diese verschiedenen Aufgaben von der
AHV-Kasse als übertragene Aufgaben wahrgenommen. Die "Ausgleichskasse" stellt dadurch
für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit und zur Erfüllung ihrer Sozialversicherungspflichten dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereich
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Zusammenhang. Wir sind sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach, in der
Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten
beurteilen wir auch den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir ertauben uns, bei dieser Gelegenheit auch zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt
zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch u.E. nicht befriedigen, weil sie zu wenig
betriebsfreundlich ausgestaltet sind. Dieses Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist eben für den SBV die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung zu
nehmen. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb
für uns zum Gesetzesentwurf keine Meinungsäusserung möglich gewesen war.

2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, die Vielfalt der (kantonalen) Ordnungen im
Bereich der Familienzulagen zu harmonisieren. Viele unserer Mitglieder betreiben Filialen in
verschiedenen Kantonen und leiden unter der heutigen Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen. Sie sind für die Betriebe administrativ belastend und kaum

Der SBV kämpft als Sozialpartner für bedürfnisorientierte Lösungen.
Welnbergstr. 49 Postfach

8035 Zürich

Tel. 044 258 81 11 Fax 044 258 83 35

verband@baumeister.ch
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mehr verständlich. Wir bedauern deshalb sehr, dass dem Prinzip, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zuiagenordnung anzuwenden sei (sog. "Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe
nicht Rechnung getragen wurde. Dies ist umso bedauerticher, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine gewisse Angleichung der Zulagen stattfinden soll.
Der SBV fordert deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV
mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Art. 9 des Entwurfs FamZV nicht der Fall. Wir schlagen daher eine Lösung vor, welche die anwendbare
Familienzulagenordnung von maximalen Unterschieden bei der Zulagenhöhe abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als xx Franken pro Monat [z.B. Fr.
20.--] beträgt). Mit dieser Lösung werden die Rechte von Bezügern kaum beschnitten. Die finanzielle Last der Zulagen wird zudem weiterhin allein durch die Arbeitgeber getragen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen von Firmen mit Betriebsstandorten in verschiedenen Kantonen. Das System ist so einfach wie möglich auszugestalten.

3.

Finanzierungsautonomie

Bis heute hat das System der Familienzulagen den Grundsatz beachtet, nur soweit als nötig
hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen.
Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der
Wirtschaft mit demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine
kostengünstige Zielerreichung. Erfreulicherweise trägt das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung, indem es die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und
ihnen eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Die FamZV vermag
diesem gesetzlichen Anspruch jedoch nicht zu genügen.
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidng (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den verfangten Beitragssatz nämlich so hoch fest, dass er allen Familienausgleichskassen die Finanzierung der Zulagen ertaubt, dann ist er sinnlos, oder die Kantone legen den
Satz zu tief fest, so dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht einhalten können, dann
handeln sie gesetzeswidrig. Zudem dürfte die Festlegung eines Höchstsatzes mittelfristig zu
einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen führen, was nicht zur ratio legis gehört.
Nur am Rande sei auch auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen
geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen
diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen venwehrt
werden kann (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Bestätigung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen aber Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist mit der heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals
bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im Übrigen auch nicht verallgemeinert werden. Sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen auch heute noch
im Vergleich zur übrigen Schweiz eine besondere ist. Nach unserer Auffassung besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen
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entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre ein klar verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der
Familienausgleichskassen, sondern sie berühren indirekt auch die Attraktivität von Trägerverbänden! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt mit Blick auf deren Auffangfunktion, so venweisen wir
auf die überall geltende Defizitgarantie, welche, mit Steuergeldern finanziert, in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht.
Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Wenn die Kantone solche
Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des
FamZG beachten. Es geht zumindest nicht an, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung
über die Kantonsgrenzen hinaus entfalten, was bei verbandlichen Familienausgleichskassen
mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche
in jedem Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen
der verbandlichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der
erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden.
Diesen gilt es in der FamZV zu definieren. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen
bereits der Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine
flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht, und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.

4.

Organisationsfreiheit

Aus der eingangs dargelegten Übertegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als es für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Organisationsfreiheit der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es nicht an, in
der FamZV den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu ertassen, wo das FamZG keine diesbezügliche Bestimmungen kennt. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist deshalb nicht nur gesetzeswidrig
(zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder
Kanton eigene Organisationsvorschriften ertässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche
auch die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Ven/vendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. eines Überschusses aus einem Kassenzusammenschlusses festlegt. Solche
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Mittel sind schwergewichtig aus Beiträgen der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse
entstanden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir nun, dass Überschüsse nicht an die Betriebe zurück fliessen dürfen. Dies ist im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes verständlich (jegliche Ansprüche erföschen in der Regel in diesem Fall), löst bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss jedoch Unverständnis aus. Im Liquidations- bzw.
Zusammenschlussfall geht die betreffende Familienausgleichskasse unter. Sollten in solchen
Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der betreffenden Berufsgemeinschaft ven/vendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre.
Solches darf nicht die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten von Überschüssen erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von
"Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöhen sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unertässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten
Vollzugsfragen und ist u.E. schon durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG genügend
abgedeckt!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und Bemerkungen und stehen
für weiter gehende Auskünfte gerne zur Verfügung. Möglicherweise empfiehlt es sich, eine
Interessentenkonferenz mit den Kassen der Branchenverbände durchzuführen, sofern solche Kontakte nicht bereits auf Verbandsebene stattgefunden haben.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Baumeisterverband

'VDr. Daniel Lehmann
Direktor

Kopie an

Martin Fehle, Vizedirektor
Leiter Politik + Kommunikation

NR Werner Messmer, SBV-Zentralpräsident:
Mitglieder des SBV-Zentralvorstands
Jost Murer, Präsident der Ausgleichskasse Baumeister
Martin Leuenberger, Direktor der SBV-Familienausglelchskasse
Sctiweiz. Gewerbeverband, Schwarztorstr. 26, Postfach, 3001 Bern
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Zürich, 28. Juni 2007

Entwurf der Famiiienzulagenverordnung (FamZV); Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Das eidgenössische Departement des Innern führt bis zum 30. Juni das Vernehmlassungsverfahren über den Entwurf der neuen Familienzulagenverordnung (FamZV) durch.
Der Schweizer Fleisch-Fachverband SFF ist im Sozialversicherungswesen mit seiner
eigenen AHV-Ausgleichskasse (Ausgleichskasse Metzger) und den ihr übertragenen Aufgaben stark engagiert. An seiner Sitzung vom 27. Juni hat sich deshalb unser Hauptvorstand intensiv mit dem Vemehmlassungsentwurf auseinandergesetzt und die folgende
Stellungnahme beschlossen:
A)

Allgemeine Bemerkungen
Die verbandseigene AHV-Kasse erfüllt zentrale Funktionen in unserer Bemfsorganisation. Anderseits sind wir überzeugt davon, dass das Instrument der Verbandsausgleichskasse für die verschiedenen Sozialversicherungswerke des Bundes entscheidende Vorteile bietet. Die AHV-Ausgleichskasse bildet den Kern einer koordinierten Durchführung des Sozialversicherungswesens, mit den Möglichkeiten, bedeutende Synergien zu nutzen. Die übertragenen Aufgaben, namentlich in den Bereichen der beruflichen Vorsorge, des paritätischen Vollzugs unseres Gesamtarbeitsvertrages und - im vorliegenden Zusammenhang von besonderer Bedeutung für die Familienzulagen, sind entscheidende Faktoren für eine reibungslose Abwicklung der verschiedenen Aufgabenbereiche.
Wir betrachten deshalb die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche der Familienzulagen nicht isoliert, sondern in einem Gesamtzusammenhang. Es geht für uns
nicht nur um die Familienzulagenverordnung als solche, sondern vielmehr um deren
Ausgestaltung, welche die bestmögliche Integration in die Verbandsdienstleistungen
zum Sozialversicherungswesen erlaubt. Diese sollen für den Arbeitgeber einfach in
der Handhabung und transparent für den Arbeitnehmer sein sowie möglichst geringe Venwaltungskosten generieren.

B)

Beurteilungskriterien
Wir beurteilen das Familienzulagesystem nach den beiden folgenden wichtigsten
Kriterien:
1. Die Autonomie der Familienausgleichskassen muss gewährleistet sein, und
zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in den organisatorischen
Belangen.
2. Die autonomen Familienausgleichskassen müssen in die Lage versetzt sein,
den Arbeitgebern administrativ einfache und kostengünstige Lösungen anzubieten.
Leider ist auf Gesetzesstufe diesen beiden Kriterien zuwenig Rechnung getragen
worden. Wir stehen unter dem Eindruck, dass das Familienzulagegesetz die legitimen Interessen der Betriebe an einer einfachen Handhabung nicht im erforderlichen
Ausmass berücksichtigt. Umso wichtiger ist es nun, dass die Verordnung den allerdings beschränkten - Spielraum vollständig nutzt, um wenigstens annähernd
den erwähnten Erfordernissen gerecht zu werden.

C)

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln
1. Anwendbare Zulaaenordnunq; Artikel 9 (Zweigniederlassungen)
Das Bedürfnis eines Unternehmens liegt auf der Hand, nur eine einzige kantonale Zulagenordnung anzuwenden, ungeachtet der Frage, ob Filialen, Zweigniederlassungen oder Betriebsteile in anderen Kantonen domiziliert sind. Leider hat der
Gesetzgeber in Artikel 12 des Familienzulagengesetzes die Weichen anders gestellt. Danach unterstehen Zweigniederlassungen der Familienzulagenverordnung des Kantons, indem sie sich befinden. Umgekehrt sind die Kantone ermächtigt, abweichende Regelungen zu vereinbaren. Wir beantragen Ihnen in
diesem Zusammenhang, Artikel 9 der Verordnung so anzupassen, dass in einer
möglichst grossen Zahl von Fällen die Zulagenordnung des Hauptsitzes angewendet werden kann,
Artikel 9, Absatz 1
Als Zweigniederlassungen gelten Einrichtungen und Betriebsstätten, in denen auf unbestimmte Dauer eine gewerbliche, industrielle oder kaufmännische Tätigkeit ausgeübt wird, soweit im Standortkanton die Zulagen mehr
als Fr. 20.00 von den Zulagen des Kantons abweichen, in welchem der Arbeitgeber seinen rechtlichen Sitz hat.
Artikel 9, Absatz 2 (neu)
Der Arbeitgeber kann sich der Familienzulagen verordnung des Kantons
unterstellen, in welchem er seinen rechtlichen Sitz hat, sofern er sich verpflichtet, die Zulagen auszuzahlen, die im Standortkanton der Zweigniederlassung anwendbar sind.
Das neue Gesetz wird eine Nivellierung der Zulagen bewirken, so dass das Argument, es gelte die unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten in ein und demselben Untemehmen zu berücksichtigen, an Bedeutung verliert. Bei keinen oder
nur geringfügigen Differenzen der Zulagen ist es unverhältnismässig, unterschiedliche Gesetzesgrundlagen anzuwenden. Wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, die Zulagen in der am Standort der Zweigniederlassung geltenden Hö-

he auszuzahlen, soll er die Möglichkeit haben, sich im.Interesse der administrativen Vereinfachung ausschliesslich der Zulagenverordnung des Hauptsitzes zu
unterstellen. Die Ansprüche des Arbeitnehmers werden damit nicht geschmälert
und das „Risiko" mit dem Lohn mehr Zulagen auszuzahlen als die - rein patronal
finanzierte - Familienausgleichskasse vergütet, trägt der Arbeitgeber, Er soll diesen allfälligen Nachteil frei gegen den Vorteil der einfacheren Administration abwägen können.
2. Organisatorische Autonomie: Artikel 12 (zugelassene Familienausgleichskassen)
Die Handlungsfreiheit der Wirtschaft und ihrer Familienausgleichskassen darf
durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden, als dies für eine
ordnungsgemässe Durchführung nötig ist. Die Kassen sind nicht nur in finanzieller, sondern auch in organisatorischer Hinsicht autonom. Artikel 12, Absatz 2 der
Verordnung geht deshalb zu weit, wenn sie die Kassen nicht nur hinsichtlich der
Finanzierung, sondern auch der Organisation den kantonalen Vorschriften unterstellt. Wir beantragen deshalb die folgende Anpassung
Artikel 12, Absatz 2
Familienausgleichskassen nach Artikel 14, Buchstabe c FamZG müssen
sich bei der zuständigen Behörde des Kantons, in dem sie tätig sein wollen, anmelden. Sie unterstehen der Aufsicht des Kantons und hinsichtlich
der Finanzierung (streichen: und Organisation) den kantonalen Vorschriften.
Kantonale Vorschriften organisatorischer Art können ausschliesslich die Aufsicht
der Kantone über die Familienausgleichskasse und die Verhinderung von Missbräuchen betreffen. Im Übrigen müssen die AHV-Ausgleichskassen, welche verschiedene FAKs führen, frei bleiben. Ausserdem wäre es Ihnen gar nicht möglich, unterschiedliche und sich allenfalls sogar widersprechende kantonalen Organisationsvorschriften zu befolgen.
Finanzierungsautonomie: Arttikel 14 (Festlegung des maximalen Beitragsatzes)
Gemäss Artikel 15, Absatz 3 des Gesetzes haben die Familienausgleichskassen
für das finanzielle Gleichgewicht zu sorgen. Mit dieser Finanzierungspflicht ist
auch die Autonomie der Kassen in finanzieller Hinsicht verbunden. Falls der Gesetzgeber tatsächlich den Bund hätte ermächtigen wollen, die Kantone zur Festlegung eines maximalen Beitragssatzes zu verpflichten, wäre eine solche Norm
im Gesetz selbst verankert. Dies ist nicht der Fall. Art. 14 der Verordnung findet
deshalb in der vorliegenden Form keine gesetzliche Grundlage. Wir beantragen
Ihnen aus diesem Grunde die folgende Änderung:
Artikel 14; Lastenausgleich zwischen den Kassen (Artikel17, Absatz 2,
Buchstabe k FamZG)
Der allfällige Lastenausgleich zwischen den Kassen hat eine Differenz der
Beiträge der verschiedenen Kassen von mindestens einem Prozentpunkt
oberhalb und unterhalb der durchschnittlich im Kanton erhobenen Beiträge
zuzulassen.

Die Festlegung eines Höchstsatzes würde zu einer Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskässen führen, welche durch das Gesetz nicht vorgesehen
ist. Die Arbeitgeber, die den beruflichen oder in den durch die AHV-Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen zusammen geschlossen
sind, müssen die Wahlfreiheit haben, zugunsten administrativer Vereinfachungen
allenfalls auch höhere Beitragssätze in Kauf zu nehmen.
4. Liquidation; Artikel 15 (Verwendung der Liquidationsüberschüsse)
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses festlegt. Es handelt sich dabei um Beiträge der Arbeitgeber
an Ihre Familienausgleichskasse, welche noch nicht venwendet werden konnten.
Artikel 15 in der vorliegenden Form schreibt explizit vor, dass diese Mittel wieder
und ausschliesslich für Familienzulagen verwendet werden dürfen. Es liegt in der
Natur der Sache, dass eine Liquidation oder ein Zusammenschluss dann stattfindet, wenn nur noch wenige Berechtigte vorhanden sind. Ein allenfalls grosser
Überschuss müsste auf wenige Zulageberechtigte verteilt werden, was nicht der
Sinn dieser Bestimmung sein kann. Wir beantragen Ihnen deshalb folgende Änderung des Artikels 15:
Artikel 15
Ein bei einem Zusammenschluss oder bei einer Auflösung von Familienausgleichskässen im Sinne von Artikel 14, Buchstabe a oder c vom ZG anfallender Überschuss, wird von den Trägerverbänden für soziale Massnahmen zugunsten Ihrer Mitglieder venvendet
Die Verwendung ausschliesslich für Familienzulagen ist zu eng und kann zu unsinnigen Situationen führen. Anderseits ist selbstverständlich, dass die soziale
Komponente gewahrt bleiben muss. In diesem Sinne ist die Vorschrift offener zu
formulieren.
5. Verhinderung von Missbrauch; Artikel 20 (Statistik)
Mit der Einfühmng von Mindestzulagen von Fr. 200.00 bzw. Fr. 250.00 pro Monat bei einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken
, pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen
massiv. Es ist deshalb wichtig, dass Doppel- oder sogar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden, Artikel 27 des Gesetzes erteilt dem Bundesrat die Kompetenz zur Definition der Ausführungsbestimmung. Seltsamen/veise beschränken
sich diese in Artikel 20 der Verordnung auf statistische Belange. Wir sind der
entschiedenen Auffassung, dass an dieser Stelle Massnahmen der Missbrauchbekämpfung eingefügt werden müssen. Aus Kreisen der Verbandsausgleichskassen wird als konkretes Instrument dazu beispielsweise, die Einrichtung eines
zentralen Kinder- und Bezügerregisters verlangt. Wir bitten die zuständige Bundesbehörde, gemeinsam mit den Organisationen der AHV-Ausgleichskassen
Vorschriften auszuarbeiten, welche die Missbrauchsbekämpfung erleichtem.

Wir danken Ihnen nochmals dafür, dass Sie uns Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
haben. Dafür, dass Sie unsere Überlegungen und Anträge in den weiteren Arbeiten zum
Erlass der Familienzulagenverordnung berücksichtigen, sind wir Ihnen sehr verbunden.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizer Fleisch-Fachverband SFF
Der Präsident
Der Direktor

Rolf Büttiker
Ständerat

Dr. Balz Horber

Schweizerischer Grosshandelsverband
der Sanitären Branche

Union Suisse des Grossistes
de la Branche Sanitaire
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Altdorf, 21. Mai 2007

Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt
Stellung:
'
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, wie auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit
unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hoch stehende und
den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu
sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für ciie Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Ausgleichskasse,
eine eigene Pensionskasse und ist ausserdem in 23 Kantonen mit eigener Familienausgleichskasse, zugunsten seiner Mitglieder, tätig. Diese verschiedenen Aufgaben
werden von der AHV-Ausgleichskasse PROMEA wahrgenommen, welche dadurch
für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist.
Dementsprechend stellt die eigene AHV-Ausgleichskasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschafts-Argument für unseren Berufsverband
dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir
deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir
sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).

Verbandssitz und Administration
Schmiedgasse 18, Postfach, CH-6460 Altdorf
Telefon +41 (0)41 871 00 23, Fax +41 (0)41 871 00 21
E-Mail: info@dasbad.ch, Internet: www.dasbad.ch

Informatik und Technik
C.F.L.-Lohnerstrasse 26, CH-3645 Gwatt-Thun
Telefon +41 (0)33 334 85 85, Fax +41 (0)33 334 85 99
E-Mail: thun@dasbad.ch, Internet: www.dasbad.ch

Wir erlauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen,
welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend,
weil sie zuwenig betriebsfreundlich sind. Das Vernehmlassungsverfahren zum
FamZV ist im Übrigen für uns die erste Gelegenheit, bei der wir als Berufsverband
zur neuen Ordnung Stellung nehmen können. Das FamZG entstand bekanntlich aus
einer parlamentarischen Initiative, weshalb eine Meinungsäusserung zum Gesetzesentwurf nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen
kantonalen Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen
insbesondere darauf hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen
Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren
Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich sind und somit weder den Arbeitgebern noch den Zulagenbezügern mehr
Vorteile bringen. Wir bedauern deshalb sehr und können die Beweggründe nicht
nachvollziehen, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale
Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe
nicht Rechnung getragen wurde. Dies umso mehr, als mit dem neuen Bundesgesetz
landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten unterschiedlichen
Zulagen, je nach Arbeitgeber, in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben
wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV, mit Blick auf dieses Anliegen, so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist
in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall.
Dazu schlagen wir eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z. B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur
Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt)
oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" sofern sich das Unternehmen
zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden
und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber (ausser
Kt. VS) getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer
möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige
Argument zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufsverbandes.
3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der
Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich
zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen.

Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation
der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten gesetzlichen Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz
in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos:
Entweder wird der verlangte Beitragssatz von den Kantonen so hoch an- oder festgesetzt, dass diesen alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, was sinnlos wäre. Oder aber die Kantone setzen ihn so tief an,
dass ihn einige Familienausgleichskassen gar nicht erfüllen können, was gesetzwidrig wäre, da er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen
würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei
den Familienausgleichskassen führen könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG
hingewiesen, wonach die von AHV-Ausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte
(mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche
vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die
Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf
ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die
Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Sofern die Kantone trotzdem solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen möchten, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht
angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten
Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der
erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen,
wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder angestrebt wird (z. B. Kanton
Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung
der Absicht von Art. 15 FamZG.

Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs.
2 Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1%, ober- und
unterhalb eines Mittelwertes, im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit
eingeschränkt werden darf als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist,
ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, den Kantonen in der FamZV eine Auflage zu machen, sie hätten
punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das
FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht
nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das würde die Arbeit der landesweit tätigen Familienausgleichskassen be oder
gar verhindern. Sie könnten unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften
gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation
der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig
an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss
zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht Zweck
entsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im
wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch
auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll. Z. B. in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG, aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas
Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in
solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren
Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der FamZV sein!

Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV
nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen
zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und
die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich,
dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser
Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters, anlog bei der
AHV oder EO, vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.
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Schweiz. Grosshandelsverband
der Sanitären^ianche SGVSB
^

.

/

.

\

^

<

h

^

Dr. Franz-Xaver Brücker

Madeleine Wild

Selcretär

Leiterin Finanzen und Personal

Kopie:
Herrn Theo Koch
Familienausgleichskasse PROMEA

Uli

111 |||iii Schweizerischer Kaminfegermeister-Verband (SKMV)
Association Suisse des Maitres Ramoneurs (ASMR)
Associazione Svizzera dei Maestri Spazzacamini (ASMS)

Renggerstrasse 44, SOOOAarau, Tel. 062 834 76 66, Fax 062 834 76 69, info@skmv-aarau.ch

Bundesannt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie,
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Aarau, 7. Juni 2007

Vernehmlassung Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen
Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die
Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten
einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser
Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit
eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese verschiedenen
Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche
für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
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2. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine
solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht
aber aus finanziellen Gründen venwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest
aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene
den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in
die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen
den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruf-

liehen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

3. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus l-larmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

4. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Venwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!

Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

5. Verhinderung von IVlissbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
jchweizerischer Kaminfegermeister-Verband (SKMV)
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Vernehmlassung Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV)
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
I.Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen
Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe
hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene
berufliche .Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen
Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen. Aufgabenbereich unseres
Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene
Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner
Mitglieder tätig. Diese verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche
dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist.
Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges
Mitgliedschafts-argument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im
Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die
Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter
diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundes-gesetz über
Familienzulagen'(FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt zwar
auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig betriebsfreundlich.
Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die erste Gelegenheit, als
Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich
aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzes-entwurf eine Meinungsäusserung nie
möglich war.

2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass
viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der
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Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und
kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr Vorteile bringt (auch nicht den
Zuiagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine
kantonale Zuiagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht
Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine
Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte
Argument von unerwünschten unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine
relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der
Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist
in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur
Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine
Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unter-nehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe
am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern
nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber
getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen
Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familien-zulagen in der
Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als
möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindes-tens zwei gewichtige Vorteile:
Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben
und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem
Deiegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einer-seits die von Verbandsausgleichskassen geführten
Familienausgleichskassen unmissver-ständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c
FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3
FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthalt für eine solche
Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den
verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton
ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den Satz so tief fest, dass
ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die
Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG ver-stossen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen,
dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen
Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen
bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG
hinge-wiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus
finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von
Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht, welcher
den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des
Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige
Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen nicht
vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht, welches damals
bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie
betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzu-Iagen im übrigen auch heute im
Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser

Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen entsprechende
Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen
den
verschiedenen
Familienausgleichskassen
Lastenausgleiche
vorzusehen.
Solche
Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der
Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Ver-bandes! Solange
es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse
handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie,
welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen
hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenaus-gleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone
solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des
FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über
die Kantons-grenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem
landes-weiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es. über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruf-lichen
Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der
FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer
vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und
Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG
verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen
Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton
zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf, als für
eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der
Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem
Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hatten
punkto Organisation der Familienaus-gleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche
nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu
Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton
eigene Organisationsvorschriften erlässt Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als
sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug
betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche
den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüber-schusses
bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind
Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung
von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidations-ergebnisses oder bei einem
Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht
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zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir auch, dass solche
Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl
häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von
Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teil-liquidation nach BVG) aber auch bei einer
"echten" Liquidation oder bei einem Zusammen-schluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall
ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht.
Sollten in solchen Fällen Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der
Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren
Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre.
Solches darf nicht die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzu-Iagen ihrer
Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von
rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von anfälligen Missbräuchen
massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam verhindert
werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes-, noch auf
Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder-.und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die
Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus
diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHER KOSMETIK UND WASCHMITTELVERBAND

Dr. Bernard Cloetta
Direktor
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V e r n e h m l a s s u n g F a m i l i e n z u i a g e n v e r o r d n u n g (FamZV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Die Schweiz. Metall-Union nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen Aufgaben, wie auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe
hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene
berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Ausgleichskasse, eine eigene Pensionskasse und ist ausserdem in 23 Kantonen mit eigener Familienausgleichskasse, zugunsten seiner
Mitglieder, tätig. Diese verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Ausgleichskasse PROMEA
wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen
Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Ausgleichskasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschafts-Argument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung
der Vorschriften im Bereich Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem
landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert,
welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über
Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im Folgenden, aber auch generell, zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt zwar
auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil sie zuwenig betriebsfreundlich
sind. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für uns die erste Gelegenheit, bei
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der wir als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb eine Meinungsäusserung zum Gesetzesentwurf nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen kantonalen Ordnungen im Bereich der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass viele
unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum
mehr verständlich sind und somit weder den Arbeitgebenden noch den Zulagenbezügern mehr Vorteile bringen. Wir bedauern deshalb sehr und können die Beweggründe nicht nachvollziehen, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umso mehr, als mit dem
neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das in diesem
Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten unterschiedlichen Zulagen, je
nach Arbeitgebendem, in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb,
dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV, mit Blick auf dieses Anliegen, so
weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Dazu schlagen wir eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" sofern sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim,
da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle Last der
Zulagen allein durch die Arbeitgebenden (ausser Kt. VS) getragen werden. Wenn die Arbeitgebenden
unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so
ist dieses wichtige Argument zu unterstützen.

Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufsverbandes.

3. Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen.
Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf
dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die
Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine
Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten gesetzlichen Zielvorgaben und zweitens
eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt
jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder wird der verlangte Beitragssatz von
den Kantonen so hoch an- oder festgesetzt, dass diesen alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, was sinnlos wäre. Oder aber die Kantone setzen ihn so

tief an, dass ihn einige Familienausgleichskassen gar nicht erfüllen können, was gesetzwidrig wäre,
da er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht
vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen führen könnte, wozu im Übrigen
bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG
hingewiesen, wonach die von AHV-Ausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus
finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von
Zulagen, etc.).
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen
den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen,
sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre
Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern
finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Sofern die Kantone trotzdem solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen möchten, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich
jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es über die
Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt,
dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen
Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung
eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine
flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 %, ober- und unterhalb eines Mittelwertes, im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf als für
eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der
Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem
Harmonisierungsaspekt nicht an, den Kantonen in der FamZV eine Auflage zu machen, sie hatten
punkto Organisation der Familienausgleichkassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche
nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu
Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton
eigene Organisationsvorschriften eriässt. Das würde die Arbeit der landesweit tätigen Familienausgleichskassen be- oder gar verhindern. Sie könnten unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.

Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses
bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgebenden an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung
von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an
die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll. Z. B. in Anlehnung
an die Teilliquidation nach BVG, aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die
betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das
zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige
Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen
ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.

6. Verhinderung von IVlissbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500
Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir
erachten es als uneriässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus
dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe die
Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters, analog bei der AHV oder EO, vorgesehen
ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon
aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
SCHWEIZERISCHE METALL-UNION
Arbeitgeberverband

Emil Weiss
Zentralpräsident

Gregor Saladin
Direktor
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Ölten, 21. Mai 2007 /mj

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Berufsverband nimmt landesweit die Interessen der Augenoptiker-Fachgeschäfte
wahr. Neben den zentralen Aufgaben - günstige Rahmenbedingungen für die Berufsausübung sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung - bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen
Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene
AHV-Ausgleichskasse, eine eigene Pensionskasse und ist in 23 Kantonen mit eigener Familienausgleichskasse zugunsten seiner Mitglieder, tätig. Diese verschiedenen Aufgaben
werden von der AHV-Ausgleichskasse PROMEA wahrgenommen, welche dadurch für die
Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Ausgleichskasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein
nicht unwesentliches Argument für eine Mitgliedschaft in unseren Berufsverband dar. Die
Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem grösseren, landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten
beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen
(FamZV).
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen kantonalen
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere dar-
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auf hin, dass einige unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und
die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich sind und somit weder den
Arbeitgebenden noch den Zulagenbezügern mehr Vorteile bringen. Wir bedauern deshalb
sehr und können die Beweggründe nicht nachvollziehen, dass unserem Bedürfnis, wonach
pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umso mehr, als mit dem
neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass
das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten unterschiedlichen Zulagen, je nach Arbeitgebendem, in Zukunft keine relevante Bedeutung
mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung
der FamZV, mit Blick auf dieses Anliegen, so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in
Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall.
Dazu schlagen wir eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von
betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z. B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung
am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des
"Hauptsitzprinzips" sofern sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch
die Arbeitgebenden (Ausnahme Kanton Wallis) getragen werden. Wenn die Arbeitgebenden unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer
Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufsverbandes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und
für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten gesetzlichen Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem
es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen
weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus
dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in
ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für
eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder wird
der verlangte Beitragssatz von den Kantonen so hoch an- oder festgesetzt, dass diesen
alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, was
sinnlos wäre. Oder aber die Kantone setzen ihn so tief an, dass ihn einige Familienausgleichskassen gar nicht erfüllen können, was gesetzwidrig wäre, da er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen,
dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen führen könnte, wozu im
Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art.
14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Ausgleichskassen geführten Famili-

enausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit
höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte
(mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir
auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche
Lastenaus-gleiche deshalb grundsätzlich ab. Sofern die Kantone trotzdem solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen möchten, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die
Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in
jedem Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen
der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der
erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden,
welchen es in der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder angestrebt wird (z. B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas
wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2
Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine, welche Beitragsunterschiede zwischen
den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1%, ober- und unterhalb eines Mittelwertes, im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, den Kantonen
in der FamZV eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs.
2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde die Arbeit der landesweit tätigen Familienausgleichskassen be- oder gar verhindern. Sie könnten unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:

Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgebenden an ihre Familienausgleichskasse mit dem
Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind
solche Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15
FamZV lesen wir, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem
auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll. Z. B. in Anlehnung an
die Teilliquidation nach BVG, aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen
Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches
darf nicht die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht
von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.
-

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit
der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von
allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar
Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen,
dass weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters, anlaog bei der AHV oder EO, vorgesehen ist. Die Einrichtung
eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt
sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen

SCHWEIZER OPTIKVERBAND

MarkuyJäggi, Geschäftsführer
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen
Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die
Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten
einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser
Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit
eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese verschiedenen
Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche
für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
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2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die
heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe
administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr
Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen
abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen
erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn
die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung
ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.

Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine
solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
Tribschenstrasse 7, Postfach 3065, 6002 Luzern • • Tel. 041 368 58 09 • • Fax. 041 368 58 59 • • info@ssomv.ch

missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht
aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest
aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene
den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in
die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so venweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen
den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der enwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
Untenwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.

Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
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Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.

Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Venwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend venwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft venwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!

Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer l^itglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
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wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
Verband Fuss & Schuh SSOMV
Zentralpräsident
Zentralsekretär
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt
Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen
Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die
Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten
einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser
Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit
eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese verschiedenen
Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges MitgHedschaftsargument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im'Bereiche
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche
für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).

Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
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2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die
heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe
administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr
Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen
abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen
erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn
die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung
ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine
solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als DurchfühVNeFamZVvrb

rungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht
aber aus finanziellen Gründen venwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest
aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene
den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in
die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen
den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
Untenwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
VNeFamZVvrb

behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichei><jrüs9en
SCHWEIZEEIISCHER 5CHUHHANDLER
VERBAND/
Dieter Spiels, Zentral^/ räsident
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Vernehmlassung Familienzulagenverordnung (FamZV)
Sehr geehrte Damen und Herren
Unserem Verband gehören über 3'200 Firmen aus den Branchen Sanitär, Spenglerei /
Gebäudehülle, Heizung, Klima / Kälte, Lüftung sowie Rohrleitungsbau /Werkleitungen an.
Die AHV-Kasse unseres Verbandes führt eine Familienausgleichskasse. Die attraktiven
Leistungen dieser Familienausgleichskasse stellen ein. Argument für eine Mitgliedschaft in
unserem Verband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereich der Familienzulagen
betrachten wir deshalb mit grossem Interesse. Gerne äussern wir uns hiermit zum
obgenannten Geschäft.
Art. 12.2: Zugelassene Familienausgleichskassen
Es stellt sich die Frage, wie es landesweit tätigen Kassen im Sinne von Art. 14 lit. c FamZG
gelingen soll, sämtliche kantonalen Vorschriften betreffend "Organisation" zu erfüllen. Dies
insbesondere dann, wenn sich diese kantonalen Vorschriften noch widersprechen. Wir
fordern deshalb eine für diese Kassen adäquate Regelung betreffend den Bereich
"Organisation".
Finanzierungsautonomie:
Art. 17.2 lit k FamZG gibt den Kantonen die Kompetenz, einen allfälligen Lastenausgleich
zwischen den Kassen zu regeln. Da ein solcher Lastenausgleich für Kassen sehr
einschneidend sein kann, sollte die FamZV konkretisierende Angaben hiezu enthalten.
Leider fehlen in der FamZV aber entsprechende Regelungen. Wir plädieren deshalb dafür,
die FamZV noch dahingehend zu ergänzen.
In diesem Zusammenhang erscheint es uns wichtig, dass beim Lastenausgleich nicht die
Beitragshöhe, sondern primär die Versichertenstruktur massgebend ist (z.B. Anzahl
Kinderzulagen pro versicherte Person). Kassen mit guter Versichertenstruktur, die aber
infolge ineffizienter Führung hohe Prämien verlangen müssen, sollten demzufolge nicht von
einem Lastenausgleich profitieren können.
Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen in der Höhe von CHF 200 bzw. CHF 250 pro Monat,
verbunden mit dem Grundsatz der Unteilbarkeit, erhöht sich die Gefahr von allfälligen
Missbräuchen. Wir erachten es deshalb als unerlässlich, dass Mehrfachbezüge wirksam
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verhindert werden. Dies könnte z.B. durch die Errichtung eines zentralen Bezügerregisters
sichergestellt werden. Mit Art. 27 FamZG dürfte die erforderliche gesetzliche Grundlage
vorhanden sein.
Gegen den Inkraftsetzungszeitpunkt 01.01.2009 haben wir keine Einwände.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.
Freundliche Grüsse
Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebö Jdetechnikverband (suis^fet^c)

Hans-Peter Kaufmann
Direktor

Urs Hofstefter
Leiter Mandate / Politik

Kopie an:
Famllienfragen@bsv.admin.ch
Schweiz. Gewerbeverband SGV, Herr K. Gfeller, Schwarztorstr. 26/Postfach, 3001 Bern
Schweiz. Arbeitgeberverband, Herr Dr. H.R. Schuppisser, Hegibachstr. 47/P.F. 8032 Zürich
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Uzwil, 13. Juni 2007

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen
Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen; bilden die
Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten
einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser
Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit
eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese verschiedenen
Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche
für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die
heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe
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Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betragiichen Unterschieden bei den Zulagen
abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen
erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn
die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung
ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine
solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht

aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest
aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene
den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in
die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen
den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
Untenvanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienaus-

gleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.
V^ir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein VenA/endungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Ivlitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!

r
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Freundliche Grüsse
Schweizerischer Verband
Dach und Wand

tlois Weibel
Zentralpräsident

Jürg Schaufelberger
Geschäftsführer
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Bem, 27. Juni 2007

Entwurf der Verordnung über die Familienzulagen (FamZV):
Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren

Obwohl gemäss Adressatenliste nicht namentlich eingeladen, erlauben wir uns zur oben
genannten Verordnung Stellung zu nehmen:
Wir sind ein national tätiger Verband und fuhren für unsere Mitglieder eine
Familienausgleichskasse. Diese ist das Herzstück unseres Verbandes und ein wichtiges
Argument für eine Mitgliedschafl. Vorschriften im Bereich der Familienzulagen betreffen uns
demnach direkt, weshalb wir uns zur Stellungnahme berechtigt sehen. Wir plädieren für
Lösungen, welche für unsere Mitglieder einfach in der Anwendung sind, Rechtssicherheit
gewähren und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir im Folgenden den
vorliegenden Verordnungsentwurf

Anwendbare Zulagenordnung
Die meisten unserer Mitglieder führen zahlreiche Filialen in verschiedenen Kantonen. Aus
diesem Grund begrüssen wir grundsätzlich jede Anstrengung, welche die Vielfalt der
heutigen Regelungen im Bereich der Familienzulagen harmonisiert. Die heute herrschende
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Vielfalt bedeutet für die Untemehmen eine erhebliche Belastung. Dass im Gesetz das klare
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden sei, nicht
berücksichtigt wurde, betrachten wir als vertane Chance. Wir fordern deshalb, dass der
gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV so weit wie möglich ausgeschöpft
wird.
Wir stellen den Antrag, dass eine entsprechende Ausformulierung des Hauptsitzprinzips
in Art. 9 der FamZV vorgenommen wird.
Die anwendbare Familienzulagenordnung soll von den Unterschieden bei den Zulagen
abhängig gemacht werden, d.h. es gilt die Zulagenordnung des Kantones, in der das
Untemehmen den Hauptsitz hat. Würde die Zulagendifferenz im Kanton, in der sich die
Filiale befindet, höher sein als CHF 20, käme die dortige Zulagenordnung zum Tragen.

Beibehaltung der Autonomie
Das Familienzulagensystem in der Schweiz beruht auf dem Subsidiaritätsprinzip, sprich
der Staat handelt nur wenn nötig und bezieht für den Vollzug die Wirtschaft ein. Dieser
Einbezug der Wirtschaft ist fundamental, denn schliesslich trägt sie die Kosten. Das
FamZG trägt diesem Prinzip Rechnung.
Hingegen betrachten wir die in Art. 14 der FamZV definierte Pflicht der Kantone, den
maximalen Beitragssatz an die Familienausgleichskassen festzulegen, als jeglicher
rechtlichen Grundlage entbehrend und v.a. unnötig. Im FamZG findet sich kein Passus, der
diese Massnahme rechtfertigen würde. Legen die Kantone den Beitragssatz so hoch, dass
ihn alle Familienausgleichskassen erfüllen können, ist er sinnlos, legen sie den Satz so tief,
dass ihn einzelne Kassen nicht erfüllen können, verstösst er gegen die im FamZG definierte
Finanzierungsautonomie (Art. 15).
Wir fordern deshalb die Streichung des Art. 14 FamZV.

Art. 17, Abs. 2k des FamZG gewährt den Kantonen die Möglichkeit, zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Ein solches
Vorgehen beschneidet die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen und
schmälert ihre Attraktivität. Für den Risikoausgleich zu öffentlichen kantonalen

Familienausgleichskassen kann auf die überall geltende Defizitgarantie zurückgegriffen
werden.
Wir fordern deshalb, dass in der FamZV der Rahmen für Art. 17, Abs. 2k des FamZG
klar festgelegt wird und erinnern daran, dass das FamZG auch die Autonomie der
Familienausgleichskassen sichem muss.
Wir fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen
Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

Organisation der Familienausgleichskassen
Art. 12, Abs. 2 der FamZV fordert, dass die Familienausgleichskassen in der Organisafion
den kantonalen Vorschriften unterstehen. Wir beantragen Streichung dieses Teils von Art.
12 Abs. 2. Einerseits wird so in die Autonomie der Familienausgleichskassen eingegriffen,
wozu das FamZG keine Berechtigung gibt. Andererseits wäre es insbesondere für national
tätige Familienausgleichskassen unter Umständen gar nicht möglich, verschiedene
kantonale Organisationsvorschriften zu erfüllen.
Wir fordern in der FamZV einen Passus, der die Organisationsfreiheit der
Familienausgleichskassen ausdrücklich garantiert.

V e r w e n d u n g von Überschüssen
Wir begrüssen es, wenn wie in Art. 15 der FamZV die Verwendung von IJberschüssen bei
Liquidationen oder bei Kassenzusammenlegungen geregelt wird. Mühe bereitet uns die
Einschränkung, dass die Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen der Mitglieder
verwendet werden dürfen. Dies könnte zur Folge haben, dass bei einem grossen
Überschuss Wenige in den Genuss grosszügiger Leistung kämen.
Wir beantragen deshalb eine Formulierung von Art. 15 FamZV, die mehr Spielraum
gewährt:

„Ein bei einem Zusammenschluss oder bei einer Auflösung von Familienausgleichskassen
im Sinne von Artikel 14 Buchstabe a oder c FamZG anfallender IJberschuss wird von den
Trägerverbänden für soziale Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder verwendet."

Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von CHF 200/250 pro Monat, der Unteilbarkeit
der Zulagen und der tiefen Einkommensgrenze von CHF 6'500 pro Jahr wird das
Missbrauchsrisiko erhöht.
Aus unserer Sicht ist die Einführung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters eine
unabdingbare Voraussetzung, um künftigen Missbrauch zu verhindern.

Wir bitten Sie, die vorgebrachten Einwände zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
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Bruno Frick

Sandro Salvetti

Präsident

Geschäftsführer
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV) - Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen unseres Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedfirmen hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- bzw. Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Mitarbeitenden einen weiteren
wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine
eigene AHV-Kasse und ist in 24 Kantonen mit einer eigenen Familienausgleichskasse
zugunsten seiner Mitglieder tätig. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr
die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Verband dar.
Die Entwicklung der Vorschriften im Bereich der Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht
isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde
sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns, im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), uns jedoch (weil zuwenig „betriebsfreundlich") nicht befriedigen. Das Vernehmlassungsverfahren zur FamZV ist im Übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Verband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
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2. Finanzierungsautonomie
Ein wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in
der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug
soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei
gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten
(gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh,
dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von
Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als
Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. a und c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar
eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt
jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche
Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone
den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den
Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er
gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde.
Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise
bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen,
wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane
vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung
von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahr 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im Übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im
übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht
aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen
entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche
Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange
es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so venweisen wir auf die überall
geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen
Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche
deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen
trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht
angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg
entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risiko-

ausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind
und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie
höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren
gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen
Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder angestrebt
wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Untenwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens einem Prozent oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.

3. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw.
der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden
darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht
es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen
eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil
FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch
sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften
erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten unter Umständen unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar
nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, betrachten wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung
der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den gemäss Artikel 14 Bst. c FamZG anerkannten Familienausgleichskassen die
Freiheit ihrer Organisation garantieren.

4. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. eines Verwendungsergebnisses aus einem Kassenzusammenschluss
festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem
Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen
wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen.
Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein
Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation
nach BVG) aber auch bei einer „echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der
Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse aus-
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schliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so
könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der FamZV
sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmöglichkeiten enA/eitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von „Familienzulagen
ihrer Mitglieder", sondern von „sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist

5. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von
Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
SwissFur
Sdhweizerischer Pelzfachverband

JaJ::ques Sinz
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Sien, le 6 juillet 2007

Procédure de consultation
Projet d'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)

Mesdames, Messieurs,
Ne gérant pas de caisse d'allocations familiales, notre organisation n'a pas été directement consultée
lors de la procédure citée en marge. Cependant, compte-tenu de la très grande importance que tient
la gestion d'une caisse d'allocations familiales pour bon nombre de nos associations membres, nous
tenons à vous livrer notre point de vue sur un article qui met en péril toute la structure des
organisations professionnelles de notre pays, en l'occurrence l'art 12, et plus précisément son
alinéa 2.
En effet, tel que rédigé, cet alinéa n'assure plus un caractère d'affiliation obligatoire aux caisses
professionnelles sises dans les cantons. Or, certaines caisses, notamment dans le bâtiment, ont, en
vertu de la structure de leurs assurés qui sont essentiellement des hommes assurant le revenu
principal de la famille, une proportion d'allocations familiales à servir beaucoup plus élevée que
d'autres caisses dont les assurés sont essentiellement du personnel féminin. Evidement que les taux
perçus sont directement influencés par les prestations servies, et sont plus élevés malgré une
péréquation convenue de 60 %.
L'avenir de ces caisses s'annonce difficile si elles devaient être en concurrence avec des caisses
ayant une structure d'assurés plus favorable et donc des taux plus intéressants. Partant de ce constat,
nous vous invitons à revoir la rédaction de cet article en précisant :
que toute entreprise est obligatoirement affiliée à la caisse professionnelle (ou
interprofessionnelle) reconnue du canton de son siège
qu'à défaut, elle devra s'affilier à la caisse cantonale ou à une caisse professionnelle suisse
pour autant qu'elle y soit acceptée et soit membre de l'association professionnelle suisse.
./.

Av. de Tourbillon 33

CH-1951 Sion/Sitten

Case postale 141 Tél. 027 327 51 11

Fax 027 327 51 80

www.uvam-vs.ch

UNION VALAISANNE DES ARTS ET MÉTIERS
WALLISER GEWERBEVERBAND

ASSOCIATIONS PROFESSIONi\lELLES/flf/î/yfS!^f/?flMDf
> Gastrovalais
> Association Hôtelière du Valais - AHV
> Association Valaisanne des Maîtres Bouchers - AVMB
> Association Valaisanne des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs - AVABPC
> Union Commerciale Valaisanne - UCOVA
> Association des Maîtres Coiffeurs - Section Valais romand
> Union valaisanne des Professionnels Suisse de l'Automobile - UPSA
> Association Valaisanne des Services Funèbres - AVSF
> Kantonaler Landmaschinen- und Schmiede Verband - SMU-Sektion Wallis
> Association Valaisanne des Entrepreneurs - AVE
> Association Valaisanne des Entreprises de Menuiserie, Ebénisterie, Charpente, Vitrerie
et Fabriques de meubles - AVEMEC
> Association Valaisanne des Installateurs-Electriciens - AVIE
>
>
>
>
>
>

Association Valaisanne
Association Valaisanne
Association Valaisanne
Association Valaisanne
suissetec VR
suissetec Oberwallis

des Maîtres Plâtriers-Peintres - AVMPP
des Maîtres Ferblantiers-Appareilleurs du Bas-Valais - AMFA
de Scieries - AVSc
des entreprises de Construction métallique - AVEM

> Association Valaisanne des Maisons d'Aménagement Intérieur et des Selliers - AVAIS
> Groupement Valaisan des Couvreurs professionnels - GVCP
> Groupe Mutuel, association d'assureurs
> Office Valaisan de Cautionnement mutuel pour Artisans et Commerçants - OVAC
SECTIONS RÉGIONALES ET lOCf^lES/ REGIONALSEKTIONEN
> Gewerbeverein Brig-Glis
> Société des Arts et Métiers et Commerçants de Martigny
> Société des commerçants et artisans de Montana/Crans
> Société des artisans et commerçants de Monthey
> Gewerbeverein Naters
> Société des arts et métiers de St-Maurice
> Groupement des commerçants et artisans de Sierre
> Société Industrielle des arts et métiers de Sion
> Handwerker- und Gewerbeverein Visp

Votre projet de texte ne tient pas compte de l'organisation différente des associations
professionnelles en Suisse romande, qui au niveau des caisses sociales sont beaucoup plus axées sur
des structures interprofessionnelles cantonales, tandis qu'au niveau alémanique, c'est plutôt la voie
centralisatrice suisse qui prévaut.
La cohabitation de ces deux systèmes de fonctionnement est actuellement harmonieuse, et il n'est
dès lors pas judicieux de générer des sources de conflit qui forcément laisseraient des traces.
Tout en vous remerciant de l'attention que vous porterez à nos propos, et dans l'espoir que vous
puissiez en tenir compte, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre
considération distinguée.

UNION VALAISANNE DES ARTS ET METIERS

général
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Vernehmlassung Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
I.Allgemeines
Der VELEDES nimmt landesweit die Interessen der freien selbständigen LebensmittelDetaillisten wahr. Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die
Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende
und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu
sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und
ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Die
Ausgleichskasse des Schweizerischen Gewerbes (AK 105) führt für die VELEDES-Mitglieder
AHV-Kasse, Pensionskasse und Familienausgleichskasse. Diese verschiedenen Aufgaben
werden von der AK 105 wahrgenommen, welche dadurch für die VELEDES-Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument
für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche
für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen
Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).

Geschäftsstelle/DIrection et Bureau:
Fall<enplatz 1, CH-3012Bern
Tel. 031 301 76 44
info@veledes.ch
Fax 031 301 76 46
www.veledes.ch

Abteilung Bildung/Service f o r m a t i o n :
Hubstrasse 101, CH-9500Wil
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Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die
heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe
administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr
Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unenwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen
abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen
erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn
die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung
ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unserer Branche.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine

solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes
missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht
aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest
aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene
den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in
die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so venweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen
den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkte Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Venwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

VELEDES

Hans Matter, Präsident

Hans Liechti, Geschäftsführer
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Stellungnahme zur Verordnung über die Familienzulage

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Ihrer Mitteilung vom 30. März 2007 haben Sie uns auf die Vernehmlassung zur Verordnung über die
Familienzulagen (FamZV) hingewiesen. In der Folge haben wir uns in unserem Verband mit dem vorgeschlagenen Entwurf auseinandergesetzt. Unsere Überlegungen und Bemerkungen sind über
Spezialisten aus unserer Bankengruppe in die entsprechenden Gremien der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), welche eine ausführliche Stellungnahme aus Sicht der Finanzwirtschaft erarbeitet,
eingeflossen.
Ein zentrales Anliegen ist uns die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Das
Delegationsprizip sieht vor, dass nur soweit als nötig hoheitliche Lösungen gewählt und für den Vollzug
soweit als möglich die Wirtschaft einbezogen wird. Genau nach diesem Prinzip ist auch das Familienzulagengesetz (FamZG) aufgebaut. Die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen sind darin explizit als Durchführungsorgane aufgeführt (Art. 14 Bst. c FamZG). Zudem wird diesen
ausdrücklich eine Finanzierungsautonomie gewährt (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Die FamZV wird diesen
gesetzlichen Vorgaben jedoch in keiner Art und Weise gerecht. Die Bestimmungen, wie sie im aktuellen
Verordnungsentwurf vorgesehen sind, verhindern oder verunmöglichen gar das Führen landesweit tätiger
Familienausgleichskassen durch Branchenverbände. Wir teilen die Befürchtungen der SBVg, dass durch
den vorliegenden Entwurf die Einführung effizienter Lösungen durch Branchenverbände gefährdet ist.
Deshalb schliessen wir uns ihrer Stellungnahme, die Ihnen separat zugehen wird, an und bitten Sie, die
dort im Detail aufgeführten Ausführungen und Verbesserungsvorschläge zu berücksichtigen.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung dieser Überlegungen sowie der ausführlichen Stellungnahme
der SBVg bei der weiteren Bearbeitung der FamZV.

Freundliche Grüsse
Verband Schweizerischer Kantonalbanken

1/anspeter Hess

Silvana Bonauer
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den
zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer
Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen
Erfordernissen angemessene berufliche^ Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die
Dienstleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten
einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser
Verband eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen mit
eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese verschiedenen
Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die
eigene AHV-Kasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereich
Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche
für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig
sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche
jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil zuwenig
betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im übrigen für uns die
erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das
FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen)
Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf
hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die
heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe
administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem mehr
Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb sehr, dass unserem
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Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog.
"Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als
mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so
dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unenwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der
FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9
des Entwurfes FamZV nicht der Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die
anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen
abhängig macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als 20 Franken pro
Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen
erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn
die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung
ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für
den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch
abgestützten (gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter
ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser
Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine
solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder legen die
Kantone den verlangten Beitragssatz so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone
legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können,
dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde.
Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich
zu
einer
vom
FamZG
nicht
vorgesehenen
Strukturbereinigung
bei
den
Familienausgleichskassen verwendet werden könnte, wozu im übrigen bereits konkrete
Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen, nicht
aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung,
Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind uns wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht,
welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003
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bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar.
Die seinerzeitige Situation, welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der
heutigen nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes geht,
welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im übrigen auch nicht
verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren Situation bezüglich Familienzulagen im übrigen auch heute im Vergleich zur übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest
aber besteht aufgrund dieser Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene
den Kantonen entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff in
die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit,
zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen.
Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie
der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen
Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die
überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits
einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone solche Lastenausgleiche zwischen
den Kassen trotzdem wollen, müssen sie den Rahmen des FamZG beachten. Es darf
zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall
problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten
Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu
einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante
Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den
verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1% oberhalb und unterhalb eines
Mittelwertes im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Ueberlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft
bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt
werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine
Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres
Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV
den Kantonen eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2
letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c
FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein, dass jeder Kanton eigene
Organisationsvorschriften erlässt. Das würde landesweit tätige Familienausgleichskassen
behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als
zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung
beim Zulagenbezug betreffen.
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Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen,
welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt.
Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck,
sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche
Beiträge, welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV
lesen wir auch, dass solche Ueberschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen
dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort
kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG) aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes,
als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen
Ueberschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa
wenn ein grosser Ueberschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht
die Absicht der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der
Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze
von rund 6'500 Franken pro Jahr erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen
Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-,
bezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und
Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der
wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel
von Art. 27 FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
Verband Schweizerischer
Lriesattler VSCS

A. Prescha
Präsident
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Bundesamt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie,
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 18. J u n i 2007

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzrulagenverordnung wie
folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr.
Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer IVIitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ
hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Ausund Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen
Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband
eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen
mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese
verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche
dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen
Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr die
Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren
Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
Sekretariat:
M.A. Christen, MCL
Fijrsprecher
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3000 Bern 7
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(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen
wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen
(FamZV).
Wir erlauben u n s im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu
nehmen, welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch
nicht befriedigend, weil zuwenig betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für u n s die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen) Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert.
Wir weisen insbesondere darauf hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in
verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem
mehr Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb
sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe
nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das
in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen
bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie
möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FaraiZV nicht der
Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als
20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am
Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint u n s legitim, da erstens die
Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle
Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umset-
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zung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und
zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres
Berufes.
3 . Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von
Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das
System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als
nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten
(gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt,
indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet
(Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die
FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig
(das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern
unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den verlangten Beitragssatz
so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton
ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den
Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in
Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die
Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet
werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am
Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach
die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen,
nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte
Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
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Wir sind u n s wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht, welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch
seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens
Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation,
welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen
nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes
geht, welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im
Übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren
Situation bezüglich Familienzulagen im Übrigen auch heute im Vergleich zur
übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser
Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen
entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff
in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die
Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft
nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern
sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um
einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf
die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den
Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir
lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone
solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdern wollen, müssen sie
den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass
solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten
Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem
Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine
Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem
sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt.
Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre
eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15
FamZG.
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Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17
Abs. 2 Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 % oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.
4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der
Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften
nur soweit eingeschränkt werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen
eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht.
Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist a u s dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf
nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das
würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch
die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie
die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre
Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge,
welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15
FamZV lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von

Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG)
aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss.
Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in
solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss
an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der
FamZV sein!
Wir fordern, d a s s im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die
zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV
nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.
6. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat,
verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro J a h r erhöht
sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir
erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen
Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen
Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend
abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.
Mit freundlichen Grüssen
VSE

arles Aboüchar
Präsident

Marc Alain Christen
Sekretär
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generation und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, den 03. Juli 2007

Verordnung über die Familienzulagen (FamZV)
Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit geben, zum oben genannten Verordnungsentwurf Stellung zu nehmen und reichen gerne die nachfolgenden Bemerkungen ein.

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
Im Vorfeld der Volksabstimmung über das Familienzulagengesetz wurde versprochen, dass die neue
Regelung administrativ einfacher zu handhaben sein werde. Der VSEI geht davon aus, dass diese
Versprechungen im Rahmen der Ausarbeitung der vortiegenden Verordnung - sowie bei künftigen
Überarbeitungen - eingehalten werden. Art. 10 des Verordnungsentwurfs enthält beispielsweise Bestimmungen, die nicht praxistauglich sind und daher unbedingt angepasst werden müssen.
Der Gesetzgeber hat sich dafür ausgesprochen, lediglich ein Rahmengesetz zu erarbeiten und möglichst weitgehend an den bewährten föderalistisch ausgestalteten Regelungen festzuhalten. Das Parlament sprach sich insbesondere dafür aus, die Finanzierung der Familienzulageregelungen den
Kantonen zu überlassen. Leider finden sich im vorliegenden Verordnungsentwurf etliche Bestimmungen, welche in diesem Bereich in die Autonomie der Kantone eingreifen. Für den VSEI ist dies inakzeptabel und er fordert, dass der Verordnungsentwurf in diesen Belangen grundlegend überarbeitet
und entschlackt wird.
Aus Sicht des VSEI ist es wichtig, dass die Finanzautonomie der Kassen, welche das Familienausgleichsgesetz vorsieht, unangetastet bleibt Leider mag der uns unterbreitete Verordnungsentwurf
auch in dieser Hinsicht nicht zu überzeugen. Insbesondere der in Artikel 14 geforderte maximale Beitragssatz ist unserer Ansicht nach gesetzeswidrig und muss daher gestrichen werden. Aber auch die
in Artikel 12 stipulierte Vorgabe, wonach die Kassen hinsichtlich Finanzierung und Organisation den
kantonalen Vorschriften zu unterstellen sind, ist ein inakzeptabler Eingriff in die unternehmerische
sowie in die finanzielle Autonomie der Kassen. Der VSEI fordert, dass die entsprechenden Korrekturen vorgenommen und etwaige weitere Bestrebungen, welche den Gestaltungsspielraum der Kassen
einengen, unterbunden werden.
Der Verband für Stark- und Schwachstrominstallationen, Telekommunikation, IT- und Sicherheitsinstallatonen, Anlagenbau, Gebaudetechnik
L'union pour les instaliations ä courant fort et courant fälble, la t^lfcommunication, les installations de s&urit^ et IT, les installations industrielles, la technique du bätiment
L'unione per impianti a corrente forte e corrente debole, telecomunicazioni, impianti dl sicurezza e IT, installazioni degli impianti, tecnica deH'edilizia
Limmatstrasse 63 • 8005 Zürich / Postfach 2328 • 8031 Zürich • Tel 044 444 17 17 • Fax 044 444 17 18 • info@vsei.ch • www.vsei.ch
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Der Gesetzgeber hat es ausdrücklich abgelehnt. Vorgaben betreffend der Mindestgrösse von Kassen
ins Gesetz aufzunehmen. Diese Willensäusserung ist dahingehend zu interpretieren, dass es nicht
Sache der Legislative oder der Behörden sein kann, auf die gewachsenen Strukturen, die sich bewährt haben, einzuwirken. Wir ersuchen deshalb das BSV und die kantonalen Stellen, jegliche Bestrebungen zu unterlassen, welche die heutige Kassenvielfalt beeinträchtigen könnte. Desgleichen
verlangen wir, dass seitens der Behörden nicht in den Wettbewerb zwischen den öffentlichen und
den privaten Kassen eingegriffen wird und dass keine Auflagen verfügt werden, welche die privaten
Kassen benachteiligen.
Um einen ordnungsgemässen Vollzug des Familienzulagengesetzes sicherstellen zu können und
Doppelbezüge zu verhindern, ist es unerlässlich, dass ein einheitliches Register über die Bezüger
und die Anspruch auslösenden Kinder und Jugendlichen geschaffen wird. Wir ersuchen Sie dringend, den Aufbau eines derartigen Registers rasch an die Hand zu nehmen. Wird auf ein derartiges
Register verzichtet, wird es angesichts der vom Gesetzgeber beschlossenen Ausweitung des Bezügerkreises wohl nicht lange dauern, bis Missbräuche (Doppel- oder Mehrfachbezüge) publik werden.
Derartigen Vorkommnissen, welche dem Gesamtsystem einen nachhaltigen Reputationsschaden
zufügen werden, sollte durch die rasche Errichtung eines Registers vorgebeugt werden.
Der ist VSEI erleichtert, dass sich der Gesetzgeber gegen kantonale Lastenausgleiche aussprach
und das Familienzulagengesetz lediglich eine Bestimmung enthält, welche den Kantonen die Kompetenz zuweist, fakultative Lastenausgleiche einzuführen (was diesen bereits vorher erlaubt war). Der
VSEI erwartet, dass auch das Bundesamt für Sozialversicherungen jegliche Bestrebungen unterlässt, derartige Umverteilmechanismen zu propagieren oder zu fördern. Die Kantone sollen uneingenommen und autonom darüber befinden können, ob sie Lastenausgleiche einführen wollen oder
nicht.

II. ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN
Art. 1 Abs. 2 Ausbildungszulage
Antrag
Das maximal erzielbare Einkommen, bei welchem noch ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage
bestehen soll, ist bei drei Vierteln der maximalen vollen Altersrente der AHV festzusetzen.
Begründung
Die vorgeschlagene Grenze ist zu hoch angesetzt.
Art. 7 Voraussetzungen für Familienzulagen für Kinder im Ausland
Antrag auf Festhalten an der vorgeschlagenen Lösung
Wir begrüssen es, dass der Verordnungsentwurf einen recht restriktiven Lösungsansatz vorsieht. Wir
ersuchen mit Nachdruck, keinesfalls von diesem restriktiven Ansatz abzuweichen und keine Leistungsexporte zuzulassen, die nicht aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen unumgänglich sind.
Art. 8 Anpassung der Familienzulagen an die Kaufkraft im Wohnsitzstaat des Kindes
Antrag
Der VSEI begrüsst die vorgeschlagene Lösung ausdrücklich und beantragt, diesen Weg weiter zu
verfolgen.
Dabei seien die Länder analog den heutigen Lösungen in den Kantonen Zürich und St. Gallen in vier
Gruppen einzuteilen.
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Begründung
Auf diese Weise entstehen nur reduzierte Mehrausgaben.
Art. 9 Zweigniederlassungen
Antrag
Der VSEI beantragt, dass die vorliegende Verordnungsbestimmung flexibler ausgestaltet wird und
dass den Betrieben beispielsweise ermöglicht wird, bei identischen Zulagen oder bei geringfügigen
Differenzen (beispielsweise bis zu einer Differenz von zwanzig Franken) nach dem Hauptsitzprinzip
abzurechnen.
Begründung
Der VSEI bedauert, dass Zweigniededassungen den Familienzulageordnungen jener Kantone unterstehen, in welchen sie sich befinden. Eine Abrechnung nach dem Hauptsitzprinzip wäre wesentlich
effizienter und kostengünstiger. Immerhin hält das Gesetz in Art. 12 Abs. 2 fest, dass die Kantone
abweichende Regelungen vereinbaren können.
Art. 10 Dauer des Anspruchs nach Erlöschen des Lohnanspruchs; Koordination
Antrag 1
Der VSEI beantragt, dass der Anspruch auf Familienzulagen in jedem Fall mit dem Ende des gesetzlichen Lohnanspruchs oder mit dem Ende der Leistungspflicht der betroffenen Sozialversicherungen
endet.
Begründung
Im Verordnungsentwurf werden Regelungen vorgeschlagen, die zum Teil deutlich über den vom Gesetz vorgeschriebenen Minimalrahmen hinausreichen. Dies lehnt der VSEI ab, weil damit unnötige
Mehrkosten verursacht werden.
Antrag 2
Der VSEI beantragt, dass eine einfache, klare Regelung zur Anwendung gelangt, die auf keine Besonderheiten Rücksicht zu nehmen hat. Aus Sicht des VSEI wäre es sinnvoll, den Anspruch auf Zulagen in den betroffenen Fällen auf maximal drei Monate zu befristen.
Begründung
Die Bestimmung in Absatz 1, wonach der Anspruch noch für eine angemessene längere Zeit (je nach
Dauer des Arbeitsverhältnisses und besonderen Umständen) ausgerichtet werden muss, erachten
wir als nicht umsetzbar. Den für den Vollzug zuständigen Kassen wird es nicht oder nur mit einem
unverhältnismässigen Mehraufwand möglich sein, festzustellen, wie lange das betreffende Arbeitsverhältnis bereits andauert, welche Skala zur Anwendung kommt (kann innerhalb der Kantone variieren) und welche besonderen Umstände hier zusätzlich zu berücksichtigen sind.
Art. 11 Zuständige Familienausgleichskasse
Antrag
Nach Ansicht des VSEI sollte eine Bestimmung aufgenommen werden, welche eine minimale Beschäftigungsdauer (beispielsweise drei Monate analog der Regelung in der beruflichen Vorsorge)
vorschreibt, die erfüllt werden muss, damit ein Versicherter in eine Kasse aufgenommen werden
muss.
Begründung
Dort, wo lediglich Kurzeinsätze geleistet werden (beispielsweise eine oder ein paar wenige Wochen),
macht es aus administrativen Überlegungen keinen Sinn, einen Versicherten einer Kasse zuzuweisen, um ihn kurz darauf wieder aus dieser zu entlassen.
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Art. 12 Zugelassene Familienausgleichskassen
Antrag 1
Der zweite Satz von Abs. 2 ersatzlos zu streichen.
Begründung
Art. 15 Abs. 3 des Familienzulagengesetzes stipuliert eindeutig die Finanzautonomie der Kassen. Es
kann deshalb nicht angehen, dass sich die einzelnen Kassen hinsichtlich ihrer Finanzierung an den
kantonalen Vorschriften auszurichten haben. Aufgabe der Kassen ist es, die Finanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen sicherzustellen. Wie sie dies konkret bewerkstelligen, ist ausschliesslich Sache der jeweiligen Kassen und soll durch deren Gremien festgelegt werden. Gleiches
gilt für die Organisation der Kassen. Müsste eine schweizweit tätige Familienausgleichskasse die
organisatorischen Eigenheiten der verschiedenen Kantone übernehmen, zwänge man ihr unnötige
Umtriebe und Mehrkosten auf. Dies darf nicht sein. Solange die Kassen sicherstellen können, dass
sie die geforderten Dienstleistungen zeitgerecht und in gewünschter Qualität erbringen können, kann
es nicht angehen, dass sie sich an kantonal unterschiedlichen organisatorischen Auflagen auszurichten haben.
Antrag 2
In den vorliegenden Artikel soll eine zusätzliche Bestimmung aufgenommen werden, dass eine in
einem Kanton geprüfte und anerkannte Familienausgleichskasse automatisch schweizweit anerkannt
wird und unter Berücksichtigung der jeweiligen kantonalen gesetzlichen Bestimmungen tätig sein
kann.
Begründung
Einsparung von Kosten und unnötigen administrativen Umtrieben.
Art. 13 Finanzierung der Familienausgleichskassen
Antrag
Folgende Anpassungen sind im Text vorzunehmen:
• Abs. 1:"... sowie Zahlungen aus einem allfälligen kantonalen Lastenausgleich ..."
• Abs. 2:"... sowie für Zahlungen an einen allfälligen kantonalen Lastenausgleich ..."
Begründung
Aus den Formulierungen des Verordnungsentwurfs könnte abgeleitet werden, dass überall kantonale
Lastenausgleiche existieren müssen, aus welchen je nach finanziellen Verhältnissen Bezüge getätigt
werden können oder in die es einzuzahlen gilt. Das Familienzulagengesetz hält aber klar fest, dass
kantonale Lastenausgleiche lediglich eine Option darstellen. Da der VSEI davon ausgeht, dass die
Mehrzahl der Kantone weiterhin auf die Einführung kantonaler Lastenausgleiche verzichten, erachten
wir die von uns beantragten sprachlichen Anpassungen als unabdingbar, da ansonsten etwas suggeriert wird, dass es mehrheitlich gar nicht gibt
Art. 14 Festlegung des maximalen Beitragssatzes
Antrag
Diese Bestimmung ist ersatzlos zu streichen.
Begründung
Das Bundesgesetz enthält keine Bestimmung, die den Kantonen vorschreibt, maximale oder minimale Beitragssätze vorzuschreiben. Eine Plafonierung des Beitragssatzes stellt aus Sicht des VSEI ei-
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nen ungebührtichen Eingriff in die Finanzautonomie der Kassen dar und ist als daher für unseren
Verband inakzeptabel.
Art. 15 Verwendung der Liquiditätsüberschüsse
Antrag
Artikel 15 ist so umzuformulieren, dass lediglich festgehalten wird, dass Liquidationsüberschüsse im
Interesse der angeschlossenen Mitglieder eingesetzt werden.
Begründung
Nach Ansicht des VSEI ist es nicht zwingend erforderlich, dass Liquiditätsüberschüsse für Familienzulagen eingesetzt werden müssen. Solange die Kassen ihren gesetzlichen und reglementarischen
Verpflichtungen uneingeschränkt nachgekommen sind, sollten die Gremien der aufzulösenden oder
zu fusionierenden Kassen selber bestimmen können, was mit den zuviel einbezahlten Beiträgen zu
geschehen hat.
Art. 16 Nichterwerbstätige Personen
Antrag
Die Definition der nichterwerbstätigen Personen ist eingehend zu überprüfen.
Begründung
Absatz 1 hält fest, dass Personen, die eine Altersrente der AHV beziehen, nicht als nichterwerbstätige Personen gelten sollen, was nach unserem Verständnis zur Folge hätte, dass sie keinen Anspruch auf Familienzulagen hätten. Als Begründung wird in den Ertäuterungen dargelegt, dass diese
Personen ihren Lebensunterhalt aus dem Renteneinkommen bestreiten können. Diese Begründung
erachten wir als nicht stichhaltig, da ja auch die übrigen Nichterwerbstätigen in den Genuss eines
Einkommens kommen (beispielsweise aus Leistungen einer anderen Sozialversicherung oder der
Sozialhilfe).
Art. 18 Vorbehalt von kantonalen Regelungen
Antrag
Diese Bestimmung ist gesetzeswidrig und muss ersatzlos gestrichen werden.
Begründung
Art. 19 Abs. 2 Familienzulagengesetz hält fest, dass der Anspruch auf Familienzulagen an die Voraussetzung geknüpft wird, dass das steuerbare Einkommen den anderthalbfachen Betrag der maximalen vollen Altersrenten der AHV nicht übersteigt. Im Gesetz ist nirgends festgehalten, dass die
Kantone die Einkommensgrenze nach freiem Ermessen höher ansetzen können.
Art. 20 Statistik
Antrag
Der VSEI beantragt,
- dass die statistischen Auswertungen auf ein vernünftiges Mass eingeschränkt werden und keine
Auswertungen erstellt werden, die von untergeordnetem Nutzen sind,
- die Streichung von Abs. 2 lit. d.
Begründung
Die Bereitstellung von Daten für statistische Auswertungen bedeutet für die Kassen einen zusätzlichen Mehraufwand, den letztendlich die Arbeitgeber zu finanzieren haben.
Insbesondere die Bereitstellung detaillierterer Angaben zu den anspruchsberechtigten Personen erachtet der VSEI als übertrieben.
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Art. 23

Übergangsbestimmung

Antrag
Diese Übergangsbestimmung ist ersatzlos zu streichen.
Begründung
Gemäss Gesetz regeln die Kantone die Finanzierung der Familienzulagen. Es kann nicht angehen,
dass der Bund festschreiben will, innert welcher Frist und auf welches Niveau die Schwankungsreserven abzubauen sind.
Art. 24

Inkrafttreten

Antrag
Allfälligen Anträgen auf eine vorgezogene Inkraftsetzung sei nicht statt zu geben.
Begründung
Ein Inkrafttreten der neuen Regelungen vor dem 1. Januar 2009 erachtet der VSEI als unrealistisch

III. SCHLUSSANTRAG
Um dem Familiengesetz in materieller und formeller Hinsicht gerecht zu werden, ist der vorgelegte
Verordnungsentwurf im Sinne der oben getroffenen Ausführungen zu überarbeiten.

Wir bitten Sie höflich, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, unserer Eingabe die nötige Beachtung schenken zu wollen und unsere Anträge bei der weiteren Behandlung
dieses Geschäfts zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen
Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen VSEI
Zentralsekretariat

Hans-Peter In-Albon
Direktor

Dr. Meret Heierte
Leiterin Rechtsdienst

Kopie: Schweizerischer Gewerbeverband 3001 Bern

VSF

VERBAND SCHWEIZERISCHER FILIALUNTERNEHMUNGEN
ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES A SUCCURSALES

Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Zürich, 22. Juni 2007, KU/mk/sis

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Vernehmlassung zum Entwurf der Familienzulagenverordnung zuzustellen und somit im Namen des Verbandes Schweizerischer Filialunternehmungen (VSF) bzw. unserer 65 Mitgliederfirmen, die sämtliche Branchen im Detailhandel
abdecken, wie folgt Stellung zu nehmen:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen der Filialunternehmungen wahr. Neben den zentralen Aufgaben, wie auf günstige Rahmenbedingungen für die Tätigkeit unserer Mitgliedbetriebe
hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung im Detailhandel zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im
Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHVAusgleichskasse, eine eigene Pensionskasse und ist ausserdem in 23 Kantonen mit eigener Familienausgleichskasse, zugunsten seiner Mitglieder, tätig. Diese verschiedenen Aufgaben werden
von der AHV-Ausgleichskasse PROMEA wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein
Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene
AHV-Ausgleichskasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges MitgliedschaftsArgument für unseren Verband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen
betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir
sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir erlauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, die jetzt zwar
auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil die Lösungen zu wenig
betriebsfreundlich sind. Das Vernehmlassungsverfahren zur FamZV ist im Übrigen für uns die erste Gelegenheit, bei der wir als Verband zur neuen Ordnung Stellung nehmen können. Das FamZG
entstand bekanntlich aus einer partamentarischen Initiative, weshalb eine Meinungsäusserung
zum Gesetzesentwurf nie möglich war.

GESCHÄFTSSTELLE: FROHBURGSTRASSE 98 • 8 0 0 6 ZÜRICH • TEL 0 4 4 363 14 00
FAX 04-4 3 6 3

15 25 • vsf@ku-law.ch •

www.vsf-schweiz.ch
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2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen kantonalen Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass
viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der
Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend
und kaum mehr verständlich sind und somit weder den Arbeitgebenden noch den Zulagenbezügern mehr Vorteile bringen. Wir bedauern deshalb sehr und können die Beweggründe nicht nachvollziehen, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies
umso mehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden
wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen, je nach Arbeitgebendem, in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV,
mit Blick auf dieses Anliegen, so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall.
Dazu schlagen wir eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von
betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z. B. kantonale Zulagenordnung am
Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz
nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips",
sofern sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses
Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgebenden (ausser Kt. VS) getragen
werden. Wenn die Arbeitgebenden unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen
Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Verbandes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familienzulagen in der
Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit
als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten gesetzlichen Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG diesem
Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet (Art.
14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15
Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder wird der verlangte Beitragssatz von den Kantonen so hoch an- oder festgesetzt, dass diesen alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, was sinnlos wäre. Oder aber die Kantone
setzen ihn so tief an, dass ihn einige Familienausgleichskassen gar nicht erfüllen können, was
gesetzwidrig wäre, da er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde.
Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu
einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen führen könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch
einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Ausgleichskassen geführten
Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit
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höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes. Solange es sich um
einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt,
mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche
mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Sofern die Kantone
trotzdem solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen anstreben, müssen sie den Rahmen des
FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche ihre Wirkung
über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem
Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen
Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu
definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen
Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder angestrebt wird
(z. B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung und Missachtung
der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und wünschen eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen
den verschiedenen Famlllenausglelchskassen von mindestens 1%, ober- und unterhalb eines Mittelwertes, Im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf, als
für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere
unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, den Kantonen in der FamZV eine Auflage zu machen,
sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das
FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur
gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein,
dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das würde die Arbeit der landesweit
tätigen Familienausgleichskassen be- oder gar verhindern. Sie könnten unterschiedliche kantonale
Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig
an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen In der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Famlllenausglelchskassen die Freiheit Ihrer Organisation garantieren.
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5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses
bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind
Beiträge der Arbeitgebenden an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu ven/venden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem
Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht
zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir, dass solche Überschüsse
auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies im wohl häufigeren Fall des Austritts
eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen soll. Z. B.
in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG, aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei
einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas
Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden
müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der
FamZV sein.
Wir fordern, dass Im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkelten erweitert werden. Indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten Ihrer Mitglieder" die
Rede Ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von
rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfachbezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes- noch
auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters, analog zur
AHV oder EO, vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten
Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27
FamZG bereits genügend abgedeckt sein.
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Wir danken Ihnen, dass Sie unserem Verband Gelegenheit bieten, seinen Standpunkt einzubringen, und bitten Sie, unsere Stellungnahme zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüssen
Verband Schweizerischer Filialunternehmungen

.iui/K.
RA lic.iui/
K. Utzinger
Geschäftsführerin

Verband Schweizer Goldschmiede
und Uhrenfachgeschäfte '

Association suisse
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Horlogerie et Bijouterie
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Sekretär
Marc Alain Christen
Fürsprecher

Bundesamt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie,
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 18. J u n i 2007

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie
folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ
hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Ausund Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen
Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband
eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen
mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese
verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche
dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen
Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr die
Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren
Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen
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wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen
(FamZV).
Wir erlauben u n s im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu
nehmen, welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch
nicht befriedigend, weil zuwenig betriebsfreundlich. Das Vernehmilassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für u n s die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentwurf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen) Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert.
Wir weisen insbesondere darauf hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in
verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem
mehr Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb
sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe
nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das
in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen
bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie
möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der
Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als
20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am
Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint u n s legitim, da erstens die
Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle
Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und
zu unterstützen.
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Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres
Berufes.
3. Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von
Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das
System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als
nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten
(gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt,
indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet
(Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die
FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig
(das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern
unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den verlangten Beitragssatz
so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton
ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den
Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in
Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die
Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet
werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am
Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach
die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen,
nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte
Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind u n s wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht, welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch
seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens
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Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation,
welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen
nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes
geht, welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im
Übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren
Situation bezüglich Familienzulagen im Übrigen auch heute im Vergleich zur
übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser
Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen
entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff
in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die
Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft
nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern
sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich u m
einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf
die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den
Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir
lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone
solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie
den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass
solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten
Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem
Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine
Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem
sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt.
Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre
eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15
FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17
Abs. 2 Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 % oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.
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4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der
Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften
n u r soweit eingeschränkt werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen
eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht.
Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf
nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das
würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch
die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie
die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre
Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge,
welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15
FamZV lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von
Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG)
aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss.
Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in
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solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss
an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der
FamZV sein!
Wir fordern, d a s s im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die
zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV
nicht von 'Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.
6. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat,
verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro J a h r erhöht
sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir
erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen
Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen
Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend
abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.
Mit freundlichen Grüssen
VSGU

'Andre Hirschi
Präsident

Marc Alain Christen
Sekretär
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehnnen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen
Aufgaben, wie auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe
hinzuwirken sowie für eine qualitativ hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der
sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen Aufgabenbereich
unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband eine eigene AHV-Ausgleichskasse,
eine eigene Pensionskasse und ist ausserdem in 23 Kantonen mit eigener Familienausgleichskasse, zugunsten seiner Mitglieder, tätig. Diese verschiedenen Aufgaben werden von der AHVAusgleichskasse PROMEA wahrgenommen, welche dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHVAusgleichskasse und mit ihr die Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschafts-Argument
für unseren Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen
betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten Gesamtzusammenhang. Wir
sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent (Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen (FamZV).
Wir eriauben uns im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt
zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch nicht befriedigend, weil sie zuwenig betriebsfreundlich sind. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für uns die erste Gelegenheit, bei der wir als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen können. Das FamZG
entstand bekanntlich aus einer pariamentarischen Initiative, weshalb eine Meinungsäusserung
zum Gesetzesentwurf nie möglich war.

2. Anwendbare Zulagenordnung:
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen kantonalen Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass
viele unserer Mitglieder Filialen in verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der
Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend
und kaum mehr verständlich sind und somit weder den Arbeitgebenden noch den Zulagenbezügern mehr Vorteile bringen. Wir bedauern deshalb sehr und können die Beweggründe nicht nachvollziehen, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip"), auf Gesetzesstufe nicht Rechnung getragen wurde. Dies
umso mehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden
wird, so dass das in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen, je nach Arbeitgebendem, in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr
haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen bei der Ausgestaltung der FamZV,
mit Blick auf dieses Anliegen, so weit wie möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der Fall.
Dazu schlagen wir eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von
betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig macht (z. B. kantonale Zulagenordnung am
Sitz des Unternehmens, soweit die Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz
nicht mehr als 20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips"
sofern sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am Arbeitsort verpflichtet. Dieses
Anliegen erscheint uns legitim, da erstens die Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und
zweitens die finanzielle Last der Zulagen allein durch die Arbeitgebenden (ausser Kt. VS) getragen
werden. Wenn die Arbeitgebenden unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen
Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres Berufsverbandes.

3. Finanzierungsautonomie:
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von Familienausgieichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das System der Familien-zulagen in
der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindes-tens zwei gewichtige
Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten gesetzlichen
Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung. Wir sind froh, dass das FamZG
diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt, indem es einer-seits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissver-ständlich als Durchführungsorgane bezeichnet
(Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art.
15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig (das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern unnötig und sinnlos: Entweder wird der veriangte Beitragssatz von den Karitonen so hoch an- oder festgesetzt, dass diesen alle Familienausgleichskassen
im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, was sinnlos wäre. Oder aber die Kantone
setzen ihn so tief an, dass ihn einige Familienausgleichskassen gar nicht erfüllen können, was
gesetzwidrig wäre, da er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15 FamZG Verstössen würde.
Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu
einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen
führen könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am Rande sei auch noch
einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach die von AHV-Ausgleichskassen geführten
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Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit
höchstens aus qualitativen, nicht aber aus finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche
Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern sie berühren auch die Attraktivität unseres Ver-bandes! Solange es
sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse
handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir lehnen solche Lastenaus-gleiche deshalb grundsätzlich ab. Sofern
die Kantone trotzdem solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen möchten, müssen sie den
Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass solche Lastenausgleiche
ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen
der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in
der FamZV zu definieren gilt. Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer
vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist oder
angestrebt wird (z. B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre eine flagrante Unterwanderung
und Missachtung der Absicht von Art. 15 FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1%, ober- und unterhalb eines Mittelwertes, im Kanton zulässt.

4. Organisationsfreiheit:
Aus der eingangs dargelegten Überiegung, wonach die Handlungsfreiheit der Wirtschaft bzw. der
Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften nur soweit eingeschränkt werden darf als
für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere
unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, den Kantonen in der FamZV eine Auflage zu machen,
sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu eriassen, wo das
FamZG solche nicht vorsieht. Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur
gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf nicht sein,
dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften eriässt. Das würde die Arbeit der landesweit
tätigen Familienausgleichskassen be oder gar verhindern. Sie könnten unterschiedliche kantonale
Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch die
Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig
an, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
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5. Liquidation, Zusammenschlüsse:
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Venwendung eines allfälligen Liquidationsüber-schusses
bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind
Beiträge der Arbeitgebenden an ihre Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem
Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge, welche nur noch nicht
zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15 FamZV lesen wir, dass solche Überschüsse
auch sonst nicht an die Betriebe zurückftiessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des
Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von Mitteln entstehen
soll. Z. B. in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG, aber auch bei einer "echten" Liquidation
oder bei einem Zusammenschluss. Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern
etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in solchen
Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet
werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn
ein grosser Überschuss an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht
der FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen
Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV nicht von "Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die
Rede ist.

6. Verhinderung von Missbrauch:
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat, verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von
rund 6'500 Franken pro Jahr, erhöht sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir erachten es als uneriässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder auf Gesetzes- noch
auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters, anlaog bei der
AHV oder EO, vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen Registers ist eine der wichtigsten
Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27
FamZG bereits genügend abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.

Mit freundlichen Grüssen
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

Matthias Baumberger
Direktor
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Bundesamt für
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Geschäftsfeld Familie,
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
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Bern, 8. Mai 2007
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Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen w^ir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie
folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ
hochstehende und den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Ausund Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen
Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband
eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen
mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese
verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche
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dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen
Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr die
Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren
Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen interessiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen
wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen
(FamZV).
Wir erlauben u n s im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu
nehmen, welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch
nicht befriedigend, weil zuwenig betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für u n s die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich aus einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentv^oirf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen) Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert.
Wir weisen insbesondere darauf hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in
verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem
mehr Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb
sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe
nicht Rechnung getragen v^oirde. Dies umsomehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das
in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen
bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie
möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entv^oirfes FamZV nicht der
Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als
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20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am
Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint u n s legitim, da erstens die
Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle
Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umsetzung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und
zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspriclit nicht den Bedürfnissen unseres
Berufes.
3. Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von
Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das
System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als
nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten
(gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt,
indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet
(Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die
FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig
(das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern
unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den verlangten Beitragssatz
so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton
ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den
Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in
Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die
Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet
werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am
Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach

die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen,
nicht aber a u s finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte
Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
Wir sind u n s wohl bevmsst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht, welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch
seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens
Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation,
welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen
nicht vergleichbar, da es heute um die Konkretisierung eines Bundesgesetzes
geht, welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im
Übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren
Situation bezüglich Familienzulagen im Übrigen auch heute im Vergleich zur
übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser
Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen
entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff
in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die
Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft
nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern
sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich um
einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf
die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den
Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir
lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone
solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie
den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass
solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten
Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem
Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine
Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem
sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt.
Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre
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eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15
FamZG.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17
Abs. 2 Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 % oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im. Kanton zulässt.
4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der
Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften
nur soweit eingeschränkt werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen
eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht.
Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf
nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das
würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch
die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie
die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre
Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge,
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welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet vnirden. Aus Art. 15
FamZV lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von
Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG)
aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss.
Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in
solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss
an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der
FamZV sein!
Wir fordern, dass im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die
zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV
nicht von 'Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.
6. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat,
verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro J a h r erhöht
sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir
erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen
Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen
Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend
abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimmungen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.
Mit freundlichen Grüssen
VSRLD

Martin Dujis
y
Präsident / J ^

Ursula Schaller
. Geschäftsstelle
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Eidg. Departement des Innern
Geschäftsfeld Familie, Generationen und
Gesellschaft,
Effingerstrasse 20
3003 Bern
Bern, 27.06.2007

Vernehmiassungsantwort zur Verordnung über die Familienzulagen

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS erlauben wir uns zur Verordnung zum
Familienzulagengesetz Stellung zu nehmen. Der VSS vertritt als Dachorganisation sowohl
Studierende von Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen.

1. Inkraftsetzung der Verordnung
Aus Sicht des VSS ist die geplante Inkrafttretung auf den 1.1.2009 zu spät. Das klare Votum
der Bevölkerung anlässlich der Abstimmung hat gezeigt, dass ein grosses Bedürfnis für eine
einheitliche Regelung der Familienzulagen besteht. Der VSS fordert daher eine Inkraftetretung
der Verordnung auf den 1.1.2008.

2. A n m e r k u n g zu 1 . A b s c h n i t t , A r t i k e l 1 , Abs. 2: Ausbildungszulagen
Die VSS begrüsst die Plafonierung beim Einkommen des Kindes, die eine Gleichbehandlung der
Jugendlichen in Ausbildung fördert. Der VSS ist jedoch überzeugt, dass die festgelegt Höhe des
eigenerziehlten Einkommens von 2210.- Franken pro Monat (einfache maximale AHV-Rente)
zu tief angesetzt ist. Viele Studierende sind selbst wenn sie einen Nebenverdienst von 2210.Franken erzielen, auf die Ausbildungszulage angewiesen, denn die Lebenshaltungskosten in
den Universitätsstädten zählen zu den höheren unseres Landes. Auf Basis der Angaben der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hat der VSS einen Bedarf von monatlichen
Ausgaben von bis zu 2'400.- Franken für Studentinnen und Studenten ermittelt. Die Summe
wird ebenfalls vom Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF berechnet. Eine
Anpassung der Höhe ist aus Sicht des VSS dringend erforderlich.
Wir danken Ihnen für die wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Anliegen.
Mit freundlichen Grüssen
SarätiJGerhard
Co-Präsidentin
Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) wurde am 19. Juni 1920 in Zürich gegründet. Der VSS
vertritt Studierendenschaften von Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Als nationale
Vertretung der Studierendenschaften Ist der VSS Mitglied be\ ESU, the European Students' Union (ehem. ESIB).

Verband Schweizerischer Schmuck- und Edelmetall-Lieferanten
Association Suisse des Fournisseurs de Bijouterie et d'Orfevrerie

Bundesamt für
Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie,
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

Bern, 18. J u n i 2007

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV), Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Fristgerecht nehmen wir zum Entwurf der Familienzulagenverordnung wie
folgt Stellung:
1. Allgemeines
Unser Verband nimmt landesweit die Interessen des Berufsstandes wahr. Neben den zentralen Aufgaben, auf günstige Rahmenbedingungen für die Berufstätigkeit unserer Mitgliedbetriebe hinzuwirken sowie für eine qualitativ
hochstehende u n d den aktuellen Erfordernissen angemessene berufliche Ausund Weiterbildung zu sorgen, bilden die Dienstleistungen im Bereiche der sozialen Sicherheit für die Betriebe und ihre Angestellten einen dritten wichtigen
Aufgabenbereich unseres Verbandes. Zu diesem Zweck führt unser Verband
eine eigene AHV-Kasse, eine eigene Pensionskasse und ist in vielen Kantonen
mit eigenen Familienausgleichskassen zugunsten seiner Mitglieder tätig. Diese
verschiedenen Aufgaben werden von der AHV-Kasse wahrgenommen, welche
dadurch für die Mitglieder ein Dienstleistungszentrum für Fragen der sozialen
Sicherheit ist. Dementsprechend stellt die eigene AHV-Kasse und mit ihr die
Familienausgleichskasse ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für unseren
Berufsverband dar. Die Entwicklung der Vorschriften im Bereiche Familienzulagen betrachten wir deshalb nicht isoliert, sondern in einem landesweiten
Gesamtzusammenhang. Wir sind aus diesem Grunde sehr an Lösungen inte-
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ressiert, welche für die Betriebe einfach in der Anwendung, transparent
(Rechtssicherheit) und kostengünstig sind. Unter diesen Aspekten beurteilen
wir den Verordnungsentwurf zum neuen Bundesgesetz über Familienzulagen
(FamZV).
Wir erlauben u n s im Folgenden aber auch generell zu Fragen Stellung zu
nehmen, welche jetzt zwar auf Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), jedoch
nicht befriedigend, weil zuwenig betriebsfreundlich. Das Vernehmlassungsverfahren zum FamZV ist im Übrigen für u n s die erste Gelegenheit, als Berufsverband zur neuen Ordnung Stellung nehmen zu können. Das FamZG entstand bekanntlich a u s einer parlamentarischen Initiative, weshalb zum Gesetzesentv^oarf eine Meinungsäusserung nie möglich war.
2. Anwendbare Zulagenordnung
Grundsätzlich begrüssen wir jede Anstrengung, welche die Vielfalt der heutigen (kantonalen) Ordnungen im Bereiche der Familienzulagen harmonisiert.
Wir weisen insbesondere darauf hin, dass viele unserer Mitglieder Filialen in
verschiedenen Kantonen betreiben und die heutige Vielfalt der Zuständigkeiten und anwendbaren Zulagenordnungen für die Betriebe administrativ erschwerend und kaum mehr verständlich ist und schliesslich niemandem
mehr Vorteile bringt (auch nicht den Zulagenbezügern). Wir bedauern deshalb
sehr, dass unserem Bedürfnis, wonach pro Betrieb nur eine kantonale Zulagenordnung anzuwenden wäre (sog. "Hauptsitzprinzip") auf Gesetzesstufe
nicht Rechnung getragen wurde. Dies umsomehr, als mit dem neuen Bundesgesetz landesweit eine Nivellierung der Zulagen stattfinden wird, so dass das
in diesem Zusammenhang gelegentlich gehörte Argument von unerwünschten
unterschiedlichen Zulagen je nach Arbeitgeber in Zukunft keine relevante Bedeutung mehr haben wird. Wir fordern deshalb, dass der gesetzliche Rahmen
bei der Ausgestaltung der FamZV mit Blick auf dieses Anliegen so weit wie
möglich ausgenutzt wird. Das ist in Artikel 9 des Entwurfes FamZV nicht der
Fall. Wir schlagen dazu eine Lösung vor, welche die anwendbare Familienzulagenordnung von betraglichen Unterschieden bei den Zulagen abhängig
macht (z.B. kantonale Zulagenordnung am Sitz des Unternehmens, soweit die
Zulagendifferenz zur Familienzulagenordnung am Filialsitz nicht mehr als
20 Franken pro Monat beträgt) oder auch eine Stipulierung des "Hauptsitzprinzips" soweit sich das Unternehmen zur Bezahlung der Zulagenhöhe am
Arbeitsort verpflichtet. Dieses Anliegen erscheint u n s legitim, da erstens die
Rechte von Bezügern nicht beschnitten werden und zweitens die finanzielle
Last der Zulagen allein durch die Arbeitgeber getragen wird. Wenn die Arbeitgeber unter diesen Umständen nach einer möglichst kostengünstigen Umset-

zung ihrer Pflichten trachten, so ist dieses wichtige Argument zu hören und
zu unterstützen.
Art. 9 FamZV ist ungenügend und entspricht nicht den Bedürfnissen unseres
Berufes.
3. Finanzierungsautonomie
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage der Finanzierungsautonomie von
Familienausgleichskassen. Wie in vielen anderen Bereichen, beruht auch das
System der Familienzulagen in der Schweiz auf dem Grundsatz, nur soweit als
nötig hoheitlich zu wirken und für den Vollzug soweit als möglich die Wirtschaft einzubeziehen. Diese Sichtweise hat mindestens zwei gewichtige Vorteile: Erstens eine Identifikation der Wirtschaft mit demokratisch abgestützten
(gesetzlichen) Zielvorgaben und zweitens eine kostengünstige Zielerreichung.
Wir sind froh, dass das FamZG diesem Delegationsprinzip Rechnung trägt,
indem es einerseits die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen unmissverständlich als Durchführungsorgane bezeichnet
(Art. 14 Bst. c FamZG) und ihnen weiter ebenso klar eine Finanzierungsautonomie zugesteht (Art. 15 Abs. 3 FamZG). Aus dieser Sicht genügt jedoch die
FamZV dem gesetzlichen Anspruch nicht:
Die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren Gesetzen festzulegen hätten, ist nicht nur gesetzeswidrig
(das FamZG enthält für eine solche Einschränkung keine Grundlage), sondern
unnötig und sinnlos: Entweder legen die Kantone den verlangten Beitragssatz
so hoch fest, dass ihn alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton
ohne weiteres erfüllen können, dann ist er sinnlos oder die Kantone legen den
Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können, dann ist er gesetzwidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in
Art. 15 FamZG Verstössen würde. Bereits diese Ausführungen zeigen, dass die
Festlegung eines Höchstsatzes missbräuchlich zu einer vom FamZG nicht vorgesehenen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen verwendet
werden könnte, wozu im Übrigen bereits konkrete Hinweise bestehen. Nur am
Rande sei auch noch einmal auf Art. 14 Bst. c FamZG hingewiesen, wonach
die von AHV-Kassen geführten Familienausgleichskassen als Durchführungsorgane vorgesehen sind und ihnen diese Tätigkeit höchstens aus qualitativen,
nicht aber a u s finanziellen Gründen verwehrt werden könnte (mangelhafte
Geschäftsführung, Nichtausrichtung von Zulagen, etc.).
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Wir sind u n s wohl bewusst, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahre 2001 beruht, welcher den Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch
seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des Kantons Wallis betrafen erstens
Einzelfälle und sind in der Sache diskutierbar. Die seinerzeitige Situation,
welche zu diesen Entscheiden geführt hat, ist ausserdem mit der heutigen
nicht vergleichbar, da es heute u m die Konkretisierung eines Bundesgesetzes
geht, welches damals bekanntlich nicht bestand. Die Entscheide dürfen im
Übrigen auch nicht verallgemeinert werden, sie betrafen zwei Kantone, deren
Situation bezüglich Familienzulagen im Übrigen auch heute im Vergleich zur
übrigen Schweiz besonders ist. Zumindest aber besteht aufgrund dieser
Rechtsprechung in keiner Weise ein Zwang, auf Bundesebene den Kantonen
entsprechende Vorschriften zu machen. Das wäre klar ein verpönter Eingriff
in die Legiferierungshoheit der Kantone.
Zweitens gewährt Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG den Kantonen ausdrücklich die
Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgleiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden unzweifelhaft
nicht nur die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen, sondern
sie berühren auch die Attraktivität unseres Verbandes! Solange es sich u m
einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt, mit Blick auf ihre Auffangfunktion, so verweisen wir auf
die überall geltende Defizitgarantie, welche mit Steuergeldern finanziert in den
Kantonen bereits einen Ausgleich über die Berufsgrenzen hinweg vorsieht. Wir
lehnen solche Lastenausgleiche deshalb grundsätzlich ab. Soweit die Kantone
solche Lastenausgleiche zwischen den Kassen trotzdem wollen, müssen sie
den Rahmen des FamZG beachten. Es darf zumindest nicht angehen, dass
solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten, was bei beruflichen Familienausgleichskassen mit einem landesweiten
Risikoausgleich jedoch der Fall wäre. Weil solche Lastenausgleiche in jedem
Fall problematisch sind und es über die Bundesgesetzgebung auch die Interessen der beruflichen Familienausgleichskassen zu schützen gilt, dürfte eine
Beschneidung der erwähnten Finanzierungsautonomie höchstens in einem
sehr engen Rahmen stattfinden, welchen es in der FamZV zu definieren gilt.
Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer vollständigen Beitragsnivellierung führen, wie das in einzelnen Kantonen bereits der
Fall ist oder angestrebt wird (z.B. Kanton Basel-Landschaft). So etwas wäre
eine flagrante Unterwanderung und Missachtung der Absicht von Art. 15
FamZG.

5-

Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, tvelche den Rahmen von Art. 17
Abs. 2 Bst. k FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 % oberhalb und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.
4. Organisationsfreiheit
Aus der eingangs dargelegten Überlegung, wonach die Handlungsfreiheit der
Wirtschaft bzw. der Familienausgleichskassen durch staatliche Vorschriften
nur soweit eingeschränkt werden darf, als für eine ordnungsgemässe Durchführung nötig ist, ergibt sich auch eine Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens geht es insbesondere unter dem Harmonisierungsaspekt nicht an, in der FamZV den Kantonen
eine Auflage zu machen, sie hätten punkto Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu erlassen, wo das FamZG solche nicht vorsieht.
Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil FamZV ist aus dieser Sicht nicht nur gesetzeswidrig (zu Art. 14 Bst. c FamZG), sondern auch sachlich unbegründet: Es darf
nicht sein, dass jeder Kanton eigene Organisationsvorschriften erlässt. Das
würde landesweit tätige Familienausgleichskassen behindern oder gar verunmöglichen. Sie könnten u.U. unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gar nicht gleichzeitig erfüllen. Kantonale Vorschriften, welche auch
die Organisation der Familienausgleichskassen berühren, erkennen wir lediglich insofern als zulässig, als sie die Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie
die Missbrauchsverhinderung beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern aus Harmonisierungsüberlegungen in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.
5. Liquidation, Zusammenschlüsse
Wir begrüssen eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. ein Verwendungsergebnis aus einem Kassenzusammenschluss festlegt. Solche Mittel sind Beiträge der Arbeitgeber an ihre
Familienausgleichskasse mit dem Zweck, sie für die Finanzierung von Familienzulagen zu verwenden. Im Falle eines Liquidationsergebnisses oder bei einem Zusammenschluss zur Verfügung stehende Mittel sind solche Beiträge,
welche nur noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Aus Art. 15
FamZV lesen wir auch, dass solche Überschüsse auch sonst nicht an die Betriebe zurückfliessen dürfen. Dies einerseits im wohl häufigeren Fall des Austritts eines Betriebes, indem auch dort kein Anspruch auf Rückzahlung von

Mitteln entstehen soll (etwa in Anlehnung an die Teilliquidation nach BVG)
aber auch bei einer "echten" Liquidation oder bei einem Zusammenschluss.
Der Liquidations- bzw. Zusammenschlussfall ist aber insofern etwas Besonderes, als die betreffende Familienausgleichskasse dann untergeht. Sollten in
solchen Fällen Überschüsse ausschliesslich für Familienzulagen in der Berufsgemeinschaft verwendet werden müssen, so könnte das zu einer ungerechten und bizarren Verteilung führen, etwa wenn ein grosser Überschuss
an wenige Berechtigte zu verteilen wäre. Solches darf nicht die Absicht der
FamZV sein!
Wir fordern, d a s s im Liquidationsfall und bei Kassenzusammenschlüssen die
zulässigen Verteilungsmöglichkeiten erweitert werden, indem in Art. 15 FamZV
nicht von 'Familienzulagen ihrer Mitglieder", sondern von "sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" die Rede ist.
6. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von 200/250 Franken pro Monat,
verbunden mit der Unteilbarkeit (nur noch ganze Zulagen) und einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund 6'500 Franken pro J a h r erhöht
sich die Gefahr und die Bedeutung von allfälligen Missbräuchen massiv. Wir
erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar Mehrfach-bezüge wirksam
verhindert werden. Aus dieser Sicht können wir nicht verstehen, dass weder
auf Gesetzes-, noch auf Verordnungsstufe die Einrichtung eines zentralen
Kinder- und Bezügerregisters vorgesehen ist. Die Einrichtung eines solchen
Registers ist eine der wichtigsten Vollzugsfragen und müsste schon aus diesem Grunde durch die Generalklausel von Art. 27 FamZG bereits genügend
abgedeckt sein!
Wir fordern Ausführungsbestimrruingen zur Einrichtung eines Kinder- und Bezügerregisters.
Mit freundlichen Grüssen
VSSEL
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Bundesamt für Sozialversicherungen
GF Familie, Generationen, Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern

z\
Wallisellen, 3. Juni 2007

GARANTIE

Entwurf Familienzulagenverordnung (FamZV) - Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir nehmen hiermit innerhalb der gesetzten Frist Stellung zum Entwurf der Familienzulagenverordnung, der uns nicht in allen Teilen befriedigt.
1. Allgemeines
Unser Verband vertritt die Interessen der ganzen Branche bei Behörden, politischen Organisationen und den wichtigsten Dienstleistern seiner Mitglieder. Weil den in allen drei Landesteilen angesiedelten Versandhäusern seit jeher die soziale Sicherheit ihrer Mitarbeitenden - vornehmlich
weiblichen Geschlechts - ein Anliegen war und ist, schloss er sich als Gründungsmitglied 1947
mit gleichgesinnten Verbänden zur Gründung einer eigenen AHV- und Familienausgleichkasse
zusammen. Diese, die AK Exfour in Basel, ist in 24 Kantonen mit einer eigenen FAK aktiv und
als solche ein wichtiges Mitgliedschaftsargument für den VSV. Die Entwicklung der Vorschriften
im Bereich der Familienzulagen betrachten wir deshalb in einem landesweiten Zusammenhang.
Einfache, transparente und kostengünstige Regelungen sind Forderungen, welche unsere rund
100 Mitgliederfirmen an ihre Ausgleichskasse stellen. Wir stellen fest, dass diese berechtigten
Forderungen im vorliegenden Verordnungsentwurf nicht genügend erfüllt sind.
Wir benutzen die Gelegenheit auch, generell zu Fragen Stellung zu nehmen, welche jetzt auf
Gesetzesstufe gelöst sind (FamZG), uns jedoch, da zuwenig kundenfreundlich, nicht befriedigen. Das Vernehmlassungsverfahren zur FamZV ist im Übrigen für uns die erste Möglichkeit, als
Verband zur neuen Ordnung Stellung zu nehmen. Dies war seinerzeit anlässlich der Gesetzgebung aus formalen Gründen nicht möglich.
2. Finanzierungsautonomie
Wie in vielen anderen Lebensbereichen beruht auch das System der Familienzulagen in der
Schweiz auf dem Subsidiaritätsprinzip, konkret hier, indem die Wirtschaft in den Vollzug einbezogen wird.
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Dessen Vorteile für die Allgemeinheit sind offensichtlich: Identifikation mit den Zielen und Kostengünstigkeit in der Zielerreichung. Das FamZG anerkennt in Art. 14, lit. a und c das Delegationsprinzip, indem es die von Verbandsausgleichskassen geführten Familienausgleichskassen
als Durchführungsorgane bezeichnet. Art. 15, Abs. 3 des genannten Gesetzes gesteht ihnen des
Weiteren die Finanzierungsautonomie zu. Aus unserer Sicht erfüllt die FamZV die vorgenannten gesetzlichen Ansprüche in dieser Hinsicht nicht:
Für die Forderung in Art. 14 FamZV, wonach die Kantone einen maximalen Beitragssatz in ihren
Gesetzen festzulegen hätten, findet sich im FamZG keine Grundlage. Wir können darin zudem
auch keinen Sinn erblicken: Entweder legen die Kantone den Beitragssatz so hoch fest, dass ihn
alle Familienausgleichskassen im betreffenden Kanton ohne weiteres erfüllen können, oder die
Kantone legen den Satz so tief fest, dass ihn einige Familienausgleichskassen nicht erfüllen können. In letzterem Fall ist er gesetzeswidrig, weil er gegen die Finanzierungsautonomie in Art. 15
FamZG verstösst. Damit ist erhellt, dass die Festlegung eines Höchstsatzes zu einer vom
FamZG nicht vorgesehenen potentiellen Strukturbereinigung bei den Familienausgleichskassen genutzt werden könnte. Wir verwahren uns gegen derartige Interpretationen des Gesetzes.
Uns ist bekannt, dass Art. 14 FamZV auf einem BGE aus dem Jahr 2001 beruht, welcher den
Kanton Genf betraf. Dieser Entscheid und auch seine Wiederverwendung 2003 bezüglich des
Kantons Wallis betrafen Einzelfälle. Die seinerzeitigen Umstände, welche zum genannten BGE
führten, sind mit der heutigen Lage nicht vergleichbar. Es geht jetzt um die Ausführungsbestimmungen zu einem Bundesgesetz, welches damals nicht existierte. Aufgrund des vorgenannten
BGE landesweit den Kantonen Vorschriften zu machen entbehrt der sachlichen Grundlage.
FamZG Art. 17 Abs. 2, Bst. k, gewährt den Kantonen die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Familienausgleichskassen Lastenausgieiche vorzusehen. Solche Lastenausgleiche beschneiden die Finanzierungsautonomie der Familienausgleichskassen. Damit berühren sie die
Attraktivität unseres Verbandes, dessen Mitglieder an einem möglichst umfassenden LeistungsPaket einschliesslich der Sozialversicherungen interessiert sind. Soweit es sich um einen Risikoausgleich im Verhältnis zur öffentlichen kantonalen Familienausgleichskasse handelt (mit Blick
auf deren Auffangfunktion), so ven/veisen wir auf die aus allgemeinen Mitteln finanzierte Defizitgarantie. Wir lehnen Lastenausgleiche grundsätzlich ab. Sollten die Kantone Lastenausgleiche zwischen den Kassen wünschen, könnte dies lediglich im Rahmen des FamZG geschehen.
Unzulässig wäre es, wenn solche Lastenausgleiche ihre Wirkung über die Kantonsgrenzen hinweg entfalten würden.
Auf keinen Fall darf die Einrichtung eines Lastenausgleichs zu einer Beitragsniveilierung führen,
wie das in einzelnen Kantonen bereits der Fall ist bzw. angestrebt wird. Dies würde der Absicht
von Art. 15 FamZG zuwiderlaufen. Zudem kann aus Sicht der Wirtschaft auch in Sachen Familienzulagen nichts den Wettbewerb unter den Leistungsträgern ersetzen.
Wir vermissen in der FamZV eine Regelung, welche den Rahmen von Art. 17 Abs. 2 Bst. k
FamZG verdeutlicht und fordern eine Regelung, welche Beitragsunterschiede zwischen
den verschiedenen Familienausgleichskassen von mindestens 1 Prozentpunkt oberhalb
und unterhalb eines Mittelwertes im Kanton zulässt.
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3. Organisationsfreiheit
Aus dem Subsidiaritätsprinzip ergibt sich auch die Handlungsfreiheit bezüglich der Organisation
der Familienausgleichskassen. Unseres Erachtens ist es unter Harmonisierungsaspekten nicht
zulässig, in einer Verordnung (!) zum FamZG den Kantonen Auflagen zu erteilen, bezüglich der
Organisation der Familienausgleichskassen Vorschriften zu ertassen. FamZV Art. 12 Abs. 2 letzter Satzteil ist aus dieser Sicht im Widerspruch zu Art. 14 Bst. c FamZG und überdies sachlich
nicht zu begründen. Wir verwahren uns gegen 26 potentielle kantonale Organisationsvorschriften für landesweit tätige Verbandsausgleichskassen. Wir erachten es als unmöglich,
dass landesweit tätige Verbandsausgleichskassen unterschiedliche kantonale Organisationsvorschriften gleichzeitig erfüllen können. Kantonale Vorschriften, welche auch die Organisation der
Familienausgleichskassen berühren, betrachten wir höchstens insoweit als zulässig, als sie die
Ausübung der Aufsicht der Kantone sowie die Verhinderung von Missbrauch beim Zulagenbezug betreffen.
Wir fordern in der FamZV ausdrückliche Bestimmungen, welche den gemäss FamZG Art.
14 Lit. c anerkannten Familienausgleichskassen die Freiheit ihrer Organisation garantieren.

4. Liquidation, Zusammenschlüsse
Eine Regelung, welche die Verwendung eines allfälligen Liquidationsüberschusses bzw. eines
Verwendungsergebnisses aus einem Kassenzusammenschluss festlegt, ist zu begrüssen. Wir
erwarten indessen dringend eine Änderung von Art. 15 FamZV, wodurch im Liquidiationsfall und
bei Kassenzusammenschlüssen die zulässigen Verteilungsmögleichweiten erweitert werden. Der
entsprechende Text in Art. 15 FamZV soll nicht von „Familienzulagen ihrer Mitglieder" sondern
von „sozialen Massnahmen zugunsten ihrer Mitglieder" lauten.

5. Verhinderung von Missbrauch
Mit der Einführung von Mindestzulagen von CHE 200/250/Monat verbunden mit deren Unteilbarkeit sowie einer ausserordentlich tiefen Einkommensgrenze von rund CHF 6'500/Jahr erhöht sich
die Gefahr von allfälligen Missbräuchen. Wir erachten es als unerlässlich, dass Doppel- oder gar
Mehrfachbezüge wirksam verhindert werden. Aus dieser Sicht sollte die Einrichtung eines zentralen Kinder- und Bezügerregisters im FamZV vorgesehen werden.
Wir hoffen sehr, dass unsere Bemerkungen und Anregungen in der endgültigen Fassung der
Verordnung Berücksichtigung finden werden.
In dieser Erwartung grüssen wir Sie freundlich.
Verbang des Schweizerischen Versandhandels VSV
,1

H. Markwleier, Präsiderrt
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