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Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Mit Schreiben vom 22. November 2017 haben Sie uns eingeladen, uns zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) vernehmen zu lassen. Wir
danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:
Wir unterstützen die vorgesehene Änderung, wonach neu auch arbeitslose Mütter, die eine
Mutterschaftsentschädigung beziehen, Anspruch auf Familienzulagen haben sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass für jedes Kind eine Familienzulage ausgerichtet werden kann.
Die mit der Umsetzung dieser Änderung verbundene finanzielle Mehrbelastung ist vertretbar. Nichts einzuwenden ist ausserdem dagegen, dass eine Gesetzesgrundlage für Finanzhilfen an Familienorganisationen geschaffen werden soll. Ebenfalls zu unterstützen ist die
vorgesehene Änderung, die Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung zu gewähren.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundespräsident,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Die Staatsschreiberin:

Markus Kägi

Dr. Kathrin Arioli

Der Regierungsrat
des Kantons Bern

Le Conseil-exécutif
du canton de Berne

Postgasse 68
Postfach
3000 Bern 8
www.rr.be.ch
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Vernehmlassung des Bundes: Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen
(Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen).
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 22. November 2017 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern
EDI die Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter
und Finanzhilfen an Familienorganisationen) unterbreitet. Der Regierungsrat des Kantons
Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.

Grundsätzliches
Die gesamtschweizerischen Standards für die Ausrichtung von Familienzulagen gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen (FannZG) sollen in drei Bereichen geändert werden.
a

Die Ausbildungszulagen, welche heute ab dem 16. Geburtstag ausgerichtet werden können, sollen neu ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung, frühestens ab dem
15. Geburtstag, ausgerichtet werden können.
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b Während des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung nach EOG soll alleinstehenden
arbeitslosen Müttern Familienzulagen für Nichterwerbstätige gewährt werden (Lückenschluss).
Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an Familienorganisationen geschaffen werden.
Die Änderungen unter Bst. a und b führen grundsätzlich zu (geringfügigen) Leistungsausweitungen im Sozialversicherungsbereich. Während die Schaffung der gesetzlichen Grundlage
für die Gewährung von Finanzhilfen keine sozialversicherungsrechtliche Relevanz aufweist
und lediglich die notwendige, bisher aber fehlende gesetzliche Grundlage für Subventionen an
Familienorganisationen begründet.
2

Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung

2.1.1

Antrag

Der Regierungsrat beantragt, dass die Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden. Auf die Festlegung einer unteren Alterslimite ist zu
verzichten.
2.1.2

Begründung

Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll, dass ab dem tatsächlichen Ausbildungsbeginn
Ausbildungszulagen ausbezahlt werden. Die Ausbildungszulagen unterscheiden sich von den
Kinderzulagen durch ihre Höhe. Die Ausbildungszulagen sind deshalb höher, weil die Eltern
nach der obligatorischen Schulzeit für die Kosten von Schulbüchern, Material etc. aufkommen
müssen, was während der obligatorischen Schulzeit nicht der Fall ist und verfassungsrechtlich
auch nicht zulässig wäre (vgl. erläuternder Bericht des BSV, S. 5, 3. Abschnitt). Daraus folgt
konsequenterweise, dass sich der Beginn der Ausrichtung der Ausbildungszulagen nach dem
Beginn der Ausbildung oder weiterführenden Schule richten soll, und zwar unabhängig vom
Alter des Kindes. Es ist nicht nachvollziehbar, dass das BSV eine Untergrenze aus Gründen
der Gleichbehandlung fordert (vgl. erläuternder Bericht, S. 10, ca. in der Mitte). Die Gleichbehandlung muss sich nach dem Sachgrund, d.h. der Ausbildung, ausrichten. Nur dann werden
alle Jugendlichen in Ausbildung gleich behandelt. Nicht das Alter ist der Grund für die höhere
Zulage, sondern die Ausbildung.
Das BSV rechnet vor, dass nur 1 Prozent der Kinder eine Klasse überspringt und bezieht sich
dabei auf eine Langzeitstudie an 2000 Schülern im Kanton Zürich (erläuternder Bericht, S. 10
unten). Es handelt sich somit um eine hinsichtlich Validität heikle und damit schwer generalisierbare Aussage. Dennoch würde dieses eine Prozent für den Kanton Bern bedeuten, dass
immerhin rund 1150 Kinder und Jugendliche betroffen sind. Im Zuge der grösseren Systemdurchlässigkeit unter Harmos dürfte diese Zahl zudem eher steigen denn sinken. Zudem sind
Kinder, die früher eingeschult werden, in der Statistik ebenfalls nicht erfasst. Sie werden (auch
ohne Überspringen von Klassen) bei Beginn einer Ausbildung oder einer weiterführenden
Schule jünger sein.
Sowohl familien- als auch sozialpolitisch stellen die Ausbildungszulagen ein wichtiges Instrument gegen die Armutsbekämpfung dar. Umgekehrt tragen sie dazu bei, dass auch Kinder
aus armutsbetroffenen Familien eine Ausbildung absolvieren oder eine weiterführende Schule
besuchen können. Über das Familienzulagengesetz kann diese Erweiterung der Anspruchs-
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berechtigung organisatorisch fast ohne Mehraufwand realisiert werden. Die zusätzlichen Kosten sind für die Arbeitgeber, welche die Zulagen finanzieren, bescheiden.
Die vom BSV vorgeschlagene Gesetzesänderung hat zur Folge, dass die Familienausgleichskassen mehr Ausbildungszulagen ausrichten müssen. Dies führt für den Kanton Bern zu
Mehrkosten bei den Arbeitgeberbeiträgen an die Familienausgleichskasse. Die dadurch anfallenden Mehrkosten von schätzungsweise jährlich unter 100000 Franken nimmt er aus den
oben aufgeführten Gründen in Kauf. Werden die Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet, dürfte dies für die öffentliche Hand bei Gegenrechnung
von Einsparungen bei der sozialen Sicherheit in etwa ein Nullsummenspiel oder gar ein leichter Vorteil resultieren.
3

Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter

3.1.1

Antrag

Der Regierungsrat stimmt der Änderung zu.
3.1.2

Begründung

Der Regierungsrat begrüsst die Neuregelung, weil damit die bestehende Anspruchslücke im
Familienzulagensystem geschlossen werden kann. Wenn damit im Einzelfall eine Notlage
abgewendet wird, hat dies positive Folgen für die Sozialhilfe (Entlastung Sozialhilfekosten).
Die vom Bund erwarteten Mehrkosten für die Kantone von max. 100'000 Franken (verteilt auf
26 Kantone) für Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter erachtet der Regierungsrat als vertretbar.
Mit der neuen Regelung werden mehr Familienzulagen an Nichterwerbstätige gewährt. Die
Familienzulagen für Nichterwerbstätige werden im Kanton Bern ausschliesslich vom Kanton
finanziert. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die aufgrund der Neuregelung anfallenden
Mehrkosten marginal sein werden.
4

Finanzhilfen an Familienorganisationen

4.1.1

Antrag

Der Regierungsrat stimmt der Änderung zu.
4.1.2

Begründung

Die Schaffung der notwendigen, bisher aber fehlenden gesetzlichen Grundlage für Subventionen an Familienorganisationen erachtet der Regierungsrat als sinnvoll.
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Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident

Der Staatsschreiber

Bernhard Pulver

Christoph Auer

Verteiler
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
• Finanzdirektion
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion
• Erziehungsdirektion
• Staatskanzlei
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Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose
alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen)
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 22. November 2017 sind wir eingeladen worden, eine Stellungnahme zu

den vorgeschlagenen Änderungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen abzugeben.]m Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir mit den vorge-

schlagenen Änderungen einverstanden sind.
Zu Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b weisen wir auf Folgendes hin:
Gemäss erläuterndem Bericht führt die Herabsetzung des Eintrittsalters für den Anspruch auf
Ausbildungszulagen zu einem Mehraufwand von 16 Millionen Franken, der hauptsächlich
durch die Arbeitgeber und die Selbstständigerwerbenden zu finanzieren ist. Falls nun die
Forderung nach Kostenneutralität gestellt werden sollte, könnte man sich überlegen, ob man
die Bezugsdauer auf 10 Jahre limitieren möchte, wie es nach geltendem Recht de facto der
Fall ist. Der letzte Satz von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b könnte dann so lauten: «Die Ausbildungszulage wird bis zum Abschluss der Ausbildung des Kindes gewährt, höchstens jedoch während 10 Jahren und längstens bis zum Ende des Monats, in dem es das 25. Alters-

jahr vollendet.»
Wir danken Ihnen für die uns gebotene Gelegenheit zur Stellungnahme.
Freun lighe Grüss

Guid Graf
Reg' r ngspräside

401.864 / VM-GSD-Änderung FamZG

Regierungsrat des Kantons SchwYz

kantonschwyzU
6431 Schwyz, Postfach 1260

Per E-Mail (PDF- und Word-Version) an:
fami I ienfragen@bsv.adm i n.ch

Schwyz, 20. Februar
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Anderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Departement des lnnern (EDl) unterbreitet den Kantonsregierungen mit Schreiben vom 22. November 2OI7 Anderungen des Bundesgesetzes über die Familienzulagen zur Ver-

nehmlassung.

Wir nehmen innert der auf 15. März 2Ol8 angesetäen Frist Stellung und befürworten die vorgeschlagenen Anderungen.
Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

lm Namen des Regierungsrates:
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Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

Kopie z.K. anz
Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.
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Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus
Bu ndesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Bereich Fam ilienfragen
Effigerstrasse 20
3003 Bern

Glarus, 27. Februar 2018
Unsere Ref: 2017-297

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen)
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Eidgenössische Departement des lnnern EDI gab uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt
vernehmen:

1.

Ausgangslage

Die gesamtschweizerischen Standards für die Ausrichtung von Familienzulagen gemäss
Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) sollen in drei Bereichen geändert werden

1.

2.
3.

Die Ausbildungszulagen, welche heute ab dem 16. Geburtstag ausgerichtet werden können, sollen neu ab dem effektiven Ausbildungsbeginn, frühestens ab dem 15. Geburtstag, ausgerichtet werden können;
Während des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung nach EOG soll alleinstehenden
arbeitslosen Müttern Familienzulagen für Nichten¡verbstätige gewährt werden (Lückenfüllung);
Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an Familienorganisationen geschaffen werden.

Während die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen
keine sozialversicherungsrechtliche Relevanz aufirueist und lediglich die notwendige, bisher
aber fehlende gesetzliche Grundlage für Subventionen an Familienorganisationen begründet
(bisher wurde direkt auf Art. 1 16 Abs. 2 und 4 BV abgestützt), sind die Anderungen 1 und 2
grundsätzlich als (geringfügige) Leistungsausweitungen im Sozialversicherungsbereich zu
betrachten.
Bisher wurden Ausbildungszulagen gemäss Artikel 3 Absatz 1 litera b FamZG ab der Vollendung des 16. Altersjahres (16. Geburtstag)gewährt, dies unabhängig davon, ob allenfalls
eine Ausbildung zu einem früheren Zeitpunkt begonnen worden ist. Diese Regelung wurde
bei der Einführung des FamZG in Anlehnung an die bisherigen Regelungen auf Bundesebene (Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirtschaft, FLG)getroffen. Die heutige weitgehend harmonisierte Schuldauer bzw. das weitgehend harmonisierte Schuleintritts-

alter -und damit auch das Alter zum Zeitpunkt des Austritts aus der obligatorischen Schulzeit
- liegt heute im Durchschnitt aber tiefer, nämlich in den meisten Kantonen bei 15 Jahren und
1 Monat. Ausbildungszulagen sind vom Gesetzgeber deshalb mit einem höheren Betrag angesetzt, weil davon ausgegangen wird, dass die Kosten für Jugendliche während der Ausbildungszeit höher ausfallen als noch zuvor in der obligatorischen Schulzeit (Kosten für Schulmaterial, Reisewege, Schulgelder etc.). Diese Kosten fallen aber nun meistens bereits früher
an, weshalb die entsprechende Altersgrenze angepasst bzw. flexibilisiert werden soll.

Artikel 10 Absatz 2 FamZV sieht zwar einen Anspruch auf Familienzulagen für Bezügerinnen
einer EO-Mutterschaftsentschädigung vor, wenn diese vor der Mutterschaft einer En¡rerbstätigkeit nachgegangen waren. Das EOG selbst sieht jedoch nur Familienzulagen für Diensl
leistende, nicht aber für Bezügerinnen einer Mutterschaftsentschädigung vor. Gemäss Artikel
169 Absatz 1 litera a EOG geht die Mutterschaftsentschädigung den Arbeitslosenversicherungstaggeldern vor. Dies entsprechend dem Umstand, dass eine Person im Mutterschaftsurlaub die Voraussetzung der Vermittlungsfähigkeit (Art. I Abs. 1 l¡t. f AVIG) nicht erfüllt. Der
Zuschlag in der Höhe der Familienzulagen zum Arbeitslosentaggeld (Art. 22 Abs.1 AVIG)
entfällt. Arbeitslose Personen gelten AHV-rechtlich als erwerbstätig, weshalb bisher Familienzulagen als Nichten¡rerbstätige grundsätzlich ausser Betracht fielen. Damit öffnet sich eine
Lücke für Mütter, welche arbeitslos sind, während der Dauer des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung allerdings keinen Taggeldanspruch bei der Arbeitslosenversicherung haben.
Diese Lücke soll nun geschlossen werden.
2.

Beurteilung

2.1.

Ausbildungszulagen ab Beginn dernachobligatorischenAusbildung
Mit Artikel 3 Absatz 1 litera b FamZG wird der Beginn der Ausbildungszulage nach vorn verschoben. lm Sinne des beabsichtigten Ausgleichs der für Jugendliche in Ausbildung anfallenden Mehrkosten nach der obligatorischen Schulzeit und der damit einhergehenden Flexibilisierung ist diese Regelung grundsätzlich zu begrüssen.

Die neue Regelung berücksichtigt die Bedürfnisse von in nachobligatorischer Ausbildung
stehenden Jugendlichen und passt sich den aktuellen Gegebenheiten betreffend Ausbildungsbeginn an. Allerdings ist sowohl für die Familienausgleichskassen als auch für die Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden, welche die Familienzulagen finanzieren, mit Mehrkosten zu rechnen. Der Bund schätzt den Mehraufwand zu Lasten der Familienausgleichskassen auf rund 16 Millionen Franken. Ein Mehraufwand in der Höhe von einer halben Million Franken (für die gesamte Schweiz) ist allerdings auch bei den Kantonen zu en¡varten:
Denn durch den früheren Beginn der höheren Ausbildungszulagen könnte auch der Aufiryand
bei den Familienzulagen für Nichten¡uerbstätige steigen. Es handelt sich dabei jedoch um
eine geringe Mehrbelastung.
Aus Sicht des Kantons Glarus ist es nicht schlüssig, dass Kinder, die das 16. Altersjahr vollendet haben und noch die obligatorische Schule besuchen, ebenfalls Ausbildungszulagen
erhalten. Denn diese erhalten gemäss FamZG bereits Kinderzulagen (Kinder bis 16 J. und
erwerbsunfähige Kinder bis 20 J.). Nach neuer Regelung würden nun beispielsweise 17jährige Jugendliche, welche noch die obligatorischen Schuljahre absolvieren, Ausbildungsstatt (bloss) Kinderzulagen erhalten. Zweck der Ausbildungszulagen ist jedoch die Förderung
der Ausbildung. Somit sollten Jugendliche während ihrer obligatorischen Schulzeit nicht Jugendlichen in der nachobligatorischen Ausbildung gleichgestellt werden. Wir schlagen deshalb vor, bei Artikel 3 Absatz 1 litera b FamZG den zweiten Satz ersatzlos zu streichen: ,,Besucht das Kind nach Vollendung des 16. Altersjahrs noch die obligatorische Schule, so wird
die Ausbildungszulage ab dem Beginn des darauffolgenden Monats ausgerichtet."

2

2.2.

FamilienzulagenfürarbeitslosealleinstehendeMütter

Unabhängig von der Höhe des Einkommens und des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen
(Art. 19 Abs. 2 FamZG) sollen neu arbeitslose Mütter mit Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nach EOG während der Dauer dieses Anspruchs als Nichterwerbstätige gelten.
Die mit dieser Regelung beabsichtigte Schliessung der entsprechenden Anspruchslücke mit
dem politischen Ziel, jedem Kind eine Familienzulage zu ermöglichen, wird begrüsst. Die
vom Bund geschätzten Mehrkosten zu Lasten der Kantone beläuft sich auf 100'000 Franken
(für die gesamte Schweiz).

3.

Zusammenfassung lFazit

Die beiden Neuerungen betreffend Ausbildungszulagen und Unterstellung von arbeitslosen,
alleinerziehenden Mütter unter die Regelung für Nichterwerbstätige werden im Sinne der
Vollständigkeit und Zweckorientierung der Familienzulagen begrüsst.
Es ist z¡tar für die Familienausgleichskassen (und damit für die Arbeitgeber und Selbstständigenverbenden) sowie für den Kanton von Mehrkosten auszugehen. Allerdings halten sich
diese in engen Grenzen.

Umgekehrt ist wohl ein leichter Mehraufwand seitens der Abwicklung durch die Familienausgleichskassen zu enryarten. Angesichts der bereits heute starken Verästelung der Leistungsund Beitragsmöglichkeiten innerhalb des Familienzulagensystems fällt dieser Mehrauñryand
verhältnismässig jedoch kaum ins Gewicht.
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für

Regieru
È-

Rolf
mer
Landammann
E-Mail an: familienfragen@bsv.admin.ch

versandt am
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Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

Kanton Zug

Regierungsrat

Reaierunasrat. Postfach. 6301 Zug

Nur per E-Mail

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

Zug, 6. März 2018 hs

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen
an Familienorganisationen)

Stellungnahme des Kantons Zug
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Mit Schreiben vom 22. November 2017 haben Sie den Kanton Zug eingeladen, zur Änderung
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn,
Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen) einzureichen. Unsere Stellungnahme umfasst die Mitberichte der Direktion des Innern, der
Arbeitslosenkasse des Kantons Zug sowie der Ausgleichskasse und IV-Stelle des Kantons Zug.

Anträge:
Keine
Bemerkungen:

Der Kanton Zug begrüsst die geplanten Anpassungen. Die gesamtschweizerischen Standards
für die Ausrichtung von Familienzulagen gemäss Bundesgesetz über die Familienzulagen soll
in drei Bereichen geändert werden.

1. Bisher wurden Ausbildungszulagen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG ab der Vollendung
des 16. Altersjahres (16. Geburtstag) gewährt, dies unabhängig davon, ob allenfalls eine Ausbildung zu einem früheren Zeitpunkt begonnen hat. Diese Regelung wurde zur Einführung des
FamZG in Anlehnung an die bisherigen Regelungen auf Bundesebene (FLG) getroffen. Die
heutige weitgehend harmonisierte Schuldauer bzw. das weitgehend harmonisierte Schulein-

trittsalter und damit auch das Alter zum Zeitpunkt des Austritts aus der obligatorischen Schulzeit liegt heute im Durchschnitt aber tiefer, nämlich in den meisten Kantonen bei 15 Jahren und
1 Monat. Ausbildungszulagen sind vom Gesetzgeber deshalb mit einem höheren Betrag ange-

setzt, weil davon ausgegangen wird, dass die Kosten für Jugendliche wahrend der Ausbildungszeit höher ausfallen als zuvor (Kosten für Schulmaterial, Reisewege, Schulgelder etc.).

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug

Telefon 041 72833 11
www.zg.ch
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Solche Kosten fallen aber nun meistens bereits früher an, weshalb die entsprechende Altersgrenze angepasst bzw. flexibilisiert werden soll. Mit Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG wird der Beginn
der Ausbildungszulage nach vorne verschoben. Im Sinne des beabsichtigten Ausgleichs der für
Jugendliche in Ausbildung anfallenden Mehrkosten nach der obligatorischen Schulzeit und der
damit einhergehenden Flexibilisierung ist diese Regelung zu begrüssen.
Für den Kanton Zug ist ein geringer Mehraufwand zu erwarten.

2. Art. 10 Abs. 2 FamZV sieht aktuell einen Anspruch auf Familienzulagen für Bezügerinnen
einer EO-Mutterschaftsentschädigung vor, jedoch nur, wenn diese vorher einer Erwerbstätig-

keit nachgegangen waren. Das Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und
bei Mutterschaft (EOG, SR 834.1) selbst sieht nur Familienzulagen für Dienstleistende, nicht
aber für Bezügerinnen von Mutterschaftsentschädigung, vor. Gemäss Art. 16g Abs. 1 lit. a EOG

geht die Mutterschaftsentschädigung den Arbeitslosenversicherungstaggeldern vor. Dies entspricht auch der Tatsache, dass eine Person im Mutterschaftsuriaub die Voraussetzung der
Vermittlungsfähigkeit (im Sinne derArbeitslosenversicherung, Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIG, SR 837.0) nicht erfüllt. Der Zuschlag in der Höhe der Familienzulagen zum Arbeitslosentaggeld (Art. 22 Abs. 1 AVIG) entfällt. Arbeitslose Personen gelten AHVrechtlich als erwerbstätig, weshalb bisher Familienzulagen als Nichterwerbstätige grundsätzlich
ausser Betracht fielen. Damit eröffnet sich eine Lücke bezüglich Müttern, welche arbeitslos
sind, während der Dauer des Bezugs von Mutterschaftsentschadigung allerdings keinen Taggeldanspruch bei der Arbeitslosenversicherung haben. Diese Lücke soll nun geschlossen wer-

den. Unabhängig der Höhe des Einkommens und des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen
(Art. 19 Abs. 2 FamZG) sollen neu arbeitslose Mütter mit Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nach EOG während der Dauer dieses Anspruchs als Nichterwerbstätige gelten (vorbehaltlich des Anspruchs einer anderen Person auf Familienzulage für dasselbe Kind). Die mit
dieser Regelung beabsichtigte Füllung der entsprechenden Anspruchslücke mit dem politisehen Ziel, jedem Kind eine Familienzulage zu ermöglichen, wird begrüsst. Die vom Bund geschätzten Mehrkosten zu Lasten der Kantone belauft sich auf 100 000 Franken (für die gesamte Schweiz). Der für den Kanton Zug zu tragende Mehraufwand hält sich somit in Grenzen.
3. Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an Familienorganisationen geschaffen werden. Dies weist keine sozialversicherungsrechtliche Relevanz auf

und begründet lediglich die notwendige, bisher aber fehlende gesetzliche Grundlage für Subventionen an Famitienorganisationen (bisher stützte man sich direkt auf Art. 116 Abs.2 und 4
BV). Die Schaffung einer expliziten gesetzlichen Grundlage für die Subventionen an FamilienOrganisationen ist sinnvoll. Sie orientiert sich gemäss erläuterndem Bericht an der bisherigen
Praxis.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
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Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbil
dungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende
Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen)

Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Sehr geehrte Dame und Herren
Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) unterbreitet den Kantonsregierungen mit
Schreiben vom 22. November 2017 eine Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über
die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose
alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen). Wir nehmen innert der auf
den 15. März 12018 angesetzten Frist Stellung:

I.

Ausgangstage

Die gesamtschweizerischen Standards für die Ausrichtung von Familienzulagen gemäss Bundes
gesetz über die Familienzulagen sollen in drei Bereichen geändert werden.
1.

Die Ausbildungszulagen, welche heute ab dem 16. Geburtstag ausgerichtet werden
können, sollen neu ab dem effektiven Ausbildungsbeginn, frühestens ab dem 15. Ge
burtstag, ausgerichtet werden können;

2.

Während des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung nach EOG sollen alleinstehenden
arbeitslosen Müttern Familienzulagen für Nichterwerbstätige gewährt werden (Schlies
sung einer Lücke);

3.

Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an Familienor
ganisationen geschaffen werden.

Während die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen keine
sozialversicherungsrechtliche Relevanz aufweist und lediglich die notwendige, bisher aber feh
lende gesetzliche Grundlage für Subventionen an Familienorganisationen begründet (bisher
wurden diese Gelder direkt gestützt auf Art. 116 Abs. 2 und 4 BV ausgerichtet), sind die Ände
rungen 1 und 2 grundsätzlich als (geringfügige) Leistungsausweitungen im Sozialversicherungs
bereich zu betrachten.
Bisher wurden Äusbildungszulagen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG ab der Vollendung des 16.
Altersjahres (16. Geburtstag) gewährt, dies unabhängig davon, ob allenfalls eine Ausbildung zu
einem früheren Zeitpunkt begonnen hat. Diese Regelung wurde bei der Einführung des FamZG

in Anlehnung an die auf Bundesebene bereits bestehenden Normen (FLG) getroffen. Die aktuell
weitgehend harmonisierte Schuldauer bzw. das weitgehend harmonisierte Schuleintrittsalter
und damit auch das Alter zum Zeitpunkt des Austritts aus der obligatorischen Schulzeit liegt im
Durchschnitt aber tiefer, nämlich in den meisten Kantonen bei 15 Jahren und 1 Monat. Ausbil
dungszulagen sind vom Gesetzgeber deshalb mit einem höheren Betrag angesetzt, weil davon
ausgegangen wird, dass die Kosten für Jugendliche während der Ausbildungszeit höher ausfallen als zuvor (Kosten für Schulmaterial, Reisewege, Schulgelder etc.). Solche Kosten fallen aber
nun meistens bereits früher an, weshalb die entsprechende Altersgrenze angepasst bzw. flexibili
siert werden soll.
Art. 10 Abs. 2 FamZV sieht zwar einen Anspruch auf Familienzulagen für Bezügerinnen einer
EO-Mutterschaftsentschädigung vor, wenn diese vorher einer Erwerbstätigkeit nachgegangen
waren. Das EOG selbst sieht nur Familienzulagen für Dienstleistende, nicht aber für Bezügerin
nen von Mutterschaftsentschädigung vor. Gemäss Art. 16g Abs. 1 lit. a EOG geht die Mutter
schaftsentschädigung den Arbeitslosenversicherungstaggeldern vor. Dies steht im Einklang mit
dem Umstand, dass eine Person im Mutterschaftsurlaub die Voraussetzung der Vermittlungsfä
higkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG) nicht erfüllt. Der Zuschlag in der Höhe der Familienzulagen zum
Arbeitslosentaggeld (Art. 22 Abs. 1 AVIG) entfällt. Arbeitslose Personen gelten AHV-rechtlich als
erwerbstätig, weshalb bisher Familienzulagen als Nichterwerbstätige grundsätzlich ausser Be
tracht fielen. Damit eröffnet sich eine Lücke bezüglich Müttern, welche arbeitslos sind, während
der Dauer des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung jedoch keinen Taggeldanspruch bei der
Arbeitslosenversicherung haben. Diese Lücke soll nun geschlossen werden.
II.

Beurteilung

1.

Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung

Mit Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG wird der Beginn des Anspruchs auf Ausbildungszulage nach vorn
verschoben. Im Sinne des beabsichtigten Ausgleichs der für Jugendliche in Ausbildung anfallen
den Mehrkosten nach der obligatorischen Schulzeit und der damit einhergehenden Flexibilisie
rung ist diese Regelung grundsätzlich zu begrüssen.
Die neue Regelung berücksichtigt die Bedürfnisse von in nachobligatorischer Ausbildung stehen
den Jugendlichen und passt sich den aktuellen Gegebenheiten bezüglich Ausbildungsbeginn an.
Allerdings ist für die Kantone wie auch für die Arbeitgeber und Selbstständigerwerbenden, wel
che die Familienzulagen finanzieren, mit Mehrkosten zu rechnen. Der Bund schätzt den Mehr
aufwand zu Lasten der Familienausgleichskassen auf rund 16 Millionen Franken. Ein Mehrauf
wand in der Höhe von einer halben Million Franken (für die gesamte Schweiz) ist allerdings auch
bei den Kantonen zu erwarten: Durch den früheren Beginn der höheren Ausbildungszulagen
steigt auch der Aufwand bei den Familienzulagen für Nichterwerbstätige. Angesichts der insge
samt geringen Mehrbelastung stellen wir uns nicht gegen die vorgesehene sachgerechte Anpas
sung.
2.

Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter

Unabhängig von der Höhe des Einkommens und des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen (Art.
19 Abs. 2 FamZG) sollen neu arbeitslose Mütter mit Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung
nach EOG während der Dauer dieses Anspruchs als Nichterwerbstätige gelten.
Die mit dieser Regelung beabsichtigte Schliessung der entsprechenden Anspruchslücke mit dem
politischen Ziel, jedem Kind eine Familienzulage zu ermöglichen, wird begrüsst. Die vom Bund
geschätzten Mehrkosten zu Lasten der Kantone belaufen sich auf lOO'OOO Franken (für die ge
samte Schweiz). Der bezogen auf den Kanton Solothurn zu tragende Mehraufwand wird sich
somit in Grenzen halten.
III.

Zusammenfassung / Fazit

Den beiden Neuerungen hinsichtlich der Ausbildungszulagen und der Unterstellung von arbeits
losen, alleinerziehenden Mütter unter die Regelung für Nichterwerbstätige im Sinne der Voll
ständigkeit und Zweckorientierung der Familienzulagen wird zugestimmt.
Es sind zwar für die Familienausgleichskassen (und damit für die Arbeitgeber und Selbstständig-

erwerbenden) sowie für den Kanton Mehrkosten zu erwarten. Allerdings halten sich diese in
überschaubaren Grenzen.
Zudem ist wohl ein leichter Mehraufwand seitens der Abwicklung durch die Familienausgleichs
kassen zu erwarten. Angesichts der bereits heute bestehenden starken Verästelung der Leistungs- und Beitragsmöglichkeiten innerhalb des Familienzulagensystems, welche sich aber ge
genseitig ausschliessen, fällt dieser Mehraufwand im Verhältnis kaum ins Gewicht.
Wir erklären uns mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Roland Heim
Landammann
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Andreas Eng
Staatsschreiber

Landeskanzlei
Rathausstrasse 2
4410 Liestal
T 061 552 50 06
landeskanzlei@bl.ch
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Anderung des Bundesgesetzes über Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an
Familienorganisationen) : Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 22. November 2017 hat das Eidgenössische Departement des lnnern EDI den
Kantonen und weiteren Kreisen die Anderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen
(Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter
und Finanzhilfen an Familienorganisationen) übermittelt und sie zur Vernehmlassung eingeladen.

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

1.

Grundsätzliche Bemerkungen

Der Regierungsrat steht einer Anderung der entsprechenden Bestimmungen im Bundesgesetz
über die Familienzulagen grundsätzlich positiv gegenüber.

2.
a)

Zu den einzelnen Revisionspunkten
Ausbildungszulagen für Jugendliche sollen neu ab dem Zeitpunkt des Beginns ihrer
nachobligatorischen Ausbildung ausgerichtet werden

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet es als richtig, dass Ausbildungszulagen
ab Beginn der Ausbildung der Jugendlichen ausgerichtet werden sollen und nicht erst, wenn die
Jugendlichen 16 Jahre alt sind.
Nicht zuletzt auch mit der Umsetzung von Harmos hat der Beginn einer Lehre durch unter 16jährige Jugendliche in den vergangenen Jahren zugenommen. Es ist nur folgerichtig, dass die sich
daraus ergebenden Konsequenzen auch mitgetragen werden.
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Arbeitgeberschaften befürchten für sich und die Familienausgleichskassen einen höheren administrativen Aufwand durch die frühere Erfassung von Auszubildenden. Der Regierungsrat teilt diese Bedenken nicht. Es spielt letztlich keine Rolle, ob für Jugendliche erst mit 16 Jahren oder schon
ein paar Monate früher eine Ausbildungszulage beantragt wird. Das Prozedere bleibt für die Familienausgleichskassen dasselbe.
Dass die neue Regelung einen finanziellen Mehraufwand generieren wird, ist nicht anzunehmen
Bei einem früheren Beginn der Ausbildung werden die Jugendlichen diese auch früher beenden
Die Zeitspanne, in welcher sie Ausbildungszulagen beziehen werden, bleibt dieselbe. Dafür verkürzt sich in diesen Fällen die Bezugszeit für die Kinderzulage, was sogar eher für eine Einsparung spricht.

b) Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende
'

Mütter

Der Regierungsrat erachtet die Schliessung dieser Lücke als sinnvoll und befünrvortet sie. Betroffen sein wird die kantonale Familienausgleichskasse. Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft
wird der Mehraufwand administrativ und kostenmässig marginal sein.

c)

Finanzhilfe an Familienorganisationen

Der Regierungsrat begrüsst die entsprechende Formulierung in Art. 21f FamZG.
Hingegen schlägt er folgende Umformulierung des Art. 219 Bst. b FamZG in Sinne einer Ausweitung vor, damit eine zu grosse Einengung vermieden wird.
Vorschlag:

(
b.

sie in der ganzen Schweiz oder in grossen Teilen einer Sprachregion tätig ist oder der Antrag
von mehreren Organisationen gemeinsam eingereicht wird, welche zusammen die ganze
Schweiz oder das ganze Gebiet einer Sprachregion abdecken;

Wir danken für die Kenntnisnahme der vorliegenden Stellungnahme und für die wohlwollende Aufnahme unserer Anregungen.

Freundliche Grüsse

L
Dr. Sabine Pegoraro
Reg ierungspräsidentin
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Nic Kaufmann
2. Landschreiber
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Herisau, 8. März 2018

Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbil
dungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter
und Finanzhilfen an Familienorganisationen); Stellungnahme des Regierungsrates von Ap
penzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren
Am 22. November 2017 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) das Vernehmlassungs
verfahren zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2).
Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:
Der Regierungsrat ist mit den vorgeschlagenen Änderungen im Vernehmlassungsentwurf einverstanden und
ist überzeugt, dass Familien damit gestärkt werden:
Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn
Die neue Regelung berücksichtigt die Bedürfnisse von in nachobligatorischer Ausbildung stehenden Jugendli
chen und passt sich den aktuellen Gegebenheiten bezüglich Ausbildungsbeginn an. Gerade in der Zeit, in der
die nachobligatorische Ausbildung beginnt, fallen für Familien Zusatzkosten an. Deshalb sollen alle Familien in
dieser Situation Anspruch auf Ausbildungszulagen haben. Die Änderung ist sachgerecht.
Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter
Mit dieser Änderung soll das politische Ziel, jedem Kind eine Familienzulage zu ermöglichen, erreicht werden.
Dies ist gutzuheissen.
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Appenzell Ausserrhoden

Finanzhilfen an Familienorganisationen
Zu begrüssen ist ebenso, dass eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen an Familienor
ganisationen geschaffen wird.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

Roger Nobs, Ratschreiber
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Eidgenössisches Departement des Innern
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3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebäude
9001 St.Gallen
T +41 58 229 32 60
F +41 58 229 38 96

St.Gallen, 13. März 2018

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab
Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und
Finanzhilfen an Familienorganisationen; Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident
Mit Schreiben vom 22. November 2017 laden Sie zur Vernehmlassung zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Familienzulagen (SR 836.2; abgekürzt FamZG) ein. Wir danken
für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung;
Wir unterstützen die vorgeschlagenen Anpassungen am FamZG. Die Anpassung des Be
ginns des Anspruchs auf Ausbildungszulagen ist sinnvoll und zweckmässig. Mit den betragsmässig höheren Ausbildungszulagen wird den erhöhten Kosten der Eltern für Ju
gendliche in Ausbildung Rechnung getragen.

lamen der Regierung

C^cu^
ly Fässler

lident

Canisibs Braun
Staatssekretär

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

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 22. November 2017 in erwähnter Sache und
bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

I. Allgemeine Bemerkungen
Das Familienzulagengesetz soll in drei Punkten revidiert werden:
1. Die Ausbildungszulagen, welche heute ab dem 16. Geburtstag ausgerichtet
werden können, sollen neu ab dem effektiven Ausbildungsbeginn, frühestens
ab dem 15. Geburtstag, ausgerichtet werden können.
2. Während des Bezugs von Mutterschaftsentschädigung nach dem Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG;
SR 834.1) soll alleinstehenden arbeitslosen Müttern Familienzulagen für
Nichterwerbstätige gewährt werden (Lückenschluss).
3. Es soll eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen des
Bundes an Familienorganisationen geschaffen werden.
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Während die Schaffung der gesetzlichen Grundlage für die Gewährung von Finanzhilfen keine sozialversicherungsrechtliche Relevanz aufweist und lediglich die notwendige, bisher aber fehlende gesetzliche Grundlage für Subventionen an Familienorganisationen begründet, sind die Änderungen gemäss den vorstehenden Ziffern 1
und 2 grundsätzlich als (geringfügige) Leistungsausweitungen im Sozialversicherungsbereich zu betrachten.

Bisher wurden Ausbildungszulagen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes
über die Familienzulagen (FamZG; SR 836.2) ab der Vollendung des 16. Altersjahres
(16. Geburtstag) gewährt, unabhängig davon, ob allenfalls eine Ausbildung zu einem
früheren Zeitpunkt begonnen wurde. Die heute weitgehend harmonisierte Schuldauer
bzw. das weitgehend harmonisierte Schuleintrittsalter und damit auch das Alter zum
Zeitpunkt des Austritts aus der obligatorischen Schulzeit liegt heute im Durchschnitt
aber tiefer, nämlich in den meisten Kantonen bei 15 Jahren und einem Monat. Ausbildungszulagen sind vom Gesetzgeber deshalb mit einem höheren Betrag angesetzt, weil davon ausgegangen wird, dass die Kosten für Jugendliche während der
Ausbildungszeit höher ausfallen als zuvor (Kosten für Schulmaterial, Reisewege,
Schulgelder etc.). Solche Kosten fallen nun aber meistens bereits früher an, weshalb
die entsprechende Altersgrenze angepasst bzw. flexibilisiert werden soll.

Art. 10 Abs. 2 der Verordnung über die Familienzulagen (FamZV; SR 836.21) sieht
zwar einen Anspruch auf Familienzulagen für Bezügerinnen einer EO-Mutterschaftsentschädigung vor, wenn diese vorher einer Erwerbstätigkeit nachgegangen waren.
Das EOG selbst sieht nur Familienzulagen für Dienstleistende, nicht aber für Bezügerinnen von Mutterschaftsentschädigung vor. Gemäss Art. 16g Abs. 1 lit. a EOG geht
die Mutterschaftsentschädigung den Arbeitslosenversicherungstaggeldern vor. Dies
entspricht auch der Tatsache, dass eine Person im Mutterschaftsurlaub die
Voraussetzung der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) nicht erfüllt. Der Zuschlag in der Höhe der Familienzulagen
zum Arbeitslosentaggeld (Art. 22 Abs. 1 AVIG) entfällt. Arbeitslose Personen gelten
AHV-rechtlich als erwerbstätig, weshalb bisher Familienzulagen als Nichterwerbstätige grundsätzlich ausser Betracht fielen. Damit eröffnet sich eine Lücke bezüglich
Müttern, welche arbeitslos sind, während der Dauer des Bezugs von Mutterschafts-
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entschädigung allerdings keinen Taggeldanspruch bei der Arbeitslosenversicherung
haben. Diese Lücke soll nun geschlossen werden.

II. Beurteilung
a) Ausbildungszulagen ab Beginn der nachobligatorischen Ausbildung
Mit Art. 3 Abs. 1 lit. b E-FamZG wird der Beginn der Ausbildungszulage nach vorn
verschoben. Im Sinne des beabsichtigten Ausgleichs der für Jugendliche in Ausbildung anfallenden Mehrkosten nach der obligatorischen Schulzeit und der damit einhergehenden Flexibilisierung ist diese Regelung sinnvoll.

Die neue Regelung berücksichtigt die Bedürfnisse von in nachobligatorischer Ausbildung stehenden Jugendlichen und passt sich den aktuellen Gegebenheiten bezüglich Ausbildungsbeginns an. Allerdings sind sowohl für den Kanton als auch für die
Arbeitgebenden und die Selbstständigerwerbenden, welche die Familienzulagen
finanzieren, mit Mehrkosten zu rechnen. Der Bund schätzt den Mehraufwand zulasten der Familienausgleichskassen auf rund 16 Millionen Franken. Ein Mehraufwand
in der Höhe von einer halben Million Franken (für die gesamte Schweiz) ist allerdings
auch bei den Kantonen zu erwarten: durch den früheren Beginn der höheren Ausbildungszulagen steigt auch der Aufwand bei den Familienzulagen für Nichterwerbstätige. Die Mehrbelastung fällt aber eher geringfügig aus. Zudem kann die neue Regelung zu einer Entlastung der Sozialhilfe führen. Somit kann die Änderung des FamZG
in diesem Bereich trotz der Mehrbelastung befürwortet werden.

b) Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter
Unabhängig der Höhe des Einkommens und des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen (Art. 19 Abs. 2 FamZG) sollen neu arbeitslose Mütter mit Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung nach EOG während der Dauer dieses Anspruchs als Nichterwerbstätige gelten. Die mit dieser Regelung beabsichtigte Füllung der entsprechenden Anspruchslücke mit dem politischen Ziel, jedem Kind eine Familienzulage zu ermöglichen, ist zu befürworten.
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Zwar fallen dadurch gemäss Schätzung des Bundes Mehrkosten zulasten der Kantone im Umfang von 100 000 Franken (für die gesamte Schweiz) an. Der Mehraufwand
hält sich aber in Grenzen. Auch hier können zudem die Anpassungen des FamZG in
gewissen Fällen zu einer Entlastung der Sozialhilfe führen.

Freundliche Grüsse

Namens der Regierung
Der Präsident:

Dr. Mario Cavigelli

Der Kanzleidirektor:

Daniel Spadin

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

A-Post Plus
Bundesamt für Sozialversicherungen
Geschäftsfeld Familie, Generationen
und Gesellschaft
Bereich Familienfragen
Effingerstrasse 20
3003 Bern

28. Februar 2018

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen); Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit, zum Entwurf der Änderung
des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und Finanzhilfen an Familienorganisationen) Stellung nehmen zu können.
Die Stossrichtung der vorgeschlagenen Änderungen wird begrüsst.
Die Möglichkeit, Ausbildungszulagen bereits ab Beginn des Monats, in dem die Jugendlichen das
15. Altersjahr vollendet haben und sich in einer Ausbildung befinden, ist nachvollziehbar und berücksichtigt den Umstand, dass Jugendliche zunehmend die nachobligatorische Ausbildung bereits vor
dem 16. Altersjahr beginnen. Die finanziellen Auswirkungen auf die Arbeitgeber, wozu auch der Kanton zählt, sind moderat.
Die beabsichtigte Ausrichtung von Familienzulagen an arbeitslose alleinstehende Mütter während
des Bezugs der Mutterschaftsentschädigung schliesst eine Lücke im bestehenden Familienzulagensystem und ist gutzuheissen. Die Kosten gehen zulasten des Kantons, der die Familienzulagen für
Nichterwerbstätige finanziert. Die Mehrausgaben sind gering.
Die Schaffung einer expliziten gesetzlichen Grundlage für Finanzhilfen an Familienorganisationen
wird begrüsst. Diese Änderung betrifft den Kanton nicht.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau stimmt zusammenfassend der Vorlage zu.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Alex Hürzeler
Landammann

Vincenza Trivigno
Staatsschreiberin

Kopie
• familienfragen@bsv.admin.ch
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau \
Staatskanzlei, Reqierunasciebäude, 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches
Departement des Innern
Herr Alain Berset
Bundesrat
3003 Bern

Frauenfeld, 27. Februar 2018

Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (Ausbildungszulagen ab
Ausbildungsbeginn, Familienzulagen für arbeitslose alleinstehende Mütter und
Finanzhilfe an Familienorganisationen)
Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir danken Ihnen für die uns mit Schreiben vom 22. November 2017 gewährte Möglichkeit zur Vernehmlassung in obgenannter Sache.
Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass wir der Vorlage in allen Punkten
zustimmen.

Mit freundlichen Grüssen
Die Präsidentin des Regierungsrates

De Staatchreiber

Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354
www.tg.ch
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Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
Bereich.Rechtebsv.admin.ch

Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam)
Gentili signore,
Egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni in merito al
progetto di modifica della legge sugli assegni familiari (in seguito: LAFam) posto in
consultazione dal Consiglio federale lo scorso 22 novembre 2017 anche in lingua italiana.

Le modifiche proposte sono oggetto di commento laddove si ritiene necessario e, in tal
senso, si elencano di seguito le disposizioni interessate.
Art. 3 cpv. 1 AP-LAFam

Con la modifica della legge si propone che, se per il figlio sussiste già prima del compimento
del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo venga versato al posto
dell'assegno per i figli (art. 3 cpv. 1 lett. a AP-LAFam).
Inoltre, per quanto riguarda l'assegno di formazione, si propone che questo venga versato
dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto
dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età. Se il figlio frequenta ancora la
scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato
dall'inizio del mese successivo (art. 3 cpv. 1 lett. b AP-LAFam).
In merito alla modifica sorgono le perplessità qui appresso esposte.
L'attuale assetto legislativo consente il riconoscimento del diritto all'assegno per i figli fino
alla fine del mese del compimento del 16° anno d'età della persona che dà diritto alla
prestazione. È poi solo previo deposito di una nuova richiesta da parte dell'avente diritto che
gli organi di esecuzione della LAFam sono tenuti a riesaminare il diritto agli assegni familiari
in applicazione della LAFam: in assenza di una tale richiesta, detti organi non sono così
tenuti a verificare (d'ufficio) se la persona che dà diritto agli assegni assolve ad una
formazione che potrebbe comportare il riconoscimento di un assegno di formazione.
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Al contrario, il nuovo assetto legislativo imporrebbe gli organi di esecuzione di dover
esaminare (in pratica, d'ufficio) indistintamente tutti i diritti alla prestazione a contare dal
mese di compimento del 15° anno d'età della persona che dà diritto agli assegni familiari,
onde stabilire se debba essere ancora riconosciuto un diritto ad un assegno per figli — e, in
caso affermativo, fino a quando (il diritto potrebbe continuare anche dopo il compimento del
16° anno d'età per quanti frequentano ancora la scuola dell'obbligo e presentano
un'incapacità al guadagno, come terminare prima se il figlio prima del 16° compleanno inizia
un apprendistato) — oppure ad un assegno di formazione.
Siamo pertanto contrari alla modifica (perlomeno così come proposta) mediante la quale
si introduce un tale "automatismo" nel diritto agli assegni familiari che, oltre a risultare
macchinoso ed ingiustificato, mal si concilia con il principio esposto all'ad. 29 LPGA
(qualsiasi prestazione è accordata soltanto previo deposito di una richiesta).
Inoltre, e contrariamente a quanto indicato al capitolo 3.1.2 del rapporto esplicativo, il nuovo
sistema genera un impatto amministrativo importante per gli organi di esecuzione, che incide
sul numero delle risorse e, di conseguenza, sui costi. In effetti, gli organi di esecuzione
dovrebbero effettuare manualmente il controllo delle scadenze dei diritti per tutti i casi, non
essendo (più) pensabile — come avviene attualmente — inserire una scadenza automatica
(cioè per default) del diritto all'assegno per figli nel sistema, ciò che comporterebbe:
- un maggior rischio di errori in considerazione del lavoro di massa, e
- sempre con riferimento all'impatto amministrativo, anche delle ripercussioni sui datori di
lavoro che avessero (essendo in possesso di una formale autorizzazione rilasciata in
precedenza dall'organo di esecuzione) già anticipato in busta paga l'importo di CHF
200.00 (assegno per figli) nel caso in cui il diritto dovesse retroattivamente essere
rettificato in CHF 250.00 (assegno di formazione).
Per ovviare, perlomeno, all'automatismo introdotto dal nuovo art. 3 cpv. 1 lett. a
AP-LAFam, proponiamo di modificare anche la prima frase di detta normativa, e meglio
indicando che gli assegni familiari comprendono "l'assegno per i figli, versato dall'inizio
del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 15° anno
d'età".
Questa impostazione consentirebbe agli organi di esecuzione di accordare il diritto
all'assegno per figli solo fino alla fine del mese di compimento dei 15 anni (e non 16 anni)
della persona che dà diritto agli assegni; solo previo deposito di una richiesta della persona
che ha diritto agli assegni, tali organi potrebbero così verificare se occorre riconoscere
(ancora) il diritto ad un assegno per figli (se la persona che dà diritto segue ancora una
formazione obbligatoria) oppure (già) ad un assegno di formazione (se la persona che dà
diritto segue già una formazione postobbligatoria).
Osserviamo, comunque, che anche questa soluzione legislativa — sempre contrariamente a
quanto indicato nel rapporto esplicativo — genererebbe un impatto amministrativo importante
per gli organi di esecuzione, sebbene inferiore all'impatto con il quale essi sarebbero
confrontati se tale correttivo non fosse apportato.
Art. 19 cpv. Ver AP-LAFam
Con la modifica si propone che le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di
maternità secondo la LIPG siano considerate prive di attività lucrativa per il periodo della
durata di tale diritto.
Si premette che in Ticino (applicando per analogia e meglio per estensione quanto sinora
stabilito con la giurisprudenza; cfr. marg. 602 DAFam) il diritto agli assegni familiari è già
oggi concesso alle madri al beneficio d'indennità di maternità ai sensi LIPG che prima della
nascita erano disoccupate.
Siamo quindi favorevoli alla modifica proposta.
2

Ci chiediamo per contro se non sia opportuno trovare una soluzione legislativa di livello
federale, in materia di diritto agli assegni familiari per persone senza attività lucrativa, anche
per le madri disoccupate il cui diritto al supplemento per figli (art. 22 cpv. 1seconda frase
LADI) decade in caso di malattia (considerato che, in caso di infortunio, ä già garantita una
copertura dalla LAINF; art. 129 cpv. 2 OAINF).
In effetti, per l'art. 28 cpv. 1LADI, il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione — e,
conseguentemente, il diritto al relativo supplemento per figli — decade dopo il 300 giorno
dopo l'inizio dell'inabilità lavorativa per malattia.

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
II Cancelliere:

II Presidente:

Copia p.c.:
- Pubblicazione in Internet
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; servizio.giuridico@ias.ti.ch);
- Cancelleria dello Stato (can-scds@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
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CONSEIL D’ETAT
Château cantonal
1014 Lausanne

Par courriel uniquement
familienfragen@bsv.admin.ch
Office fédéral des assurances sociales
Domaine Famille, générations et société
Secteur Questions familiales
3003 Berne

Réf. : MFP/15023359

Lausanne, le 28 février 2018

Consultation relative à l’avant-projet de modification de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LAFam)

Mesdames, Messieurs,
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur l’avant-projet
de loi cité en titre et vous fait part, ci-après, de sa détermination.
Pour nous déterminer, nous avons consulté les services concernés de l’Etat de Vaud.
1.

Modifications proposées

La modification légale propose que les jeunes aient droit aux allocations de formation
dès le début de leur formation post-obligatoire, mais au plus tôt dès le premier jour du
mois où ils atteignent l’âge de 15 ans.
En outre, en raison d’une lacune dans le droit en vigueur, les mères seules qui touchent
une indemnité journalière de l’assurance-chômage avant leur congé de maternité n’ont
pas droit aux allocations familiales. La présente modification comble cette lacune en
disposant que, durant la période où elles touchent l’allocation de maternité perte de gain
(APG), elles ont droit aux allocations familiales en tant que personnes sans activité
lucrative. La restriction de la limite de revenu pour être considéré comme sans activité
lucrative (revenu imposable inférieur à 42'300.- francs par an) ainsi que l’interdiction de
percevoir une prestation complémentaire de l’AVS/AI, est également abandonnée. Le
droit à l’allocation familiale prendra fin à la même date que le droit à l’allocation de
maternité perte de gain.
De plus, une base légale explicite est prévue par la présente révision de la LAFam
fondant le versement des subventions aux organisations familiales. Les aides
financières seront accordées dans deux domaines d’encouragement, à savoir
« accompagnement, conseils et formation » et « conciliation entre vie familiale et activité
professionnelle ou formation ». Compte tenu de l’intégration de ces nouvelles
dispositions, un complément est apporté au titre de la loi, qui s’intitule désormais « loi
fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations
familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam) ».
Par ailleurs, le terme « allocation de formation professionnelle » est remplacé par
« allocation de formation ».
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2.

Remarques générales

Le Conseil d’Etat salue la modification visant à accorder des allocations de formation
aux enfants qui terminent leur scolarité obligatoire à 15 ans et commencent donc leur
formation post-obligatoire avant 16 ans. A ce titre, il rappelle que le Canton de Vaud a
introduit cette mesure dès la mise en vigueur de la loi d’application de la loi fédérale sur
les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille
(LVLAFam); appliquer cette mesure à l’ensemble du territoire helvétique lui paraît
absolument justifié.
Le Conseil d’Etat évalue également positivement la modification qui corrige le traitement
inégal que connaissaient les femmes seules au chômage en matière de droit aux
allocations familiales.
Enfin, la modification relative aux aides aux organisations familiales donne une base
légale à une pratique qui a déjà cours, et vient donc formaliser une mesure positive.
Le Conseil d’Etat considère, dans le contexte de vieillissement démographique de la
Suisse, qu’explorer des options tendant à aider financièrement toutes les familles avec
enfant indépendamment du fait de l’exercice d’une activité lucrative, à l'instar de la
plupart des pays de l’espace UE/AELE, serait utile dans une optique d’anticipation des
défis.
Conclusion
Le Conseil d’Etat reconnaît l’intérêt de procéder à une révision de la loi sur les
allocations familiales (LAFam) et accueille favorablement cette modification légale.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de
croire, 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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RÉPUBI.IOUE ET CANTON DU JURA

GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement

2, me de l'Hôpital
CH-2800 Delémont
Hôtel du Gouvernement - 2, me de l'HÔpital,2800 Delémont

Office fédéral des assurances sociales

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

Domaine Famille, générationset sociétés
Effingerstrasse 20
3003 Berne

Delémont, le 20 février 2018

Modification de la loi fédérale sur les allocations familiales (allocations de formation dès le
débutde la formation, allocations familiales pour les mères seules au chômage et aides
financières pour les organisations familiales) : ouverture de la procédure de consultation

Madame, Monsieur,

Le Départementfédéraldel'lntérieur(DFI)a, par courrierdu 22 novembre 2017, mis en consultation
un projet de modification de la loi fédéralesur les allocations familiales (allocations de formation dès
le début de la formation, allocations familiales pour les mères seules au chômage et aides
financières pour les organisations familiales) et nous a invités à y participer.
l. Situation

Les standards nationaux pour le versement d'allocations familiales en vertu de la loi fédérale sur les
allocations familiales seront réviséssur trois points :
1. Les allocations de formation, qui peuvent aujourd'hui être versées à partir du 16e anniversaire,
seront octroyées dès le débuteffectif de la formation, mais au plus tôt dès le 15e anniversaire;
2. Les mères seules au chômage qui touchent une allocation de maternité en vertu de la LAPG,
auront droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (comble une lacune);
3. Il est prévu de créer dans la LAFam une base légale pour les aides financières qui sont octroyées
aux organisationsfamiliales.
Si la création d'une base légale pour l'octroi d'une aide financièren'a pas de lien direct avec le droit
des assurances sociales, mais se justifie par l'absence de disposition légale pour le financement
des organisations familiales (on se réfère aujourd'hui directement à l'art. 116 al. 2 et 4 de la Cst),
les modifications 1 et 2 constituent une extension (minime) des prestations de sécurité sociale.

www.jura. ch/din

Aujourd'hui, l'allocation de formation professionnelle selon l'art. 3, al. 1, let. b LAFamest octroyée à
partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans (16e anniversaire) et cela,
même si la formation a débutéplus tôt. Cette réglementation s'inspire des dispositions en vigueur
au niveau national (LFA) au moment de l'élaboration de la LAFam. La durée de la scolarité

obligatoire, respectivement l'âged'entréeà l'école, sont largement harmoniséset la moyenne d'âge
au moment de quitter l'école obligatoire s'est abaissée. Dans la plupart des cantons, elle se situe à
15 ans et 1 mois. Le législateur a fixé un montant plus élevé pour les allocations de formation, en
partant du principe que les frais pour les jeunes sont plus élevés pendant la période de formation

que lorsqu'ils sont à l'écoleobligatoire(coûtsdesfournituresscolaires,fraispourles trajets, écolage,
etc. ). Comme ces coûts sont à supporter plus tôt, il y a lieu d'adapter ou d'assouplir la limite d'âge.
L'art. 10, al. 2 OAFam prévoit un droit aux allocations familiales pour les femmes qui touchent des
allocations de maternité selon la LAPG, si elles ont exercé une activité lucrative auparavant. La

LAPG prévoit des allocations familiales seulement pour les personnes qui font du service, mais pas
pour les bénéficiairesd'allocationsde maternité. Selon l'art. 16g, al. 1, let. a, l'allocation de maternité
primesurles indemnitésde l'assurance-chômage.Cela correspondaufaitque la personneen congé
maternité n'est pas apte au placement au sens de l'art. 8, al. 1, let. f LACI. Elle n'a donc pas droit
au supplément équivalant aux allocations familiales versé en sus des allocations de chômage (art.
22, al. 1 LACI). Les chômeurs sont assimilés dans l'AVS à des personnes exerçant une activité
lucrative et cela explique pourquoi ils n'o.nt aujourd'huipas droità des allocationsfamiliales pour non
actifs. Il y a donc une lacune pour les mèresqui sont au chômageet n'ont pasdroit à des allocations
de chômage durant le temps où elles touchent des allocations de maternité. Cette lacune doit être
comblée.

II. Analyse

1. Allocations de formation dès le débutde la formation post-obligatoire
Le nouvel art. 3 al. 1 têt. b LAFam a pour effet d'avancer le débutde l'allocation de formation. Cette

modificationest souhaitable, car elle va dans le sens de l'objectiffixé,à savoir la compensation des
frais plus élevés supportés par les jeunes en formation.

La nouvelle dispositiontient compte des besoinsdesjeunesenformation postobligatoireet s'adapte
à la situation actuelle en ce qui concerne le début de la formation. Cependant, des coûts
supplémentaires sont à prévoir pour les cantons, ainsi que pour les employeurs et les travailleurs
indépendants qui financent les allocations familiales. La Confédération estime les dépenses
supplémentaires à la charge des caisses d'allocations familiales à environ 16 millions de francs. Il

faut aussi s'attendre à des dépenses supplémentaires de l'ordre du demi-million de francs pour les
cantons (pour l'ensemble de la Suisse): les dépenses en matière d'allocations familiales pour les
non-actifs vont augmenter du fait du versement plus rapide des allocations de formation, d'un
montant plus élevéque celles pour enfants.
Cependant, compte tenu de la charge supplémentaire relativement faible, le canton du Jura ne

s'oppose pas à la modification proposée. En effet, pour les employeurs et les indépendants
jurassiens, la charge supplémentaire estimée s'élève à quelque 500'000 francs par année. Cette
augmentation représente une différence du taux de cotisation de 0, 02% pour les caisses de

compensationd'allocationsfamilialeshabilitéesà exercersurterritoirejurassien. En cequi concerne
le coût supplémentaire pour l'Etat jurassien relatif au financement des allocations familiales aux
personnes sans activité lucrative, celui-ci est estimé à environ 1 5'500 francs par année.

2 Allocations familiales pour les mèresseules au chômage
Les mères au chômage, qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la LAPG, seront
considérées comme personnes sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette

allocation, indépendammentdu montant du revenu et d'un droit aux prestations complémentaires
(art. 19, al. 2 LAFam). Nous sommes favorables à cette disposition, qui comble une lacune et
concrétise l'objectif politique d'un enfant, une allocation familiale. La Confédération évalue les
dépenses supplémentaires à 100'OOQ francs pour l'ensemble de la Suisse. Les coûts
supplémentaires pour le canton du Jura sont de minime importance. En effet, ceux-ci ne devraient
pas dépasser 600 francs par année selon les estimations effectuées.
III. Conclusion

Nous soutenons les deux modifications, la première relative aux allocations de formation et la
seconde concernant les mères au chômage, qui vont dans le sens de l'exhaustivité et de la finalité
des allocations familiales.

Il faut s'attendre à des coûts supplémentaires pour les caisses d'allocations familiales (et pour les
employeurs et les indépendants)ainsi que pour le canton. Cependant, ils restent limités.
Il convient de relever ici qu'il y aura un léger surcroît de travail pour les caisses d'allocations
familiales au niveau du traitement des dossiers.

En vous priant d'en prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

David Eray

GlaWs Winkler ocourt

Président

Chancelièred'État

