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Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenaus-

gleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zur oben erwähnten Ände-

rung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG) dankt Ihnen 

der Regierungsrat und nimmt gerne wie folgt Stellung. 

Im Kanton Aargau wurde die Einführung eines Lastenausgleichsystems bereits 2008/09 im Rahmen 

der Einführung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Familienzulagen (EG Familien-

zulagengesetz, EG FamZG) diskutiert. Dabei hat sich der Regierungsrat für die Einführung eines sol-

chen Systems ausgesprochen. Die Vorlage wurde jedoch in der parlamentarischen Diskussion abge-

lehnt.  

Der Regierungsrat des Kantons Aargau lehnt die vorgelegte Änderung des Bundesgesetzes über die 

Familienzulagen – unter anderem vor dem Hintergrund des erwähnten Parlamentsentscheids – ab. 

Die aktuelle Situation, welche den Kantonen einen angemessenen Handlungsspielraum gewährt, soll 

beibehalten werden. Die zwingende Einführung eines vollen Lastenausgleichs würde bedarfsge-

rechte und regionalpolitisch abgestützte Lösungen verhindern und steht in grossem Widerspruch zu 

den Grundsätzen des gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus.  

Jedoch müssten, unabhängig von einer allfälligen verpflichtenden Einführung eines vollen Lasten-

ausgleichs, diverse Massnahmen ergriffen werden, um ein effizientes, effektives und langfristig finan-

zierbares System bei den Familienausgleichskassen zu erreichen. Dies betrifft insbesondere: 

• eine Verpflichtung zur transparenten Ausweisung der Durchführungskosten auf Seiten der Aus-

gleichskassen; 

• eine einheitliche Regelung der Anlagetätigkeiten der Familienausgleichskassen (FAK), analog der 

Vorschriften der beruflichen Vorsorge, moderne Rechnungslegungsvorschriften für die FAK (zum 

Beispiel Swiss GAAP FER);  

• weiter soll die Gesetzesänderung die Möglichkeit eröffnen, die Digitalisierungsbestrebungen der 

Ausgleichkassen zu fordern und zu fördern (gemäss der Strategie für eine digitale Schweiz des 

Bundes).  

Diese oder ähnliche Begleitmassnahmen schaffen Anreize für die FAK, um ihre Effizienz und Effekti-

vität zu steigern und so den Wettbewerb in diesem Sektor zu fördern.  
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Für den Fall, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzesrevision beschlossen wird, schlägt 

der Kanton Aargau vor, die geplante Umsetzungsfrist von zwei Jahren auf drei zu erhöhen. Denn der 

kantonale Gesetzgebungsprozess (inklusive Referendum) sowie die anschliessende Umsetzung 

durch die einzelnen FAK brauchen ein Mindestmass an Zeit. 

Die Auflösung des FLG-Fonds (Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) und die anteilsmässige Aus-

zahlung des Fondskapitals an die Kantone wird von Seiten des Regierungsrats des Kantons Aargau 

unterstützt.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.  

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Markus Dieth  

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 

Kopie 

• familienfragen@bsv.admin.ch 
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Appenzell, 3. September 2020 

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen 
Lastenausgleichs und Auflösung Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. April 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ände-
rung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in oben erwähnter Sache zukommen 
lassen. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie unterstützt die Vorlage. Auf eine 
physische Zustellung der Vernehmlassungsantwort wird verzichtet. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der tschr iber: 

, i! 
wiarKus Dörig 

Zur Kenntnis an: 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell [Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 
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RRB Nr.: 	 997/2020  

Direktion: 	Direktion für Inneres und Justiz 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  des  Bundesgesetzes über  die  Familienzulagen (Einfüh-
rung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung  des Fonds  Familienzulagen Landwirtschaft). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom  29.  April  2020  hat uns das Eidgenössische Departement  des  Innern  die  Vernehmlas-
sung zum oben genannten Geschäft unterbreitet.  Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern dankt Ihnen für  
die  Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können. 

Änderung  des  Bundesgesetzes über  die  Familienzulagen (FamZG)  
Die  Vorlage verpflichtet  die  Kantone, einen vollen Lastenausgleich zwischen  den  Familienausgleichskas-
sen einzuführen. Zahlreiche Kantone verfügen bereits über einen Lastenausgleich unter  den  Familien-
ausgleichskassen.  Der  Kanton Bern hat  peri.  Januar  2019  einen vollen Lastenausgleich eingeführt. Mit 
einem Lastenausgleich zwischen  den  Familienausgleichskassen kann eine ausgeglichenere Verteilung  
der  Familienzulagenlasten unter  den  Arbeitgebern und Selbstständigerwerbenden innerhalb eines Kan-
tons erreicht werden.  Der  Regierungsrat befürwortet deshalb  die  Einführung einer Pflicht  der  Kantone, 
einen vollen Lastenausgleich vorzusehen. 

Änderung  des  Bundesgesetzes über Familienzulagen  in der  Landwirtschaft (FLG)  
Seit  der  Zinsertrag  des Fonds  «Familienzulagen  an  landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern» 
nach marktüblichen Kriterien festgelegt wird, kommt dem  Fonds  keine wesentliche Funktion mehr zu.  Er  
soll daher aufgehoben werden und das Kapital  an die  Kantone verteilt werden.  
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Die  Finanzströme zwischen Bund und Kantonen werden durch  die  Aufhebung  des Fonds  vereinfacht, 
was jedoch keine Auswirkungen auf  die  Leistungsempfängerinnen und —empfänger hat. Zudem werden  
die  Mittel entsprechend dem ursprünglichen Zweck  des Fonds  vollumfänglich  an die  Kantone verteilt. 
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Im Namen  des  egierun  srates 

Kanton Bern  
Canton de Berne  

Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  des  Bundesgesetzes 
über  die  Familienzulagen (Einführung eines vollen 
Lastenausgleichs und Auflösung  des Fonds  Familienzulagen 
Landwirtschaft). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Aus diesen Gründen begrüsst  der  Regierungsrat  die  Aufhebung  des Fonds  mit  der  vorgesehenen Mittel-
verteilung.  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Christoph  Auer  
Staatsschreiber 

Verteiler 
— Direktion für Inneres und Justiz 
— Finanzdirektion 
- Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 
- Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Nicht klassifiziert  I  Letzte Bearbeitung:  17.06.2020 I Version: 13 I  Dok.-Nr  692189 I  Geschäftsnummer: 2020.DIJ.3035 	 2/2  
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Per Mail an: familienfrasen@bsv.admin.ch

Liestal, 18. August 2020

Anderung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenaus-
gleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft): Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. April 2020 hat das Eidgenössische Departement des lnnern EDI den Kanto-
nen und weiteren Kreisen die Anderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einfüh-
rung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft)
übermittelt und sie zur Vernehmlassung eingeladen.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-
nahme.

1. Grundsätzliche Bemerkungen

Der Regierungsrat erachtet die Anderung der entsprechenden Bestimmungen im Bundesgesetz
über die Familienzulagen (FamZG) als wichtig und richtig. Beide Ziele, die Einführung eines
schweizweit obligatorischen vollen Lastenausgleichs als auch die Auflösung des Fonds Familien-
zulagen in der Landwirtschaft, sind zu begrüssen. Mit der Vorlage wird die ihr zu Grunde liegende
Motion Baumann (17.3860) erfüllt.

2. Zu den einzelnen Revisionspunkten

a) Voller Lastenausgleich

Bis heute lst es den Kantonen überlassen, ob und in welcher Ausgestaltung sie einen Lastenaus-
gleich zwischert den Familienausgleichskassen wollen. Lediglich 11 Kantone führen einen vollen
Lastenausgleich für Arbeitnehmende und Selbständigenruerbende durch; dazu gehört seit 10 Jah-
ren auch der Kanton Basel-Landschaft. 6 Kantone kennen einen teilweisen und weitere 6 Kantone
gar keinen Lastenausgleich. Dieses heterogene Bild widerspricht dem Solidaritätsprinzip, welches
jedem Sozialversicherungssystem zu Grunde liegt.
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Die Beitragssätze der Familienausgleichskassen liegen aktuell anrischen 0.3% und 3.5o/o. Die Mög-
lichkeit eines so weiten Auseinanderklaffens der Beitragssätze animiert Hochlohnbranchen dazu,
eine eigene Familienausgleichskasse zu gründen, damit ihre Mitglieder von tiefen Beitragssätzen
profitieren können. Sie haben kein lnteresse an einem für alle Arbeitgeberschaften bzw. Selbstän-
digenrverbenden geltenden harmonisierten Beitragssatz für die Familienzulagen. Auf der anderen
Seite sind Branchen mit tiefen Löhnen und vielen Kindern häufig den kantonalen Familienaus-
gleichskassen angeschlossen, weil eine eigene Familienausgleichskasse die Arbeitgeberschaften
mit hohen Beitragssätzen belasten müsste. Diese Entsolidarisierung zwischen den Branchen resp.
ungleiche Verteilung der Familienlasten ist unfair und muss korrigiert werden.

Es ist deshalb begrüssenswert, dass die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Familienzula-
gen nun zwingend einen vollen Lastenausgleich in allen Kantonen für die Finanzierung der Famili-
enzulagen von Arbeitnehmenden und Selbständigerwerbenden vorsieht. Ein voller Lastenaus-
gleich gleicht die unterschiedliche Belastung der Kassen durch zulagenberechtigte Kinder aus. Da-
mit wird das 'Risiko Kind' gerecht unter den einzelnen Familienausgleichskassen und damit unter
allen Arbeitgeberschaften und Selbständigerwerbenden aufgeteilt. Die Ausweitung dieser Solidari-
tät unter den Branchen rechtfertigt unseres Erachtens auch den Eingriff des Bundes in die kanto-
nale Hoheit. Der Kanton Basel-Landschaft hat mit dem vollen Lastenausgleich für Arbeitnehmende
und Selbständigenruerbende bisher gute Erfahrungen gemacht.

Der Regierungsrat begrüsst, dass im Zuge der Teilrevision des Familienzulagengesetzes auch
überlegt wurde, ob noch andere Gesetzesänderungen ins Auge gefasst werden müssten, um re-
gulatorische Probleme im Familienzulagensystem zu beseitigen. ln diesem Zusammenhang teilen
wir die Auffassung des Bundesrates, dass die Aufnahme einer bundesgesetzlichen Verpflichtung
der Kantone, Abrechnungsstellen zuzulassen, mit der Einführung des vollen Lastenausgleichs für
alle Kantone nicht mehr vordringlich ist. Wir schätzen es auch, dass der Bund mit der Vorlage
beim Erwerbsortprinzip bleibt. Die Ausrichtung der Familienzulagen bleibt somit Teil der kantona-
len ganzheitlich konzipierten Familienpolitik.

Nicht zuletzt führt auch die Tatsache, dass die Kantone in der Wahl einer der beiden Varianten des
Lastenausgleichsystems (einheitlicher Beitragssatz oder Ausgleich des Risikosatzes) frei sind, und
dass der Mehraufirvand durch die Einführung eines vollen Lastenausgleichs administrativ und kos-
tenmässig marginal sein wird dazu, dass wir der Vorlage zustimmen können.

Antrag zur Ergänzung von Art. 17 Abs. 2 Bst. k des Bundesgesetzes über die Familienzula-
gen (FamZG)

Verbesserungspotenzial sieht der Regierungsrat allerdings bei der Transparenz in Bezug auf die
Abwicklung der Familienzulagen: Neben den Familienzulagen können über die Familienaus-
gleichskassen weitere Leistungen finanziert werden. Diese weiteren Leistungen unterliegen jedoch
nicht dem Lastenausgleich. lhre Finanzierung kann über die Beiträge von Arbeitnehmenden und
Selbständigennrerbenden erfolgen und damit den Beitragssatz beeinflussen. Zur Erhöhung der
Transparenz sollten die Kassen verpflichtet werden, auszuweisen, welche Beiträge dem Lasten-
ausgleich unterliegen und welche Beiträge für weitere Leistungen eingezogen und venryendet wer-
den. Aus diesem Grund unterbreiten wir den folgenden Antrag zur Ergänzung von NL.17 Abs. 2
Bst. k FamZG:

Art.17 Abs. 2 Bst. k

Anderung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds
Familienzulagen Landwirtschaft): Vernehmlassung, 18. August 2020 2t3
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(...) Sie regeln insbesondere:
k. den vollen Lastenausgleich zwischen den Kassen und die Publikation der dem Lastenausgleich
u nterl iegenden Be iträge an die Fam il ie nausgleich skassen,'

b) Auflösung des Fonds Familienzulagen in der Landwirtschaft

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt die Auflösung des Fonds für Famili-
enzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vollumfänglich.

Wir danken für die Kenntnisnahme der vorliegenden Stellungnahme und für die wohlwollende Auf-
nahme unserer Anregung.

und

ji
;

I //aJ bel_a
Dr. Anton Lauber
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

Anderung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds
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Fribourg, le 1er septembre 2020 

 

Consultation : modification de la loi sur les allocations familiales (institution d’une 
compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les allocations 
familiales dans l’agriculture) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames, Messieurs, 

Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons à votre courrier du 29 avril 2020. Le Conseil 

d’Etat remercie le DFI pour l’invitation à prendre position concernant l’objet susmentionné. Le 

Conseil d’Etat salue et soutient l’orientation globale du projet. 

Le principe de compensation des charges existe depuis longtemps à Fribourg, et permet d’atteindre 

une solidarité entre les différentes caisses d’allocations familiales (CAF) du canton. Ce système 

fribourgeois actuel résulte d’un consensus de longue date entre les différents partenaires. Le mode 

de calcul de compensation fribourgeois s’approche de celui du taux de risque du projet, à la 

différence que le Canton de Fribourg prend en compte des frais de gestion calculés de manière 

paritaire, et ajoute une majoration de 0,1 % au taux défini. Cette méthode a été adoptée à l’issue de 

discussion entre les différents partenaires, et satisfait désormais entièrement les différentes CAF. 

La proposition de modification de la loi poursuit le même objectif de solidarité, auquel nous 

adhérons. En revanche, sa construction diffère légèrement, de sorte à ce qu’il ne serait pas 

compatible avec la nouvelle norme proposée. De ce fait, nous demandons un ajustement qui 

permette le maintien de la solution cantonale actuelle, dont le résultat est très proche d’une 

compensation intégrale. Nous proposons que l’article 17 al. 2 let k LAFam ait la formulation 

suivante : 

k. la compensation équitable entre les caisses (surcompensation) 

En remplaçant le mot « intégrale » par « équitable », non seulement le but d’une surcompensation 

est atteint mais le système fribourgeois peut également être maintenu. Le fédéralisme est ainsi 

mieux préservé par cette solution, qui laisse aux cantons une marge de manœuvre plus large sans 

toutefois mettre en péril le but du projet. 

  

Conseil d’Etat 
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg 

PAR COURRIEL 

Département fédéral de l’intérieur (DFI) 

Office fédéral des assurances sociales 

Effingerstrasse 20 

3003 Berne 

 

 

Courriel : familienfragen@bsv.admin.ch 
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Le Conseil d’Etat soutient la dissolution du fonds pour les allocations familiales dans l’agriculture. 

Le fonds LFA n’a plus sa justification historique. Notamment en raison des taux d’intérêt actuels, il 

ne peut plus remplir sa fonction. De plus, la dissolution du fonds simplifie les flux financiers entre 

la Confédération et les cantons et évite les frais administratifs liés à l’exécution de la loi. 

En conséquence, le canton de Fribourg accepte le présent projet de révision et invite l’Office fédéral 

des assurances sociales à prendre en considération la modification terminologique proposée. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de 

nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Au nom du Conseil d’Etat : 

Anne-Claude Demierre, Présidente 

 

 

 

 

Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d’Etat 

 

 

 

 

L’original de ce document est établi en version électronique 

Annexe 

— 

Prise de position de la Fédération des caisses fribourgeoises de compensation pour les allocations familiales, 29.07.2020 
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Glarus, 1. September 2020
Unsere Ref: 2020-79

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ein-
führung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen
Landwirtschaft)

Hochgeachteter Herr Bundesrat

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

1. Ausgangslage

Das Bundesgesetz vom 24. Mär22006 über die Familienzulagen (FamZG: SR 836.2) er-
mächtigt die Kantone einen Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen einzu-
führen (Art. 17 Abs. 2 Bst. k FamZG). Elf Kantone haben seit dem Jahr 2009 von dieser
Kompetenz Gebrauch gemacht und einen vollen Lastenausgleich für Arbeitnehmende und
Selbstständigenruerbende eingeführt. Drei Kantone kennen einen vollen Lastenausgleich für
Arbeitnehmende und sechs Kantone sehen einen teilweisen Lastenausgleich vor. Lediglich
sechs Kantone kennen keinen Lastenausgleich; zu diesen zählt auch der Kanton Glarus.

Die Motion von Ständerat lsidor Baumann beabsichtigt eine faire Lastenteilung bei den Fami-
lienausgleichskassen in den Kantonen herzustellen. Die unterschiedlichen Mitgliederstruktu-
ren der Familienausgleichskassen führten zu grossen Unterschieden beiden Beitragssätzen
zu Lasten der Arbeitgebenden. Dank einem vollen Lastenausgleich haben in Zukunft alle Ar-
beitgebende eine ähnliche Beitragsbelastung. Dieses Modell hat sich in den Kantonen, wel-
che bereits einen vollen Lastenausgleich kennen, bewährt. Er soll deshalb in allen Kantonen
eingeführt werden.

Darauf basiert die vorliegende Teilrevision des FamZG. Sie sieht vor, in allen Kantonen ei-
nen vollen Lastenausgleich für die Finanzierung der Familienzulagen von Arbeitnehmenden
und Selbstständigenverbenden einzuführen (Art. 17 Abs. 2 Bst. k rev. FamZG). Die Kantone
werden zur Umsetzung innerhalb von zwei Jahren nach lnkrafttreten verpflichtet (Art. 28c
rev, FamZG), wobei sie die inhaltliche Ausgestaltung des vollen Lastenausgleichs freiwäh-
len können.

Wir befünvorten die vorliegende Gesetzesrevision. Die verpflichtende Einführung eines vol-
len Lastenausgleiches auf Kantonsebene beseitigt bestehende Ungerechtigkeiten. Die Mehr-



heit der Kantone hat bewiesen, dass sie einen vollen Lastenausgleich kompetent und admi-
nistrativ einfach umsetzen kann. Es ist daher richtig, allen Kantonen die Kompetenz für die
konkrete Ausgestaltung des vollen Lastenausgleichs einzuräumen.

Wir unterstützen ebenfalls die Auflösung des FLG-Fonds und die Übertragung des Kapitals
auf die Kantone.

Der Lastenausgleich gleicht die unterschiedliche Belastung der Familienausgleichskassen
durch zulagenberechtigte Kinder ("Risiko Kind") aus. Er bezweckt die Finanzierung der Fami-
lienzulagen risikogerecht unter den einzelnen Familienausgleichskassen und damit eben
letztlich auch unter allen Arbeitgebenden im Kanton aufzuteilen.

Jede Familienausgleichskasse bezahlt Zulagen für die bezugsberechtigten Kinder, der bei
ihnen angeschlossenen Mitglieder aus. Diese Zulagen sind in der Höhe gesetzlich festge-
schrieben.
Sie werden hauptsächlich von den Arbeitgebenden finanziert, welche dafür einen bestimm-
ten Beitragssatz in Prozenten auf ihrer AHV-pflichtigen Lohnsumme entrichten. Der Beitrags-
satz einer Familienausgleichskasse wird im Wesentlichen bestimmt durch die Lohnsummen-
höhe der Arbeitgebenden und die Höhe der ausgerichteten Familienzulagen.

Folgende zwei Faktoren sind somit massgebend:
- Die Anzahl der Kinder: Je mehr Kinder, desto mehr Zulagen werden ausgerichtet,
- Die Höhe der Lohnsumme: Bei höherer Lohnsumme ist die prozentuale Belastung der

Arbeitgebenden durch die Familienzulagen tiefer; bei tieferer Lohnsumme verhält es sich
umgekehrt.

Ohne Lastenausgleich unterscheiden sich die Familienausgleichskassen sehr stark nach
branchenspezifischen Bezügerstrukturen :

- Branchen mit einem hohen Lohnniveau, tendenziell wenig Kindern und damit tiefen Bei-
tragssätzen sind: Banken, Versicherungen, Arzte, Zahnärzte, elc.

- Branchen mit einem tieferen Lohnniveau, tendenziell mehr Kindern und damit höheren
Beitragssätzen sind: Gastronomie, Baubranche, Handwerk, kleines und mittleres Ge-
werbe, etc.

Schweizweit sind heute 222 Familienausgleichskassen tätig. Sie bezahlen Zulagen von jähr-
lich über 6.2 Milliarden Franken aus. Die Beitragssätze der Familienausgleichskassen variie-
ren aktuell zwischen 0.3 Prozent und 3.5 Prozent. Solch starke Differenzen in den Beitragss-
ätzen sind bei keiner anderen Sozialversicherung vorhanden. Die Möglichkeit einer derart
breiten Spreizung der Beitragssätze führt dazu, dass Hochlohnbranchen eine eigene Famili-
enausgleichskasse gründeten, damit ihre Mitglieder von tiefen Beitragssätzen profitieren
können. Sie haben kein lnteresse an einem für alle Arbeitgebenden resp. Selbstständiger-
werbenden geltenden harmonisierten Beitragssatz für die Familienzulagen.

Branchen mit tiefen Löhnen und vielen Kindern schliessen sich tendenziell der kantonalen
Familienausgleichskasse an. Sie haben keinen Anreiz eine eigene Familienausgleichskasse
zu führen. Denn betreiben Tieflohnbranchen (bspw. Gastgewerbe)eine eigene Familienaus-
gleichskasse, sind deren Arbeitgebende überproportional stark belastet durch hohe Bei-
tragssätze, Dies führt zu einer unenrvünschten Entsolidarisierung und einer Ungleichvertei-
lung der Familienlasten.

Der Lastenausgleich entspricht einer konsequenten Umsetzung des Bundesrechts. Der Sou-
verän hat mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen einem Gesetz zugestimmt, das
nicht nur das Prinzip eine Zulage pro Kind einführt, sondern auch eine gleiche Belastung der
Arbeitgebenden anvisiert (Harmonisierung). Ein voller Lastenausgleich schafft für alle Arbeit-
gebenden die gleichen wettbewerbsneutralen Rahmenbedingungen, was besonders kleinen
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und mittleren Betrieben (KMU) zu Gute kommt. Je grösser der Kreis der Solidargemeinschaft
gezogen wird, desto gleichmässiger werden die Familienlasten verteilt.

Ohne Lastenausgleich besteht ein krasses Ungleichgewicht der Beitragsbelastung unter den
Arbeitgebenden. Es handelt sich um eine Risikoselektion, die

a. volkswirtschaftlich keine Vorteile bringt;
b. betriebswirtschaftlich für die KMU nur Nachteile hat;
c. finanzpolitisch die kantonalen Familienausgleichskassen zu ,,Hochpreisinseln" macht

und
d. das sozialpolitische Ziel des Bundesgesetzes hin zu einer Harmonisierung erheblich ge-

fährdet.

Aus diesen Gründen unterstützen wir einen vollen Lastenausgleich. Einen teilweisen Lasten-
ausgleich lehnen wir ab, da dieser die bestehenden Ungerechtigkeiten nicht beseitigt. lm Ge-
genteil: Ein teilweiser Lastenausgleich enrueckt die lllusion, die Lasten für das "Risiko Kind"
seien gleichmässig unter den Familienausgleichskassen und den Arbeitgebenden aufgeteilt.

2. Fazit

Aus unserer Sicht kann festgehalten werden: Aufgrund des hohen sozialpolitischen Stellen-
werts der Familienzulagen und der Regelung der Mindestleistungen auf Bundesebene
schafft ein voller Lastenausgleich faire Bedingungen für alle Arbeitgebenden und Selbststän-
digenverbenden pro Kanton. Anders als bei der AHV, lV, EO/MSE oder ALV existiert bei den
Familienzulagen kein Ausgleichsfonds. Die Familienzulagen sind dennoch eine Sozialversi-
cherung, weshalb die Lastenverteilung über einen verpflichtenden kantonalen Ausgleich si-
chergestellt werden m uss.

Dank eines vollen Lastenausgleichs haben alle Arbeitgebenden und Selbstständigerwerben-
den innerhalb des Kantons mittel- und langfristig eine ähnliche Beitragsbelastung. Dieses
Modell hat sich in den Kantonen, welche einen vollen Lastenausgleich kennen, bestens be-
währt. Ein voller Lastenausgleich ist einfach und kostengünstig umzusetzen. Er soll deshalb
in allen Kantonen verbindlich eingeführt werden.

Diese Schlussfolgerung erscheint auch aus einer interkantonalen Perspektive sinnvoll: Dank
eines Lastenausgleichs pro Kanton - und eben nicht auf Stufe Bund wie bei der AHV/IV/ALV
- bleibt weiterhin Raum für eine kantonal unterschiedlich akzentuierte Familienpolitik. ln den
Kantonen der Westschweiz haben die Familienzulagen zum Beispiel einen anderen Stellen-
wert als in der Ostschweiz. Ein vollständiger Lastenausgleich pro Kanton lässt es zu, dass
derartige Unterschiede zwischen den Kantonen bestehen bleiben. Der familienpolitische Fö-
deralismus wird mit dem Lastenausgleich gerade nicht ausgehebelt.

3. Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft

Gegen die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft erheben wir keinen Ein-
wand.

Der vorgeschlagene volle Lastenausgleich wird auch die selbstständigenrrrerbenden Land-
wirte und Alpler treffen. Dies führt dazu, dass die Produktionskosten leicht steigen respektive
die landwirtschaftlichen Einkommen abnehmen werden. Wir erachten diesen Effekt auf den
Sektor als gering. Zudem kann so die Sonderbehandlung der Landwirtschaft in diesem mar-
ginalen Bereich abgebaut werden. lm Sinne einer kohärenten Sozialpolitik ist dies zu begrüs-
sen.
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Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

Landammann
H sjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an (PDF- und Word-Version)
- familienfragen@bsv.admin.ch

versandt am: 02. Sep"2020
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Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines 

vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirt-

schaft) – Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 29. April 2020 in erwähnter Sache und be-

danken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Zur Vorlage nehmen wir wie folgt 

Stellung. 

 

Der Kanton Graubünden begrüsst die vorliegende Änderung des Bundesgesetzes 

über die Familienzulagen. Wir unterstützen sowohl die Einführung eines vollen Las-

tenausgleichs als auch die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft. 

 

Einführung eines vollen Lastenausgleichs 

Mit einem vollen Lastenausgleich tragen alle Arbeitgebenden und Selbstständiger-

werbenden innerhalb eines Kantons die gleiche Beitragsbelastung zur Finanzierung 

der Familienzulagen. Ohne vollständigen Lastenausgleich unterscheidet sich die Be-

lastung sehr stark zwischen den Familienausgleichskassen. Die unterschiedlichen 
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Bezüger- und Risikostrukturen haben dazu geführt, dass die Beitragssätze der Fami-

lienausgleichskassen in der Schweiz zwischen 0,3 und 3,5 % variieren. In Graubün-

den ist diese Spannweite zwar kleiner, es zeigen sich aber auch hier deutliche Unter-

schiede. Keine andere Sozialversicherung kennt derart unterschiedliche Beitrags-

sätze.  

Ein voller Lastenausgleich schafft gleiche Bedingungen für alle Arbeitgebenden und 

Selbstständigerwerbenden in den einzelnen Kantonen. Vor dem Hintergrund des ho-

hen sozialpolitischen Stellenwerts der Familienzulagen und der bestehenden Rege-

lung betreffend Mindestleistungen auf Bundesebene ist die beabsichtigte Regelung 

angezeigt. In den Kantonen, welche bereits heute einen vollen Lastenausgleich ken-

nen, hat sich dieser bestens bewährt. 

 

Ein voller Lastenausgleich kann administrativ einfach von den Kantonen umgesetzt 

werden. Es ist daher richtig, den Kantonen die Kompetenz für die konkrete Ausge-

staltung des vollen Lastenausgleichs zu überlassen. 

 

Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft 

Die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft hat keine Auswirkungen 

auf die Leistungsempfänger und vereinfacht die Zahlungsströme zwischen Bund und 

Kantonen zur Finanzierung der Familienzulagen in der Landwirtschaft. Die Auflösung 

des Fonds sowie die Modalitäten der Auszahlung an die Kantone werden unterstützt. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident:  Der Kanzleidirektor: 

  

       Dr. Chr. Rathgeb Daniel Spadin 

 

 



l RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

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

Office fédéral des assurances sociales
Domaine Famille, générations et société
Effingerstrasse 20
3003 Berne
Envoyé par courriel à:
familienfra en bsv. admin. ch

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

t+41 32420 51 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura. ch

Delémont, le 18 août 2020

M<o»d;f;c»aÏn d^îio i. s.u!;?sa"ocations familiales ('."stitution d'une compensation intégraledes charges et dissolution du fonds pourles aïlocatio'ns'familiales dans ïïgr^u^

Madame, Monsieur,

L:e^Gouvemementdela, République et canton du Jura remercie le Conseil fédéral de l-avoir invité à
participer à cette procédure de consultation et vous en remercie.

S"L''SSnTe c°mPensa"°n des char9^ - "-" cantonal, à défaut d'un tel
En.effeua m^d!ficationtëgale soumise à la co"s"ltation Permet d-harmoniser les taux de cotisations
^m6:n^T^esb?MCEhes économ"'ues d'un -"*°""e. 'ainsi-îatte;n*e-~p1^T^
£ela.diL1!* !a;t-que-desJ_négalites Persistent entre les différentes régions de Suisse dans le

Sna;^Î^T. ÏSUIÏesoda!efédéralecont^
^^^^t;^^^S^^^ert:l!=^wme^u^sien^^^os^tèïejeiompe. nsaïn-d^
Ïbres, ^allouer: d_el,Prestations allant au-delà de celles" prévues" par" le'droit'Ïédéra'rd o'n';'1^
înancelS!nLneserait. paspris en comPte. dans la compensation'des^harges "au 'm^aau'n^n^
Tant le fédéralisme que le principe de solidarité seraient''ainsrg araniis. """'a^" °" "lvcau "atlu"dl-
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KANTON

LUZERN

Gesundheits- und Sozialdepartement

Bahnhofstrasse 15

6002 Luzern

Telefon 041 228 60 84

gesundheit.soziales@Iu.ch

www. Iu.ch

per Mail

familienfragen@bsv.admin.ch

Luzern, 1. September 2020

Protokoll-Nr.: 993

Vernehmlassung Revision Familienzulagengesetz

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. April 2020 hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI die

Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zur Revision des Familienzulagengesetzes einge-

laden. Im Namen und Auftrag des Regierungsrates nehme ich dazu wie folgt Stellung:

Lastenausgleich

Der volle Lastenausgleich bezweckt eine risikogerechte Finanzierung und Aufteilung der Fa-

milienzulagen unter den einzelnen Familienausgleichskassen und damit auch unter allen Ar-

beitgebenden im Kanton. Er entspricht einer konsequenten Umsetzung des Bundesgesetzes

über die Familienzulagen, das nicht nur das Prinzip einer Zulage pro Kind, sondern auch

eine Harmonisierung bzw. eine gleiche Belastung der Arbeitgebenden anstrebt. Ein voller

Lastenausgleich schafft für alle Arbeitgebenden die gleichen wettbewerbsneutralen Rahmen-

bedingungen, was kleinen und mittleren Betrieben zu Gute kommt. Je grösser der Kreis der

Solidargemeinschaft gezogen wird, desto gleichmässiger werden die Familienlasten und Bei-

tragsbelastungen der Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden innerhalb des Kantons

mittel- und langfristig verteilt.

Aufgrund des hohen sozialpolitischen Stellenwerts der Familienzulagen und der Regelung

der Mindestleistungen auf Bundesebene kann festgehalten werden, dass ein voller Lasten-

ausgleich faire Bedingungen für alle Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden pro Kan-

ton schafft. Anders als bei der AHV, IV, EO/MSE oder ALV existiert bei den Familienzulagen -

obwohl es sich um eine Sozialversicherung handelt - kein Ausgleichsfonds, weshalb die Las-

tenteilung über einen verpflichtenden kantonalen Ausgleich sichergestellt werden muss. Die-

ses Modell hat sich in den Kantonen, welche einen vollen Lastenausgleich kennen -dazu

gehört auch der Kanton Luzern - bestens bewährt. Zudem ist ein voller Lastenausgleich ein-

fach und kostengünstig umzusetzen.

FLG-Fonds

Die Zinsen des Fonds Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG-Fonds) werden zur Her-

absetzung der Kantonsbeiträge an die Familienzulagen in der Landwirtschaft eingesetzt. In

Zeiten sehr tiefer Zinsen ist die finanzielle Bedeutung dieser Herabsetzung vernachlässigbar
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und dem Fonds kommt heute keine wesentliche Funktion mehr zu. Insbesondere ist kein

Grund ersichtlich, weshalb der Bund Mittel verwalten soll, an denen die Kantone zu 100 Pro-

zent wirtschaftlich berechtigt sind.

Zusammenfassend halten wir deshalb fest, dass wir sowohl die Einführung eines vollen Las-

tenausgleichs in den Kantonen als auch die Auflösung des FLG-Fonds begrüssen.

In einem weiteren visionären Schritt wäre ein voller Lastenausgleich auf Bundesebene in Be-

tracht zu ziehen und die teilweise Finanzierung der Familienzulagen in der Landwirtschaft

durch den Bund und die Kantone (Art. 18 Abs. 4 und Art. 19 FLG) zu überdenken.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und Berücksichtigung unserer Be-

merkungen.
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KANTON

NIDWALDEN
LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorlplarz2, Postfach 1246, 6371 Stans
Telefon 041 6 I 8 79 02, ww.nw.ch

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

PER E.MAIL
Eidgenössisches Departement des lnnern
Herr Bundesrat Alain Berset
Generalsekretariat GS-EDl
lnselgasse 1

3003 Bern

Telefon04l 6187902
staatskanzlei@ nw.ch
Stans, 18. August 2020

Anderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Las-
tenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft). Stellung-
nahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 29. April 2020 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zur Anderung des Bun-
desgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflö-
sung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) mit der Bitte, bis zum 9. Septembet 2020
eine Stellungnahme abzugeben.

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

Wir befünntorten die Einführung eines vollen Lastenausgleiches auf Kantonsebene, wie ihn der
Kanton Nidwalden schon seit Jahren kennt. Ein solcher Lastenausgleich beseitigt bestehende
Ungerechtigkeiten zwischen den Familienausgleichskassen und somit zwischen den Unter-
nehmen im Kanton betreffend Beitragssatz. Die unterschiedlichen Mitgliederstrukturen der Fa-
milienausgleichskassen führen zu hohen Unterschieden beiden Beitragssätzen zu Lasten der
Arbeitgebenden. So gibt es Branchen mit einem hohen Lohnniveau, tendenziell wenigen Kin-
dern und damit tiefen Beitragssätzen (2.8. Banken, Versicherungen, Arzte) und umgekehrt
Branchen mit einem tieferen Lohnniveau, tendenziell mehr Kindern und damit höheren Bei-
tragssätzen wie Gastronomie, Baubranche, kleines und mittleres Gewerbe. Der Lastenaus-
gleich schafft faire Bedingungen für alle Arbeitgebenden und Selbständigerurrerbenden pro
Kanton. Die Beitragsbelastung wird so tendenziell mittel- bis langfristig angeglichen.

Mit der Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft sind wir einverstanden.

Herzlichen Dank für die Berücksichtigung unserer Überlegungen.
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Stans. 1 8. Auoust 2020

Freundliche Grüsse
NAMENS DES REGIERU

Dr
Landamman

Fi

Geht an:
- familienfragen@bsv.admin.ch

lic. iur. Armin Eberli
Landschreiber
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Regierung  des  Kantons St.Gallen 

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

Eidgenössisches Departement  des  Innern 
Inselgasse  1 
3003  Bern 

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

St.Gallen, 9. September 2020 

Änderung  des  Bundesgesetzes über  die  Familienzulagen (Einführung eines vollen 
Lastenausgleichs und Auflösung  des Fonds  Familienzulagen Landwirtschaft); 
Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom  29.  April  2020  laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung  des 
Bundesgesetzes über  die  Familienzulagen und Finanzhilfen  an  Familienorganisationen 
(SR 836.2)  ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung. 

Die  Regierung  des  Kantons St.Gallen lehnt  die  schweizweite Einführung eines vollen Las-
tenausgleichs für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende aus föderalistischen 
Überlegungen ab.  Die  im Kanton St.Gallen geltende Regelung ist zweckmässig und als 
Ergebnis eines politischen Prozesses breit akzeptiert.  Die  Auflösung  des Fonds  Familien-
zulagen Landwirtschaft und  die  Auszahlung  des  Fondskapitals  an die  Kantone unterstüt-
zen wir hingegen. 

Im Namen  der  Regierung 

Bruno  Damann 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van  Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung auch  per  E-Mail (pdf- und Word-Version)  an: 
familienfragen@bsv.admin.ch 



Kanton Schaffhausen
Regierungsrat

Beckenstube 7
CH-8200 Schaffhausen

www.sh.ch

T +41 5263271 11
F +41 52 632 72 00
staatskanzlei@ktsh.ch

Reaierunasrat

Eidgenössisches Departement des
Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherun-

gen
3003 Bern

per E-Mail an:
familienfragen@bsv.admin.ch

Schaffhausen, 1. September 2020

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen vom 24. März 2006 (FamZG;
SR 836.2) - Einführung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Famili-
enzulagen Landwirtschaft; Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Für die Einladung zur Vernehmlassung vom 29. April 2020 danken wir Ihnen und nehmen gerne

wie folgt Stellung:

Voller Lastenausgleich

Wir begrüssen die unterbreitete Änderung des FamZG, wonach in allen Kantonen einen vollen

Lastenausgleich für die Finanzierung der Familienzulagen von Arbeitnehmenden und Selbstän-

digerwerbenden eingeführt werden soll. Der volle Lastenausgleich gleicht die unterschiedliche

Belastung der Familienausgleichskassen durch zulagenberechtigte Kinder aus. Er bezweckt, die

Finanzierung der Familienzulagen risikogerecht unter den einzelnen Familienausgleichskassen

und damit eben letztlich auch unter allen Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden im Kan-

tön aufzuteilen.

Schweizweit sind heute über 200 Familienausgleichskassen tätig. Sie zahlen Zulagen von jähr-

lich über 6,2 Milliarden Franken aus. Die Familienausgleichskassen unterscheiden sich sehr

stark nach branchenspezifischen Bezügerstrukturen. Branchen mit einem hohen Lohnniveau,

tendenziell wenig Kindern und damit tiefen Beitragssätzen sind Z.B. Banken, Versicherungen,

Ärzte. Zu den Branchen mit einem tieferen Lohnniveau, tendenziell mehr Kindern und damit

höheren Beitragssätzen zählen beispielsweise Gastronomie, Baubranche, Handwerk, kleines

und mittleres Gewerbe. Die Beitragssätze der Familienausgleichskassen differenzieren sich ent-

sprechend stark und variieren aktuell zwischen 0,3 % bis 3,5 %.



Ein voller Lastenausgleich würde für alle Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden die glei-

chen wettbewerbsneutralen Rahmenbedingungen, was besonders kleinen und mittleren Unter-

nehmen (KMU) zu Gute kommt, schaffen. Je grösser der Kreis der Solidargemeinschaft gezo-

gen wird, desto gleichmässiger werden die Familienlasten verteilt. Ohne Lastenausgleich be-

steht ein krasses Ungleichgewicht der Beitragsbelastung. Es handelt sich um eine Risikoselek-

tion, die volkswirtschaftlich keine Vorteile bringt, betriebswirtschaftlich für die KMU nur Nachteile

hat und finanzpolitisch die kantonalen Familienausgleichskassen zu „Hochpreisinseln" macht.

Anders als bei der AHV, IV, EO oder ALV existiert bei den Familienzulagen kein Ausgleichs-

fonds. Die Familienzulagen sind dennoch eine Sozialversicherung. Dank einem vollen Lasten-

ausgleich hätten alle Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden innerhalb des Kantons mit-

tel- und langfristig eine ähnliche Beitragsbelastung. Das Modell des vollen Lastenausgleichs hat

sich in unserem Kanton (aktuell nur für Arbeitnehmende) bestens bewährt. Ein voller Lasten-

ausgleich ist einfach und kostengünstig umzusetzen. Er soll deshalb in allen Kantonen einge-

führt werden.

Es bleibt anzumerken, dass wir zwar aus förderalistischen Überlegungen gewisse Vorbehalte

gegenüber einer vom Bund vorgegebenen Lösung haben, die unterbreitete Vorlage letztlich aber

aufgrund der in den vergangenen rund zehn Jahren gewonnenen Erfahrung mit dem vollen Las-

tenausgleich für Arbeitnehmende und in Anbetracht der dennoch den Kantonen verbleibenden

freien inhaltlichen Ausgestaltung des vollen Lastenausgleichs befürworten.

FLG-Fonds

Wir unterstützen die Auflösung des FLG-Fonds und die Verteilung des Fondskapitals an die

Kantone, verzichten jedoch diesbezüglich auf weitergehende Ausführungen.

Für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.Für

Rückfragen steht Ihnen Herr Bruno Bischof, Leiter SVA Schaffhausen, 052 632 61 49 oder

bruno.bischof@svash.ch, gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsidejit:

Martin Kessler

Der Staatsschreiber:

_^A^S
Dr. Stefan Bilger
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Regierungsrat

KANTONsolothurn
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch

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

31. August 2020

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einfüh
rung eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Land
wirtschaft)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. April 2020 hat der Bundesrat zur Vernehmlassung betreffend die Ände
rung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenausgleichs 
und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) eingeladen. Der Regierungsrat des 
Kantons Solothurn dankt dem Bundesrat für diese Einladung und stellt ihm seine Bemerkungen 
innerhalb der Frist zu.

1. Ausgangslage

Das Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) vom 24. März 2006 ermächtigt 
die Kantone einen Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen (Art. 
17 Abs. 2 Bst. k FamZG). Elf Kantone haben seit dem Jahr 2009 von dieser Kompetenz Ge
brauch gemacht und einen vollen Lastenausgleich für Arbeitnehmende und Selbständiger
werbende eingeführt. Drei Kantone kennen einen vollen Lastenausgleich für Arbeitneh
mende und sechs Kantone sehen einen teilweisen Lastenausgleich vor. Lediglich sechs Kan
tone kennen keinen Lastenausgleich.

Die Motion von Ständerat Isidor Baumann beabsichtigt eine faire Lastenteilung bei den Fa
milienausgleichskassen in den Kantonen herzustellen. Die unterschiedlichen Mitgliederstruk
turen der Familienausgleichskassen führten zu hohen Unterschieden bei den Beitragssätzen 
zu Lasten der Arbeitgeber. Dank einem vollen Lastenausgleich werden in Zukunft alle Arbeit
gebenden eine ähnliche Beitragsbelastung haben. Das Modell hat sich in den Kantonen, wel
che bereits einen vollen Lastenausgleich haben, bestens bewährt. Es soll deshalb in allen Kan
tonen eingeführt werden.

Gestützt auf dieser Grundlage entstand die vorliegende Teilrevision des FamZG. Diese sieht 
vor, in allen Kantonen einen vollen Lastenausgleich für die Finanzierung der Familienzulagen 
von Arbeitnehmenden und Selbständigerwerbenden einzuführen (Art. 17 Abs. 2 Bst. K rev. 
FamZG). Die Kantone werden zur Umsetzung innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
verpflichtet (Art. 28c rev. FamZG), wobei sie die inhaltliche Ausgestaltung des vollen Lasten
ausgleichs frei wählen können.

Der Fonds Familienzulagen Landwirtschaft (FLG-Fonds) weist konstant eine Höhe von 32.4 
Millionen Franken aus. Die Zinserträge aus diesem Fonds werden verwendet, um die von den



Kantonen zu entrichtenden Beiträge zur Finanzierung der Familienzulagen in der Landwirt
schaft zu reduzieren (Art. 21 Abs. 2 Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirt
schaft [FLG]). Seit 2018 wird der Zinsertrag des Fonds nach marktüblichen Kriterien festge
legt, weshalb dem Fonds heute keine wesentliche Funktion mehr zu kommt.

2. Beurteilung

2.1. Lastenausgleich
Der Lastenausgleich gleicht - wie es der Name sagt - die unterschiedliche Belastung der 
Familienausgleichskassen durch zulagenberechtigte Kinder ("Risiko Kind") aus. Er be
zweckt die Finanzierung der Familienzulagen risikogerecht unter den einzelnen Famili
enausgleichskassen und damit eben letztlich auch unter allen Arbeitgebern und Selb
ständigerwerbenden im Kanton aufzuteilen.

Jede Familienausgleichskasse zahlt Zulagen für die bezugsberechtigten Kinder der bei 
ihr angeschlossenen Mitglieder aus. Diese Zulagen sind in der Flöhe gesetzlich festge
schrieben. Sie werden hauptsächlich von den Arbeitgebern finanziert, welche dafür ei
nen bestimmten Beitragssatz in Prozent auf ihrer AHV-pflichtigen Lohnsumme entrich
ten. Der Beitragssatz einer Familienausgleichskasse wird im Wesentlichen bestimmt 
durch die Lohnsummenhöhe der Arbeitgeber und die Flöhe der auszurichtenden Famili
enzulagen.

Folgende zwei Faktoren sind somit massgebend:

Die Anzahl der Kinder: Je mehr Kinder, desto mehr Zulagen werden ausgerich
tet.
Die Flöhe der Lohnsumme: Bei höherer Lohnsumme ist die prozentuale Belas
tung
der Arbeitgeber durch die Familienzulagen tiefer; bei tieferer Lohnsumme ver
hält
es sich umgekehrt.

Ohne Lastenausgleich unterscheiden sich die Familienausgleichskassen sehr stark nach 
branchenspezifischen Bezügerstrukturen:

Branchen mit einem hohen Lohnniveau, tendenziell wenig Kindern und damit 
tiefen Beitragssätzen sind: Banken, Versicherungen, Ärzte, Zahnärzte, etc. 
Branchen mit einem tieferen Lohnniveau, tendenziell mehr Kindern und damit 
höheren Beitragssätzen sind: Gastronomie, Baubranche, Flandwerk, kleines und 
mittleres Gewerbe, etc.

Schweizweit sind heute 222 Familienausgleichskassen tätig. Sie zahlen Zulagen von jähr
lich über 6.2 Milliarden Franken aus. Die Beitragssätze der Familienausgleichskassen va
riieren aktuell zwischen 0.3 % bis 3.5 %. Solche starken Differenzen in den Beitragssät
zen sind bei keiner anderen Sozialversicherung vorhanden. Die Möglichkeit einer derart 
breiten Spreizung der Beitragssätze führt dazu, dass Flochlohnbranchen eigene Famili
enausgleichskassen gründen, damit ihre Mitglieder von tiefen Beitragssätzen profitieren 
können. Sie haben kein Interesse an einem für alle Arbeitgeber resp. alle Selbständiger
werbenden geltenden harmonisierten Beitragssatz für die Familienzulagen.

Branchen mit tiefen Löhnen und vielen Kindern schliessen sich tendenziell bei der für sie 
zuständigen kantonalen Familienausgleichskasse an. Sie haben keinen Anreiz eigene Fa
milienausgleichskassen zu führen. Denn betreiben Tieflohnbranchen (bspw. Gastge
werbe) eigene Familienausgleichskassen, sind deren Arbeitgeber überproportional stark 
belastet durch hohe Beitragssätze. Dies führt zu einer unerwünschten Entsolidarisierung 
und einer Ungleichverteilung der Familienlasten.

Der Lastenausgleich entspricht einer konsequenten Umsetzung des Bundesrechts. Der 
Souverän hat mit dem Bundesgesetz über die Familienzulagen einem Gesetz zuge
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stimmt, das nicht nur das Prinzip eine Zulage pro Kind einführt, sondern auch eine glei
che Belastung der Arbeitgeber anpeilt (Harmonisierung). Ein voller Lastenausgleich 
schafft für alle Arbeitgeber die gleichen wettbewerbsneutralen Rahmenbedingungen, 
was besonders kleinen und mittleren Betrieben (KMU) zu Gute kommt. Je grösser der 
Kreis der Solidargemeinschaft gezogen wird, desto gleichmässiger werden die Familien
lasten verteilt.

Ohne Lastenausgleich besteht ein extremes Ungleichgewicht der Beitragsbelastung der 
Arbeitgeber. Es handelt sich um eine Risikoselektion, die

a. Volkswirtschaftlich keine Vorteile bringt;
b. Betriebswirtschaftlich für die KMU nur Nachteile hat;
c. Finanzpolitisch die kantonalen Familienausgleichskassen zu "Hochpreisinseln" macht 

und
d. das sozialpolitische Ziel der Harmonisierung (wie im Bundesgesetz vorgesehen) er

heblich tangiert.

Wir unterstützen einen vollen Lastenausgleich. Die verpflichtende Einführung eines vol
len Lastenausgleichs auf Kantonsebene beseitigt bestehende Ungerechtigkeiten. Die 
Mehrheit der Kantone hat bewiesen, dass sie einen vollen Lastenausgleich kompetent 
und administrativ einfach umsetzen können. Es ist daher richtig, allen Kantonen die 
Kompetenz für die konkrete Ausgestaltung des vollen Lastenausgleichs einzuräumen. 
Einen teilweisen Lastenausgleich lehnen wir ab, da dieser die bestehenden Ungerechtig
keiten nicht beseitigt. Im Gegenteil: ein teilweiser Lastenausgleich erweckt die Fiktion, 
dass die Lasten für das "Risiko Kind" gleichmässig unter den Familienausgleichskassen 
aufgeteilt sind.

2.2. Auflösung FLG-Fonds
Da der FLG-Fonds seine Bedeutung zur Reduzierung der durch die Kantone zu entrich
tenden Beiträge zur Finanzierung der Familienzulagen in der Landwirtschaft verloren 
hat, sind wir damit einverstanden, dass der Fonds aufgelöst wird und das Kapital innert 
zwei Jahre an die Kantone ausbezahlt wird. Weiter verzichten wir auf eine ausführliche 
Stellungnahme zur Teilrevision des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft (Art. 25a rev. FLG).

3. Zusammenfassung / Fazit

Aus der Sicht des Kantons kann festgehalten werden, dass aufgrund des hohen sozialpoliti
schen Stellenwerts der Familienzulagen und der Regelung der Mindestleistungen auf Bun
desebene ein voller Lastenausgleich faire Bedingungen für Arbeitgeber und Selbständige pro 
Kanton schafft. Anders als bei der AHV, IV, EO/MSE oder ALV existiert bei den Familienzula
gen kein Ausgleichsfonds. Die Familienzulagen sind dennoch eine Sozialversicherung, wes
halb die Lastenteilung über einen verpflichtenden kantonalen Ausgleich sichergestellt wer
den muss. Mit einem vollen Lastenausgleich haben alle Arbeitgeber und Selbständigerwer
benden innerhalb des Kantons mittel- bis langfristig eine ähnliche Beitragsbelastung. Dieses 
Modell hat sich in den Kantonen, welche bereits einen vollen Lastenausgleich kennen, bes
tens bewährt. Ein voller Lastenausgleich kann einfach und kostengünstig umgesetzt werden 
und soll deshalb in allen Kantonen verbindlich eingeführt werden.

Freundliche Grüsse

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

V) i*?
Brigit Wyss \
Frau LandammaXn

/fAndreas Eng 
Staatsschreiber
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Regierungsrat des Kantons Schwyz VERSENDET AM O 1. SEP. 2020 

kantonschwyz 1 

·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

fami I ienfragen@bsv.admin.ch 

(PDF- und Word-Version) 

Schwyz, 25. August 2020 

Vernehmlassung zu Änderung Bundesgesetz über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Las 

tenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 29. April 2020 hat das Eidgenössische Departement des Innern ED! den Kan 

tonsregierungen die Unterlagen zum Vorentwurf über die Änderung des Bundesgesetzes über Famili 

enzulagen vom 24. März 2006 (FamZG, SR 836.2) zur Vernehmlassung bis 9. September 2020 un 

terbreitet. Für die Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 

In unserer Stellungnahme fokussieren wir uns auf den Lastenausgleich, da ein solcher für die kanto 

nale Familienausgleichskasse von erheblichem Interesse ist. 

Aus der Sicht des Kantons Schwyz kann festgehalten werden: Aufgrund des hohen sozialpolitischen 

Stellenwerts der Familienzulagen und der Regelung der Mindestleistungen auf Bundesebene schafft 

ein voller Lastenausgleich faire Bedingungen für alle Arbeitgebenden und Selbständigen pro Kanton. 

Anders als bei AHV/IV/E0/MSE/ALV existiert bei den Familienzulagen kein Ausgleichsfonds. Die Fa 

milienzulagen sind dennoch eine Sozialversicherung, weshalb die Lastenteilung über einen ver 

pflichtenden kantonalen Ausgleich sichergestellt werden muss. Dank einem vollen Lastenausgleich 

haben alle Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden innerhalb des Kantons mittel- und langfris 

tig eine ähnliche Beitragsbelastung. Dieses Modell hat sich in den Kantonen, welche einen vollen 

Lastenausgleich haben, bestens bewährt. So auch im Kanton Schwyz. Es soll deshalb in allen Kanto 

nen verbindlich eingeführt werden. 

Diese Schlussfolgerung macht auch in einer interkantonalen Perspektive Sinn: Dank dem Lastenaus 

gleich pro Kanton - und eben nicht auf Stufe Bund wie bei der AHV/IV/ALV - können in der Schweiz 

weiterhin kantonal unterschiedlich akzentuierte Familienpolitiken bestehen. In den Kantonen der 

Westschweiz haben die Familienzulagen zum Beispiel einen anderen Stellenwert als in der Ost- 



schweiz. Ein vollständiger Lastenausgleich pro Kanton lässt es zu, dass derartige Unterschiede zwi 

schen den Kantonen bestehen bleiben. Der familienpolitische Föderalismus wird mit dem Lasten 

ausgleich gerade nicht ausgehebelt. 

Kontaktperson: Andreas Dummermuth, Geschäftsleiter der Ausgleichskasse Schwyz 

(andreas.dummermuth@aksz.ch) 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Sie, sehr geehrter Herr 

Bundesrat, unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Petra Steimen-Rickenbacher 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Kopie an: 

die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 

Thurgau\ 
Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 

Eidgenössisches 
Departement des Innern 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 

Frauenfeld, 25. August 2020 

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vol-
len Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf für eine Änderung 
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz, FamZG; 
SR 836.1 und 836.2). 

Da wir die in der Vorlage aufgeführten Beweggründe für einen vollen Lastenausgleich 
zu einem gewissen Grad nachvollziehen können, hingegen die damit einhergehende 
Abschaffung der Anreize für ein effizientes Wirtschaften der Familienausgleichskassen 
und eine unseres Erachtens unnötige Umverteilung ablehnen, sprechen wir uns im Sin-
ne eines Kompromisses für einen teilweisen Lastenausgleich aus. Ein teilweiser Las-
tenausgleich bundesrechtlich vorzusehen, würde gleichermassen das Prinzip des Föde-
ralismus respektieren wie bedarfsgerechte und innerkantonal politisch akzeptierte Lö-
sungen für den Lastenausgleich zwischen den Kassen mit ihren unterschiedlichen Risi-
kostrukturen ermöglichen. 

Die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft (FLG-Fonds) unterstützen 
wir, weil dessen Zweck im Negativzinsumfeld nicht mehr erfüllt werden kann und dieses 
voraussichtlich noch Jahre anhalten wird. Nicht beantwortet wird in der Vorlage aller-
dings, ob die Mittel aus der Auflösung des FLG-Fonds im Rahmen einer kantonalen 
Spezialfinanzierung weiterzuführen sind, eine Zweckbindung besteht oder ob sie frei 
verwendet werden können. Wir plädieren für eine umsetzungsfreundliche Lösung, die in 
den Kantonen zu möglichst wenig Aufwand führt, und danken Ihnen, wenn Sie in dieser 
Frage Klarheit schaffen. 

Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354 
www.tg.ch  
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Thurgau\ 

2/2 

Mit freundlichen Grüssen 

D r Präsident des Regierungsrates 



Il  Presid  

Norman  Ei obbi  

Il Cancelliere:  

Bellinzona  numero  

4083 fr 0 19  agosto  2020  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Govemo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

li Consiglio  di  Stato 

Dipartimento federale dell'interno 
Ufficio federale  delle  assicurazioni sociali 
Ambito Famiglia, generazioni e società 
Effingerstrasse  20 
3003  Berna 

Trasmissione  (in  formato word e pdf)  a:  
familienfragen@bsv.admin.ch  

Modifica della legge sugli assegni familiari (introduzione  di  una perequazione 
completa degli oneri e scioglimento  del  Fondo assegni familiari nell'agricoltura) 

Gentili signore, 
Egregi signori, 

ringraziandovi  per la  possibilità concessaci  di  inoltrare  le  nostre osservazioni nell'ambito 
della procedura  di  consultazione indetta il  29  aprile  2020  anche  in  lingua italiana, vi 
comunichiamo che accogliamo  con  favore il progetto  di  modifica della legge sugli 
assegni familiari (LAFam), così come della legge federale sugli assegni familiari 
nell'agricoltura (LAF).  

Per  eventuali domande, l'Istituto  delle  assicurazioni sociali rimane  a  disposizione tramite 
il Servizio giuridico  (091 821 92 98;  servizio.giuridico@ias.ti.ch).  

Con  i migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

1.0212  

ti 



Copia p.c.:  
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch); 
- Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch); 
- Istituto  delle  assicurazioni sociali (iaseias.ti.ch, servizio.giuridico(ias.ti.ch), 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  
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Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen, Gesellschaft 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Lastenausgleichs 

und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. April 2020 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zur vorgesehenen 

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) und des Bundesgesetzes 

über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG; SR 836.1) Stellung zu nehmen. Für die Möglich

keit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 

Die Kantone sollen einerseits verpflichtet werden, für alle auf dem Kantonsgebiet tätigen Familien

ausgleichskassen einen vollen Lastenausgleich sowohl für Arbeitgebende wie auch für Selbstständig

erwerbende einzuführen. Wir begrüssen diese vorgeschlagene Änderung. Die Finanzierung der Fami

lienzulagen wird damit auf alle Arbeitgebenden und Selbstständigerwerbenden gleichmässig verteilt. 

Es entsteht nicht nur eine Solidargemeinschaft zwischen allen bei einer Familienausgleichskasse an

geschlossenen Arbeitgebenden und Selbstständigerwerbenden, sondern auch zwischen allen in dem

selben Kanton tätigen Familienausgleichskassen, was insbesondere die Stellung der kantonalen Fami

lienausgleichskassen mit ihren Auffangfunktionen stärkt. 

Was genau unter einem «vollen Lastenausgleich» zu verstehen ist, will der Bund in der Verordnung 

regeln. Wir regen bereits an dieser Stelle an, in der Verordnung auch die Anforderungen an die Doku

mentation zu umschreiben, damit alle Familienausgleichskassen wissen, welche Unterlagen sie den 

kantonalen Stellen zur Berechnung der Lastenausgleiche bis wann einreichen müssen . 
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Auch die Auflösung des FLG-Fonds und die anteilmässige Auszahlung des Kapitals an die Kantone be

grüssen wir. 

Wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Altdorf, 1. September 2020 

Im Namen des Regierungsrats 

... 



   

 

 

 

CONSEIL D’ETAT 
 
 
Château cantonal 
1014 Lausanne 

  
 
 
 
 
Par courriel uniquement 
 
familienfragen@bsv.admin.ch 

 
 
 Lausanne, le 9 septembre 2020 
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Consultation – Modification de la loi sur les allocations familiales (institution 
d’une compensation intégrale des charges et dissolution du fonds pour les 
allocations familiales dans l'agriculture) 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur la 
modification de la loi sur les allocations familiales et vous fait part, ci-après, de sa prise 
de position. 
 
Pour nous déterminer, nous avons consulté la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation et les services concernés de l’Etat de Vaud. 
 
1. Compensation des charges entres caisses d’allocations familiales 
 
Le projet mis en consultation fait obligation aux cantons de mettre en place une 
compensation intégrale des charges pour le financement des allocations familiales 
versées aux salariés et aux indépendants, dans les deux ans qui suivent l’entrée en 
vigueur de la modification. Une compensation intégrale des charges peut être instaurée 
selon deux modalités : versement d’un montant compensatoire correspondant à la 
différence entre le taux de référence et le taux cantonal moyen ; fixation d’un taux de 
cotisation uniforme pour toutes les caisses d’allocations actives dans un même canton. 
Le projet laisse la compétence aux cantons de définir le système qu’ils souhaitent 
appliquer. 
 
La modification fédérale n’aura pas d’impact pour notre canton, puisque la législation 
vaudoise applique déjà depuis le 1er janvier 2020 une compensation intégrale des 
charges entre caisses d'allocations familiales pour le financement des allocations 
versées aux salariés. C’est en réponse à une motion du Député Georges Zünd que le 
Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil de fixer par une modification légale le taux 
de la surcompensation à 100%. En effet, le taux de surcompensation partiel, tel qu'il 
était appliqué avant 2020, obligeait certaines caisses d'allocations familiales à puiser 
dans leurs réserves afin de pouvoir financer les prestations de leurs affiliés ou à 
augmenter leur taux de cotisation de façon démesurée. Une compensation totale des 
charges est également réalisée pour les indépendants, puisqu’un taux cantonal unique 
est fixé depuis l’entrée en vigueur du dispositif en 2009. 
 
Le Conseil d'Etat a suivi attentivement l'évolution du dossier sur le plan fédéral et 
l’adoption par le Conseil national, comme par le Conseil des Etats, de la motion Isidor 
Baumann, «allocations familiales - Pour une répartition des charges équitable» qui 
demande la compensation obligatoire et intégrale des charges entres les caisses. Le but 
d’une compensation intégrale des charges entre caisses d’allocations familiales est 
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d’équilibrer le financement des allocations familiales pour toutes les branches. La 
surcompensation à 100% peut contribuer à diminuer les pertes d’exploitation des 
caisses d’allocations familiales en particulier dans les secteurs économiques de 
l’hôtellerie, de la restauration et dans les métiers du bâtiment, où les cotisations sont 
élevées alors que les salaires qui y sont versés sont en moyenne plus faibles qu’ailleurs. 
 
Sur la base de ces arguments, le Canton de Vaud peut soutenir le projet mis en 
consultation par le Conseil fédéral. 
 
2. Fonds LFA 
 
Selon les dispositions actuelles de la Loi fédérale sur les allocations familiales dans 
l’agriculture (LFA), les prestations sont financées par les cotisations des employeurs 
agricoles et le rendement du Fonds LFA. Le solde est assuré à raison d'un tiers par les 
cantons et de deux tiers par la Confédération. La réserve actuelle du Fonds LFA s'élève 
à 32,4 millions. Le taux d'intérêt est fixé aux conditions usuelles du marché. Ainsi, si par 
le passé les intérêts ont bien servi à réduire la participation des cantons, ce n'est 
quasiment plus le cas aujourd'hui. D'autre part, la Confédération ne souhaite plus 
continuer à gérer des fonds dont les ayants droit économiques sont les cantons. Le 
Conseil fédéral propose donc de dissoudre ce fonds et de verser le capital aux cantons 
dans un laps de temps de 2 ans. La part revenant à chaque canton serait définie 
proportionnellement aux allocations familiales fédérales dans l’agriculture versées dans 
les cantons au cours des cinq dernières années. 
 
Selon les chiffres figurant dans le projet, un montant de 2,6 millions serait ainsi versé au 
canton de Vaud dans un laps de temps de deux ans, en se basant sur les AF versées 
de 2014 à 2018. 
 
Le Canton de Vaud approuve la modification de la loi fédérale telle que proposée par le 
Conseil fédéral. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments distingués. 
 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

LA PRESIDENTE 

 

LE CHANCELIER 

 

Nuria Gorrite Vincent Grandjean 
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Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung eines vollen Las
tenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 29. April 2020 haben Sie uns eingeladen, bis zum 9. September 2020 zur
oben genannten Änderung Stellung zu nehmen.

Antrag

Wir stellen keine Anträge.

Begründung

Mit der vorgesehenen Revision wird die landesweite Einführung des zwingenden vollen Lasten-
ausgleichs für die Familienzulagen angestrebt. Der Kanton Zug hat bereits bei der Schaffung
der kantonalen Ausführungsbestimmungen zum FamZG im Jahr 2009 erkannt, dass ein voller
Lastenausgleich im Interesse der Gesamtheit aller Arbeitgebenden liegt. Der Kanton Zug hat
deshalb einen vollen Lastenausgleich eingeführt und ist somit von der vorgesehenen Änderung
nicht betroffen.

Mit der Vorlage wird zudem die Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft geregelt.
Dies begrüssen wir, insbesondere da die Auszahlung des Fondskapitals an die Kantone des
sen ursprünglichem Zweck (Entlastung der Kantone bei der Finanzierung der Familienzulagen
in der Landwirtschaft) dient.

Für Fragen steht Ihnen Monika Wehrli gerne zur Verfügung (Tel.: 041 728 35 38,
rnonika.wehrh @ zj.c).

Neugasse 2, 6300 Zug
T +41 41 728 35 04, F +41 41 728 35 35
www.zg.ch/gesundheit
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Freundhche Grüsse
Gesundheitsdirektion

Martin Pfister
Statthalter
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Kanton Zürich
Regierungsrat

27. Mai 2020 (RRB Nr. 537/2020)
Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 29. April 2020 haben Sie uns eingeladen, zur Änderung des Bundes
gesetzes über die Familienzulagen (FamZG) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Bei der Änderung des FamZG geht es darum, alle Kantone zu verpflichten, bei den Familien
zulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende einen vollen Lastenausgleich 
zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen. Gemäss geltender Bundesregelung 
liegt es hingegen in der Zuständigkeit der Kantone, darüber zu bestimmen, ob sie einen 
Lastenausgleich einführen und wie sie diesen gegebenenfalls ausgestalten. Gestützt auf 
die heutige Zuständigkeitsregelung werden nach Inkrafttreten der Regelung für den Kanton 
Zürich am 1. Januar 2021 20 Kantone über ein auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Ver
hältnisse abgestimmtes Lastenausgleichssystem verfügen (voller Lastenausgleich für 
Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende; voller Lastenausgleich nur für Arbeitneh
mende; teilweiser Lastenausgleich). 
Wir lehnen die vorgelegte Neuregelung klar ab. Sie würde bedarfsgerechte und politisch 
abgestützte kantonale Lösungen verhindern und namentlich in krassem Widerspruch zu 
den Grundsätzen des gerade in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus stehen. 
Es besteht auch kein Bedarf an einer solchen Einheitslösung. Diese negative Beurteilung 
deckt sich mit der ablehnenden Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 2017 
zur zugrunde liegenden Motion. 
Gerade das Beispiel des Kantons Zürich zeigt, wie es die heutige Zuständigkeitsregelung 
den Kantonen erlaubt, bedarfsgerechte und politisch akzeptierte Lösungen für den Lasten
ausgleich zwischen den Kassen mit ihren unterschiedlichen Risikostrukturen zu finden. 
Bei der Beratung des kantonalen Einführungsgesetzes zum FamZG (EG FamZG, LS 836.1) 
hatte der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 15. Dezember 2008 eine vom Regierungsrat 

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern
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beantragte Lastenausgleichsregelung abgelehnt. Dabei ging es um einen vollen Lastenaus
gleich unter den Familienausgleichskassen. Gestützt auf die Motion KRNr. 414/2016 be
treffend Lastenausgleich unter den Familienausgleichskassen, die vor allem aus Sicht der 
Gastrobranche einen Lastenausgleich forderte, hat der Kantonsrat nun an seiner Sitzung 
vom 13. Januar 2020 die Regelung für einen teilweisen Lastenausgleich beschlossen (Vor
lage 5511). Diese Lösung fand sowohl bei den Familienausgleichkassen als auch bei den 
Arbeitgebenden Zustimmung und Rückhalt. Sie trägt der Solidarität zwischen den schlech
ter und besser gestellten Kassen in angemessenem Umfang Rechnung, ohne diese Soli
darität zu stark zu belasten. Die Wirtschaft äusserte sich positiv. Der allgemeine Rückhalt 
für die Regelung zeigte sich auch darin, dass die entsprechende Änderung des EG FamZG 
vom Kantonsrat mit 163 : 0 Stimmen (ohne Enthaltungen) beschlossen wurde. 
In Verbindung mit der Änderung des FamZG soll zudem der Fonds gemäss Bundesgesetz 
über die Familienzulagen in der Landwirtschaft aufgelöst werden. Dessen Vermögen von 
32,4 Mio. Franken soll an die Kantone ausbezahlt werden, wobei auf den Kanton Zürich 
Fr. 2 423 027 entfallen würden (Erläuternder Bericht, S. 18). Wir nehmen die vorgesehene 
Auf lösung des Fonds zur Kenntnis. 

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

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli
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Basel, 1. Juli 2020 
 

Regierungsratsbeschluss vom 30. Juni 2020 
 
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung 
eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 
 

Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 29. April 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Änderung 
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG) zukommen lassen. Wir danken Ihnen für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 
 
Bei der Änderung des FamZG geht es darum, alle Kantone zu verpflichten, bei den 
Familienzulagen für Arbeitnehmende und Selbstständigerwerbende einen vollen Lastenausgleich 
zwischen den Familienausgleichskassen einzuführen. Gemäss geltender Bundesregelung liegt es 
hingegen in der Zuständigkeit der Kantone, darüber zu bestimmen, ob sie einen Lastenausgleich 
einführen und wie sie diesen gegebenenfalls ausgestalten. Gestützt auf die heutige 
Zuständigkeitsregelung werden nach Inkrafttreten der Regelung für den Kanton Basel-Stadt am 
1. Januar 2021 20 Kantone über ein auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und Verhältnisse 
abgestimmtes Lastenausgleichssystem verfügen (voller Lastenausgleich für Arbeitnehmende und 
Selbstständigerwerbende; voller Lastenausgleich nur für Arbeitnehmende; teilweiser 
Lastenausgleich). 
 
Wir lehnen die vorgelegte Neuregelung ab. Sie würde bedarfsgerechte und politisch abgestützte 
kantonale Lösungen verhindern und namentlich in Widerspruch zu den Grundsätzen des gerade 
in der Familienpolitik stark verankerten Föderalismus stehen. Es besteht auch kein Bedarf an 
einer solchen Einheitslösung. Diese negative Beurteilung deckt sich mit der ablehnenden 
Stellungnahme des Bunderates vom 15. November 2017 zur zugrundeliegenden Motion. 
 
Gerade das Beispiel des Kantons Basel-Stadt zeigt, wie es die heutige Zuständigkeitsregelung 
den Kantonen erlaubt, bedarfsgerechte und politisch akzeptierte Lösungen für den 
Lastenausgleich zwischen den Kassen mit ihren unterschiedlichen Risikostrukturen zu finden. Bei 
der Beratung des kantonalen Lastenausgleichs im Rahmen der Steuervorlage 17 hatte der 
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Regierungsrat die Einführung eines vollen Lastenausgleichs abgelehnt und einen teilweisen 
Lastenausgleich vorgeschlagen. 
 
Diese Lösung fand bei den Arbeitgebenden Zustimmung und Rückhalt. Sie trägt der Solidarität 
zwischen den schlechter und besser gestellten Kassen in angemessenem Umfang Rechnung, 
ohne diese Solidarität zu stark zu belasten. Die Wirtschaft äusserte sich positiv. Das Referendum 
gegen die Einführung der Steuervorlage 17 inkl. dem teilweisen Lastenausgleich wurde denn 
auch von der Basler Stimmbevölkerung vom 10. Februar 2019 mit mehr als 78 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. 
 
In Verbindung mit der Änderung des FamZG soll zudem der Fonds gemäss Bundesgesetz über 
die Familienzulagen in der Landwirtschaft aufgelöst werden. Dessen Vermögen von 
32,4 Mio. Franken soll an die Kantone ausbezahlt werden, wobei auf den Kanton Basel-Stadt 
4'161 Franken entfallen würden (Erläuternder Bericht, S. 18). Wir nehmen die vorgesehene 
Auflösung des Fonds zur Kenntnis. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen Mike 
Oberholzer, Leiter Ausgleichskasse Basel-Stadt, mike.oberholzer@ak-bs.ch, Tel. 061 685 22 00, 
gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Elisabeth Ackermann Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsidentin Staatsschreiberin 
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Herisau, 3. September 2020 

Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Einführung 

eines vollen Lastenausgleichs und Auflösung des Fonds Familienzulagen Landwirtschaft) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 29. April 2020 hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Vernehmlassung zur geplanten 

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) eröffnet. Die Vernehmlassungs-

frist dauert bis 9. September 2020. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stel-

lung: 

 

Der Regierungsrat ist mit der Vernehmlassungsvorlage einverstanden und hat keine ergänzenden Bemerkun-

gen. 

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Im Auftrag des Regierungsrates 

  

Roger Nobs, Ratschreiber  

 

 

Kopie intern an: DGS 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern 


	01_Kantone_ohne BS und AR
	AG_Vernehmlassungsantwort_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	AI_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich
	Page 1

	BE_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	Page 1
	Page 2

	BL_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich&FLG-Fonds
	FR_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_signiert
	GE_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	GL_Vernehmlassungsantwort_FamZG_Lastenausgleich
	GR_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	JU_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	LU_Vernehmlassung Revision Familienzulagengesetz
	NE_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	NW_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	OW_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich&FLG-Fonds
	SG_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	Page 1

	SH_Stn_VNL Änderung FamZG
	SO_STN zu VNL Revision FamZG
	SZ_Änderung Bundesgesetz Familienzulagen
	TG_Vernehmlassung_Änderung_FamZG
	Page 1
	Page 1

	TI_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich&FLG-Fonds
	Page 1
	Page 2

	UR_Vernehmlassungsantwort
	VD_Stn_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	VS_modification LAFam
	ZG_Aenderung FamZG Vernehmlassungsantwort
	ZH_Stn zu VNL Lastenausgleich

	BS_RB_zu_VNL_Lastenausgleich_FLG-Fonds
	AR_Lastenausgleich_FLG-Fonds



