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Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung 

(Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit); Ver-

nehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über 

Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung äussern zu können. 

Die vorliegende Gesetzesänderung behandelt zwei neue Massnahmen zur Stärkung der familiener-

gänzenden Kinderbetreuung in der Schweiz: Einerseits sollen die im internationalen Vergleich hohen 

Kosten der Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung gesenkt werden. Dies soll mithilfe von 

höheren Subventionen durch Gemeinden und Kantone geschehen. Der Bund unterstützt diese Sub-

ventionserhöhung über drei Jahre hinweg, voraussichtlich mit einem Anteil von 37 %. Andererseits 

soll das Kinderbetreuungsangebot besser auf die Bedürfnisse der Eltern angepasst werden. Dies vor 

allem bei Eltern, die unregelmässige Arbeitszeiten haben oder Schichtarbeit leisten. Ein weiteres 

wichtiges Feld ist die Betreuung von Schulkindern während den Randzeiten und den Schulferien. Die 

beiden neuen Finanzhilfen sollen während fünf Jahren ausgerichtet werden. Der Regierungsrat be-

grüsst die Gesetzesänderung. 

Sie sieht vor, dass die Gesamtsumme der Subventionen langfristig, mindestens aber für sechs Jahre 

erhöht wird. Der Regierungsrat anerkennt die Notwendigkeit einer langfristigen Absicherung der 

Subventionserhöhungen, erachtet aber den Zeitraum von sechs Jahren als zu lang, da die Budget-

planung der Kantone und Gemeinden in der Regel nicht mehr als vier Jahre umfasst. Der Regie-

rungsrat spricht sich deshalb für eine Regelung aus, die sich an der Budgetplanung von Kantonen 

und Gemeinden orientiert. 

Der Bundesrat schlägt vor, die neuen Finanzhilfen zur Erhöhung der Subventionen über den Zeit-

raum von drei Jahren degressiv auszugestalten. Der Regierungsrat ist von der Zweckmässigkeit 

dieses Vorgehens nicht überzeugt. Es hat für die Kantone und Gemeinden Vorteile, wenn mit kon-

stanten Zahlen geplant und budgetiert werden kann. Der Regierungsrat spricht sich deshalb dafür 

aus, einen einheitlichen Satz von 37 % festzulegen, damit der administrative Aufwand möglichst 

gering gehalten werden kann.  
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Art. 9 des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung sieht vor, dass 

der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen erlässt. Da in diesen die Vollzugsaufgaben der Kanto-

ne definiert werden, wünscht der Regierungsrat einen Einbezug der Kantone.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Susanne Hochuli 

Landammann 

Dr. Peter Grünenfelder 

Staatsschreiber 

Kopie 

• familienfragen@bsv.admin.ch 
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EINGEGANGEN 

Z L Dez. 2015 

Registratur GS EDI 

Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergän
zende Kinderbetreuung; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 18, September 2015 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Departement 
des Innern (EDI) eingeladen, zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung Stellung zu nehmen. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu vi/ie folgt Stellung: 

1. Allgemeines 

Der Regierungsrat befürwortet die vorgeschlagene Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für fami
lienergänzende Kinderbetreuung. Mit den zusätzlichen Finanzhilfen soll das finanzielle Engagement der Kan
tone und Gemeinden unterstützt werden, um die Drittbetreuungskosten der Eltern zu reduzieren und Projekte 
zu fördern, die zur besseren Abstimmung des Betreuungsangebotes im Vorschulbereich und schulergänzen
den Bereich auf die Bedürfnisse enwerbstätiger Eltern führen. 

Die Familienmodelle und die Bedürfnisse nach familienergänzender Kinderbetreuung haben sich in den letzten 
Jahren verändert. Einerseits können Arbeit und Familie dank ausserfamiliären Betreuungsangeboten besser 
vereinbart werden. Andererseits unterstützen diese Betreuungsangebote die erfolgreiche Integration von Kin
dern mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Familien. Ein ausreichendes und bedarfsgerech
tes Angebot an qualitativ hochstehenden und erschwinglichen Kinderbetreuungsplätzen stellt eine Grundvo
raussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Ausbildung dar und trägt damit wesentlich zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern bei. 
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2. Zu den Neuerungen 

a) Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende 
Kinderbetreuung (Art. 3a) 

Der neue Art. 3a sieht vor, dass Kantone und Gemeinden, die ihr finanzielles Engagement erhöhen, vom Bund 
unterstützt werden. Das Ziel dabei ist es, die Kosten der Eltern für die ausserfamiliäre Betreuung zu senken. 
Dies ist aus Sicht des Familienleitbildes des Kantons Appenzell Ausserrhoden, welches besagt, dass Kinder 
kein Armutsrisiko sein dürfen, begrüssenswert. Die hohen Kosten für die familienergänzende Betreuung haben 
zur Folge, dass es sich für Eltern oft finanziell nicht lohnt, vermehrt enwerbstätig zu sein. Mehrere Studien zei
gen auf, dass die Betreuungskosten und die zusätzlichen Steuern meist die Mehreinkünfte verschlingen. Mit 
den Finanzhilfen sollen Anreize geschaffen werden, um die Tarife zu senken. Es sind Finanzierungsmodelle zu 
finden, die es allen Familien ermöglichen, die Angebote zu nutzen, sofem sie ausserfamiliäre Betreuung benö
tigen. Der Regierungsrat begrüsst deshalb grundsätzlich die neuen zusätzliche Finanzhilfen und das Ansinnen 
des Gesetzgebers, die Bedürfnisse der Eltern ins Zentrum der Unterstützung zu stellen. 

b) Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf die 
Bedürfnisse der Eltern (Art. 3b) 

Zusätzlich sollen Projekte durch den neuen Art, 3b unterstützt werden, welche zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf oder Ausbildung beitragen. Bei unregelmässigen Arbeitszeiten und während der Schulferien 
kann es für Eltern schwierig sein, eine passende Betreuungslösung zu finden. Dabei gibt es genug Gründe, die 
für eine gut organisierte ausserfamiliäre Betreuung sprechen: veränderte Lebensverhältnisse, der Mangel an 
Fachkräften in der Wirtschaft, demografische Entwicklungen, Gleichstellung von Frau und Mann und auch die 
Chancengleichheit für Kinder unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. 

Die gesamte Betreuungssituation ist daher vertiefter anzuschauen, und Angebote sind besser aufeinander 
abzustimmen. Der Ausbau des Angebots der schulergänzenden Betreuung von Kindern ist ein weiterer wichti
ger Schritt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Schaffung von Tagesstrukturen kommt vielen erwerb
stätigen Eltern entgegen. Die vorgeschlagenen Finanzhilfen nach Art. 3b gehen daher in die richtige Richtung. 

Das Impulsprogramm des Bundes für Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung ist auch in Zukunft 
wichtig. Es leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Familie und Beruf in der Schweiz besser vereinbart 
werden können, zumal die öffentlichen Ausgaben für Familien der Schweiz im europäischen Vergleich tief sind. 
Der Regierungsrat begrüsst deshalb die Enweiterung des Programms. 

Mit den Finanzhilfen zur Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende 
Kinderbetreuung einerseits und Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden 
Betreuungsangebotes andererseits werden bundesseitig zwei neue Massnahmen eingeführt. Dabei ist aller
dings zu beachten, dass der Bund seine Beiträge nur befristet ausrichtet. Das ist aus Sicht des Bundes zwar 
nachvollziehbar, denn grundsätzlich sind Kantone und Gemeinden für die familienergänzende Kinderbetreuung 
zuständig. Trotzdem wäre aus Sicht des Regierungsrates eine längerfristige Beteiligung des Bundes wün
schenswert. 
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Im Auftrag des Regierungsrates 

y 
Roger Nobs, Ratschreiber 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, 
Generationen und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Appenzell, 4. November 2015 

Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe-
treuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 18. September 2015, mit welchem Sie um Stellung-
nahme zur Änderung des Bundesgesetztes über Finanzhilfen für familienergänzende Kin-
derbetreuung bis zum 22. Januar 2016 ersuchen. 

Die Standeskommission hat die Vernehmlassungsunterlagen geprüft. Sie anerkennt einen 
punktuellen Bedarf zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Zuständig für den Bereich Familienpolitik 
sind jedoch gemäss Bundesverfassung die Kantone. Der Bund hat lediglich die Kompetenz, 
Massnahmen zum Schutz der Familien zu unterstützen. Diese Unterstützung hat der Bund 
mit der Anstossfinanzierung, welche im Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergän-
zende Kinderbetreuung, welche schon zweimal verlängert wurde, geregelt ist, bereits hin-
länglich geboten. Die Standeskommission sieht keinen Bedarf für ein weitergehendes finan-
zielles Engagement des Bundes. Es ist nun Sache der Kantone, allfällige Massnahmen um-
zusetzen. 

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

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der R tschreiber: 

Zur Kenntnis an: 
- familienfragenObsv.admin.ch  
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischof berger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 

Al 013.12-38.30-78378 1-1 









t Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Rathaus, Marktplatz 9 Bundesamt für Sozialversichierungen 
CH-4001 Basel Geschäftsfeld Familie, Generationen und 
Tel:+41 61 267 85 62 Gesellschaft 
Fax: +41 61 267 85 72 Bereich Familienfragen 
E-Mail: staatskanzlei@bs.ch Eff ingerstrasse 20 
wnww.regierungsrat.bs.ch 3003 Bern 

Basel, 13. Januar 2016 

Regierungsratsbeschluss vom 12. Januar 2016 

Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergän
zende Kinderbetreuung: Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 18. September 2015 haben Sie uns die Vernehmiassungsunteriagen zu einem 
Entwurf zur Ergänzung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe
treuung zu kommen lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen 
Ihnen nachstehend unsere Bemerkungen zukommen. 

1. Grundsätzliche Einschätzung 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt unterstützt grundsätzlich das Engagement des Bun
des für eine gute familien- und schulergänzende Tagesbetreuung. Auch teilt der Regierungsrat 
die inhaltliche Stossrichtung der Vorlage und ist der Meinung, dass die beiden Hauptziele der 
Gesetzesänderung die richtigen sind, um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit in 
der Schweiz zu stärken. 

Senkung der Drittbetreuungskosten der Eltern 
Im Kanton Basel-Stadt gibt es in der familienergänzenden Kinderbetreuung zum einen die Ta
gesbetreuung für Kinder im Vorschulalter (Kindertagesstätten) und zum anderen die Tagesstruk
turen an den Volksschulen für Schulkinder. Tagesstrukturen ergänzen den obligatorischen Unter
richt durch ein modulares System an Betreuungseinheiten. Sie sind bereits jetzt stark 
subventioniert; die Eltern tragen höchstens einen Drittel der Vollkosten. Sozial sehr schwache 
Eltern werden vollumfänglich subventioniert. Die gute Durchmischung in den Betreuungsangebo
ten und der dadurch resultierende pädagogische Nutzen für eine grosse Bandbreite der Kinder 
zeigen, dass der Kanton Basel-Stadt diesbezüglich auf dem richtigen Weg ist. Aufgrund dieser 
Erfahrungen unterstützt der Regierungsrat die Bestrebungen des Bundes, durch eine Finanzhilfe 
die Drittbetreuungskosten der Eltern in der ganzen Schweiz zu senken. 

Die Kosten für Kindertagesstätten (Tagesbetreuung im Vorschulalter) im Kanton Basel-Stadt 
können vor allem für mittelständische Familien eine Belastung fürs Haushaltsbudget sein. Derzeit 
wird das kantonale Tagesbetreuungsgesetz revidiert. Heute gibt es im Kanton Basel-Stadt ein 
Finanzierungssystem mit verschiedenen Kategorien von Tagesheimen (ein Teil der Tagesheime 
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wird objektfinanziert, bei anderen besteht eine Subjektfinanzierung). Das mit der Revision vorge
schlagene neue System soll sich ausschliesslich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der El
tern richten und zielt auf eine konsequente Subjektfinanzierung. 

Bessere Abstimmung des Angebots auf die Bedürfnisse der Eltern 
Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren stark verändert und die Anforderungen an Arbeit
nehmer werden grösser. In dieser Einschätzung teilt der Regierungsrat die Argumentation des 
Bundesrates. Dennoch dürfen die Bedürfnisse der Kinder nicht vergessen gehen. Diese decken 
sich nicht zwingend mit den Anforderungen der Arbeitswelt an die Eltern. So müssen gemäss 
Schulgesetz des Kantons Basel-Stadt die Tagesstrukturen nach pädagogischen Grundsätzen 
geführt werden. Dabei sind die Beziehungsarbeit und die Beziehungskontinuität ein wichtiger As
pekt der pädagogischen Arbeit. 

im-Kanton Basel-Stadt gab es bereits Versuche mit Betreuungsangeboten an Randzeiten in Kin
dertagesstätten. Ein deutlicher Bedarf nach enweiterten Öffnungszeiten zeigte sich allerdings 
nicht. Auch in den Tagesstrukturen ist der Bedarf nach Randzeiten eher gering. Es hat sich weiter 
gezeigt, dass sich in den Institutionen unregelmässige Angebote schlecht umsetzen lassen, wes
halb in Basel für flexible Betreuungsangebote Tagesfamilien eine wichtige Rolle übernehmen. 

Die Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsan
gebots auf die Bedürfnisse der Eltern gehen an juristische oder natüriiche Personen, die ein sol
ches Projekt aufbauen möchten. Es handelt sich also um eine Objektfinanzierung. Da der Kan
ton Basel-Stadt eine konsequente Subjektfinanzierung einführen möchte, wird die Übernahme 
solcher Finanzhilfen durch den Kanton nach Ablauf der Anschubfinanzierung durch den Bund 
kaum umsetzbar. 

2. Bemerkungen und Anträge zu den einzelnen Änderungsvorschlägen 
Bemerkung zu Art. 3a Abs. 1 : 
Dass Beiträge von Arbeitgebern an die Erhöhung der Subventionen angerechnet werden können, 
trägt denjenigen kantonalen Finanzierungsmodellen Rechnung, bei denen Arbeitgeber bei der 
Finanzierung der familienergänzenden Betreuung beteiligt sind. Der Bund gewährt den Kantonen 
Finanzhilfen für die Erhöhung der Subventionen, die Beiträge der Arbeitgeber an die familiener
gänzende Kinderbetreuung gesetzlich vorschreiben - wie dies heute in den Kantonen Waadt, 
Neuenburg und Freiburg der Fall ist. 

Damit müssten weitere Kantone, die Arbeitgeber beteiligen möchten, ihre gesetzlichen Grundla
gen anpassen. Im Kanton Basel-Stadt wurde der Einbezug der Arbeitgeber in die Finanzierung 
von familienergänzenden Betreuungsangeboten immer wieder diskutiert, zuletzt im Rahmen der 
aktuellen Arbeiten an der Revision des Tagesbetreuungsgesetzes. Es zeigte sich allerdings, dass 
eine Umsetzung nicht einfach ist. 

Bemerkung zu Art. 3a Abs. 2: 
Der Regierungsrat teilt das Ansinnen, dass eine Senkung der Drittbetreuungskosten der Eltern 
langfristig sein sollte. Kantonale Finanzplanungen sind allerdings in der Regel nicht auf sechs 
Jahre ausgerichtet, womit diese Vorgabe in der Praxis kaum umzusetzen ist. 

Antrag: Die Vorgabe, dass die Finanzierung der Subventionen mindestens für sechs Jahre gesi
chert erscheinen soll, ist aus unserer Sicht unrealistisch und sollte angepasst werden. 

Bemerkung zu Art. 3b 
Die durch den Bund geleisteten Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familien
ergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern haben Objektfinanzierungscha
rakter. Sie können in den Kantonen, die ein System von Subjektfinanzierungen kennen, kaum 
übernommen und weitergeführt werden. 

Antrag: Die Vortage sollte diesem Umstand Rechnung tragen. 
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Bemerkung zu Art. 3b Abs. 2: 
Zwar begrüsst der Regierungsrat die Stossrichtung der Voriage, Projekte zu finanzieren, die Be
treuungsangebote für Eltern mit unregelmässigen oder flexiblen Arbeitszeiten gewährieisten. Al
lerdings entsprechen die Bedürfnisse der Kinder nicht immer den Bedürfnissen von Arbeitgebern 
und Eltern nach Flexibilität. 

Antrag: Wir beantragen die Ergänzung, dass solche Projekte das Wohl des Kindes im Auge be
halten sollten. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne 
Frau Sandra Dettwiler, Leiterin der Abteilung Jugend- und Familienangebote, 
Sandra.dettwiler@bs.ch, Tel. 061 267 84 85, zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
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RRB-Nr.; 18/2016 
Direktion Gesundheits- und Fürsorgedirel<tion 
Unser Zeichen 2015.GEF.2059 / MH63 
Ihr Zeichen RA hr 

WW| Klassifizierung Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung des Bundes: Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für 
familienergänzende Kinderbetreuung. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur 
Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. 

Er begrüsst grundsätzlich die geplante Änderung des Gesetzes, hat aber noch wichtige Anlie
gen bezüglich der konkreten Ausgestaltung. 

1 Grundsätzliches 

Mit der Gesetzesänderung soll der Bund befristet auf fünf Jahre die Möglichkeit erhalten, die 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit mit zwei neuen Arten von Finanzhilfen zusätz
lich zu fördern. Zum einen mit Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen 
Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung und zum anderen für Projekte, 
welche das familienergänzende Betreuungsangebot besser auf die Bedürfnisse der Eltern 
abstimmen. Der Regierungsrat unterstützt dieses Vorhaben. 

In den Kantonen und Gemeinden wurde in den letzten Jahren - nicht zuletzt aufgrund der 
bereits existierenden Finanzhilfen des Bundes - das Angebot an familienergänzender Kinder
betreuung stark ausgebaut. Dies gilt insbesondere auch für den Kanton Bern, wobei sich der 
Kanton und die Gesamtheit der Gemeinden finanziell ebenfalls sehr stark engagieren. So 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

werden im Kanton Bern die Elterntarife der schulergänzenden Betreuung sowie rund 3'500 
Kitaplätze und über 1,5 Millionen Betreuungsstunden bei Tagesfamilien subventioniert. Der 
Kanton und die Gemeinden haben damit neben der sozialen Integration und Chancengleich
heit vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Ziel - Arbeit soll sich lohnen, El
tern sollen nicht aufgrund der hohen Betreuungskosten auf eine Erwerbstätigkeit verzichten. 

Mit der aktuellen Vorlage geht der Bund in die gleiche Richtung wie die Strategie des Kantons 
Bern bezüglich der familienergänzenden Betreuung, wonach namentlich die Schaffung von 
besseren Rahmenbedingungen in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig
keit beziehungsweise Ausbildung nach wie vor von hoher Priorität ist. Der Bund zielt darauf, 
die Erwerbskompatibilität der bestehenden Angebote zu erhöhen und allfällige negative Er
werbsanreize aufgrund der Betreuungstarife abzubauen. Dies, indem Kantone, Gemeinden 
und private Träger finanziell unterstützt werden sollen, wenn sie ihre Anstrengungen zur Ver
günstigung der Tarife verstärken. 

Der Regierungsrat erachtet es allerdings als zentral, dass das bisherige Subventionsniveau 
der Kantone und Gemeinden bei der Verteilung der Bundesgelder berücksichtigt wird. An
sonsten hat die Finanzierung des Bundes zur Folge, dass Kantone und Gemeinden, welche 
jetzt ihre Mitfinanzierung neu aufbauen überproportional von den neuen Finanzhilfen profitie
ren und Kantone und Gemeinden, welche bereits aus eigener Kraft einen zentralen Aufbau 
geleistet haben, nur unterproportional profitieren können. 

Der Regierungsrat beantragt, dass der Bund seinen durchschnittlichen Anteil an der Erhöhung 
der Subventionen (gemäss Vorlage 37%) deutlich erhöht und ebenso die Dauer der Bundes
unterstützung verlängert. Des Weiteren ist eine Klausel zu prüfen, aufgrund welcher den Kan
tonen proportional zu ihrer Bevölkerungsanzahl Mittel, reserviert werden, welche sie bei einem 
entsprechenden Ausbau der Subventionen - unter Berücksichtigung der bisherigen Subven
tionen - beanspruchen können. Verzichtet ein Kanton auf die für ihn reservierten Mittel, wer
den die anderen Kantone entsprechend mehr unterstützt. 

2 Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Artikeln des Gesetzes: 

2.1 Art. 3a Abs. 2 

Es ist vorgesehen, dass den Kantonen Finanzhilfen gewährt werden können, wenn die Finan
zierung der Erhöhung der Subventionen langfristig, mindestens aber über sechs Jahre, gesi
chert erscheint. 

Der Regierungsrat beantragt die Streichung von Absatz 2. Zum einen beteiligt sich der Bund 
während dreier Jahre an diesen Subventionen und es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die 
Kantone längerfristige Garantien abgeben sollen. Zum anderen ist unklar, wie solche Zusiche
rungen überhaupt aussehen sollen und nach welchen Kriterien eine Überprüfung durch den 
Bund erfolgt. 

2.2 Art. 5 Abs. 3"'" 

Gemäss Vorlage sollen Finanzhilfen für die Erhöhung der Subventionen über die Zeit degres
siv ausgerichtet werden. Der Regierungsrat erachtet diese Lösung als zu kompliziert und der 
Nutzen ist zu wenig ersichtlich. Angesichts der geringen Höhe der zu erwartenden Beiträge ist 
der administrative Aufwand möglichst tief zu halten. 
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Der Regierungsrat des Kantons Bern 

Der Regierungsrat beantragt, die zeitlich degressive Lösung und somit den letzten Satz des 
Absatzes 3"'̂  zu streichen. 

2.3 Antrag zu Art. 6 Abs. 6 

Im Sinne der Berücksichtigung der bestehenden Kompetenzordnung und der angemessenen 
Information der Kantone ist eine Stellungnahme der betroffenen Kantone zu allen Gesuchen 
in ihrem Kanton vorzusehen. 

Der Regierungsrat beantragt, Art. 6 Abs. 6 letzter Satz entsprechend zu ändern. 

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident 

Hans-Jürg Käser 

Der Staatsschreiber 

Christoph Auer 

Verteiler 
Erziehungsdirektion 
Finanzdirektion 
Justiz- und Gemeindedirektion 
Volkswirtschaftsdirektion 
Staatskanzlei 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

OOil ICHESRU L 

Genève, le 9 décembre 2015 

Le Conseil d'Etat 

11348-2015 

EINGEGANGEN 

19. Dez. 2015 

R e g i s t r a t u r GS EDI 

Département fédéral de l'intérieur 
Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Inselgasse 1 
3003 Berne 

Concerne : Consultation sur la modification de la loi fédérale sur les aides 
financières à l'accueil extra-familial pour enfants 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec intérêt de la consultation relative à la modification 
de la loi sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. 

Le Conseil d'Etat approuve la création de deux nouvelles catégories d'aides financières 
destinées à adapter l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des familles ainsi qu'à 
augmenter le financement des places d'accueil par les cantons, les communes, en 
impliquant éventuellement les entreprises, de manière à abaisser les frais de garde pour les 
parents. 

Il relève toutefois que les efforts financiers déjà engagés par les collectivités publiques pour 
pratiquer des tarifs de garde adaptés à la capacité financière des familles ne sont pas pris en 
considération dans le projet soumis à consultation et pourraient être davantage valorisés. 
Par ailleurs, l'abaissement des tarifs de garde ne devrait pas se faire au détriment de la 
création de nouvelles places d'accueil. 

Enfin, si l'offre d'accueil extra-familial doit se développer pour répondre au mieux aux 
besoins des parents qui travaillent, sont en recherche d'emploi ou en formation, les projets 
soutenus doivent également tenir compte des besoins des enfants et permettre un 
encadrement socio-éducatif de qualité. 

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Conseiller fédéral, à l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

La chancelière : Le président : 

François Longchamp 
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Regierungsrat 
Rathaus 
8750 Glarus 
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Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen 
und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Glarus, 12. Januar 2016 
Unsere Ref: 2015-305 

Vernehmlassung i. S. Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familiener
gänzende Kinderbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit) 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Eidgenössische Departement des Innern EDI gab uns in eingangs genannter Angele
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt 
vernehmen: 

Grundsätzlich begrüssen wir die geplante Änderung der gesetzlichen Grundlagen für die 
Förderung der externen Kinderbetreuung. Bezüglich der vorgesehenen Unterstützung von 
Projekten zur besseren Abstimmung bestehender Angebote sowie der Entwicklung von An
geboten für Eltern mit unregelmässigen Arbeitszeiten oder Angeboten ausserhalb der übli
chen Öffnungszeiten ist vorgesehen, dass sich der Bund an den Projektkosten beteiligt. Dies 
erscheint uns geeignet, um zusätzliche Aktivitäten und damit eine Verbesserung der Ange
botssituation anzustossen. Werden mit solchen Projekten besser zugeschnittene Angebote 
geschaffen, kann mit grösserer Nachfrage gerechnet werden, was wiederum deren dauer
hafte Finanzierung sichert oder zumindest vereinfacht. Solche Effekte sind bei der bisherigen 
Form der Unterstützung über Bundesmittel jedenfalls eingetreten. Damit ist die Beteiligung 
des Bundes an den Projektkosten ein nachhaltig wirksames Instrument zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und EnA/erbstätigkeit. 

Der Entwurf sieht ein weiteres neues Element mit einer anderen Wirkungsweise vor: Mittels 
einer Anschubfinanzierung durch den Bund soll der Kostenanteil der Gemeinden respektive 
des Kantons oder Dritter erhöht werden, damit der Anteil der Erziehungsberechtigten sinkt. 
Mit diesem Anschob wird allerdings - im Gegensatz zur eingangs beschriebenen, bisherigen 
Form der Finanzhilfe - nicht eine anfänglich geringe Nachfrage überbrückt, welche bei neu
en Angeboten häufig auftritt. Mit der neu vorgesehenen kurzfristigen, impulsartigen Subven
tion soll der kantonale Gesetzgeber vielmehr dazu angeregt werden, dauerhaft für zusätzli
che Mittel zu sorgen. Ziel ist, die Eltern nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft von tieferen 
Kosten profitieren zu lassen. Uns erscheint es unklar, inwiefern die vorgeschlagene Form 
von vorübergehendem Einsatz von erheblichen Mitteln für eine dauerhafte und nachhaltige 
Finanzierung sorgen oder diese auch nur begünstigen könnte. Es ist jedenfalls nicht anzu
nehmen, dass Kanton und Gemeinden deshalb dauerhaft mehr Mittel zur Verfügung stellen, 
weil sie von den Zusatzkosten nicht sofort, sondern erst mit Verzögerung, letztlich aber dann 
doch voll getroffen werden. 



Gemäss Erläuterungen zur Revisionsvorlage hätten die Gemeinwesen in ihrer Finanzpla
nung denn auch eine längerfristige und dauernde Kostenverschiebung zur Entlastung der 
Erziehungsberechtigten sicherzustellen. Der vorgeschlagene Mechanismus überzeugt in 
dieser Form daher nicht. 

Beim Erlass der Ausführungsbestimmungen ist über die zuständigen Konferenzen der EDK 
und SODK der Miteinbezug der Kantone zu berücksichtigen. Weiter erscheint die vorgese
hene Vorgabe zur Schaffung von kantonalen gesetzlichen Grundlagen als Voraussetzung für 
die Ausrichtung von Fördermitteln als zu weitgehend. Es besteht die Gefahr, dass die beste
hende Kompetenzordnung unterlaufen wird. 

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

Freundliche Grüsse 

Für den Regierungsrat 

Röhl Màrti Hansjörg Dürst 
Landammann Ratsschreiber 

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

versandt am: \ 3. J a H . ZÜl6 



Die Regierung La regenza II Governo 
des Kantons Graubünden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni 

Sitzung vom Mitgeteilt den Protol<oll Nr. 

12.Januar 2016 12.Januar 2016 20 

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

Per Mail an: familienfragen@bsv.admin.ch 

Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit) - Vernehmlassung 

Selir geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die IVlöglichkeit zur Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über 

Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung danken wir Ihnen bestens. 

Gerne nelimen wir wie folgt Stellung: 

Der Kanton Graubünden unterstützt seit Jahren die Förderung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie und konnte zusammen mit den Gemeinden das Angebot im 

Bereicli der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung stetig ausbauen. Seit 

2003 besteht ein Gesetz zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung. 

Dieses sieht vor, dass Kanton und Gemeinden Angebote der familienergänzenden 

Kinderbetreuung zwischen je 15 % und 25 % subventionieren. Dabei handelt es 

sich für Gemeinden um Mindestbeiträge. Für den Kanton Graubünden und seine 

Gemeinden fallen jährliche Kosten von über 6 Millionen Franken an. Diese Finanzie

rung erfolgt ergänzend zur bestehenden Anschubfinanziemng des Bundes von 



5000 Franken pro Platz für neue Angebote während den ersten zwei Jahren ab Er

öffnung. 

Die Regierung begrüsst den Entsclieid des Bundesrates, die Elterntarife in gewissen 

Einkommensklassen anzupassen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

noch besser zu gestalten. Sie ist jedocli der Auffassung, dass eine wie im Gesetzes

entwurf geplante stark degressiv ausgestaltete und auf drei Jahre befristete 

Anreizfinanzierung keine nachhaltige Wirkung entfalten kann. 

Das bisherige System hat sich bewährt. Die Regierung ist daher der Auffassung, 

dass sich der Bund in Zukunft mit einem fixen Beitragssatz an den Kosten für fami

lienergänzende Kinderbetreuung beteiligen sollte. Gestützt darauf und auf unsere 

Erfahrungen mit der Finanzierung von neuen Angeboten beantragen wir deshalb, 

zusätzliche Bundesmittel statt für eine neue Anreizfinanzierung für die Verlängerung 

der bestehenden Anstossfinanzierung zu verwenden. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Namens der Regierung 
Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

Dr. Christian Rathgeb Dr. C. Riesen 



JURA CH RÉPUBUaUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT 

Hôtel du Gouvernement - 2. rue de l'Hôpital. 2800 Delémont 

Par courrier électronique 
Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Famille, générations et société 
Secteur Questions familiales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Delémont, le 15 décembre 2015 

Modification de la loi fédérale sur les aides financières à raccuei l extra-familial pour 
enfants 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Gouvernement jurassien a pris connaissance de l'avant-projet de modification de la loi fédérale 
sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants ainsi que du rapport explicatif y 
afférent. Le Gouvernement salue la volonté de la Confédération de s'impliquer, notamment 
financièrement, dans le domaine de la politique familiale et estime également que l'enjeu de la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation est un défi majeur de notre société. 

Considération générale 
Le Gouvernement relève toutefois que ladite conciliation ne consiste pas uniquement à libérer les 
parents de leurs tâches éducatives afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur travail. En 
effet, il convient également de veiller à ce que les conditions de travail permettent aux employé-e-s 
avec enfant(s) de vivre leur parentalité. A cet égard, le Gouvernement estime que la Confédération 
devrait s'engager plus fortement dans des domaines oij elle est seule compétente, notamment dans 
le droit du travail (meilleure protection et meilleure couverture de la perte de gain pour les parents 
d'enfants malades, instauration d'un congé parentalité, favorisation du télétravail, etc.). Au sens du 
Gouvernement jurassien, les aides financières ponctuelles prévues dans l'avant-projet seraient 
mieux investies si elles permettaient la réalisation d'un ou plusieurs des projets précités. 

Aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil 
extra-familial pour enfants 
Le Gouvernement jurassien n'est pas favorable à l'octroi de ces aides selon les modalités prévues 
dans l'avant-projet, car celui-ci crée une inégalité de traitement importante entre les différents 
cantons. En effet, les cantons qui ont fait des efforts importants au cours des dernières années pour 
établir un tarif avantageux ou pour obtenir une participation des employeurs ne pourraient pas faire 
valoir un quelconque droit à ces aides, alors que les cantons qui sont restés passifs jusqu'ici en 
bénéficieraient. Pour le Jura, où la participation des usagers est de l'ordre de 25% actuellement 

www.jura.ch/gvt 



déjà, ce programme tel qu'il est présenté ne représente qu'un intérêt modéré. Vu les contraintes 
budgétaires actuelles et la tentation forte de rehausser le tarif dans les prochains mois, une aide 
confédérale pour permettre de maintenir le tarif actuel serait bienvenue mais n'est pas envisageable 
selon les termes proposés dans l'avant-projet. 
Quant aux contributions des employeurs, le Gouvernement jurassien ne comprend pas pourquoi 
seules les contributions obligatoires prescrites légalement devraient être prises en compte pour le 
calcul des aides financières, à l'exception donc des participations volontaires. 

Aides financières aux projets visant une meilleure adaptation de l'offre d'accueil extra
familial aux besoins des parents 
Le Gouvernement est en revanche très favorable à ce volet de l'avant-projet, dont la dotation pourrait 
à son sens être revue à la hausse. II souhaite cependant que tous les projets soient préavisés par 
les autorités cantonales, y compris donc ceux issus de groupements privés. 

En vous remerciant de lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur cet avant-projet, le 
Gouvernement jurassien vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, ses salutations 
distinguées. 

AU NQM DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA 

Jean-Christophe Kübrer 
Charfcelier d'État 



















Regierung des Kantons St.Gallen 

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

Eidgenössisches Departement des Innern 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

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

St.Gallen, 22. Dezember 2015 

Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe
treuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarlteit von Familie und 
Erwerbstätigkeit); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 18. September 2015 laden Sie die Kantonsregierungen ein, zum Ent
wurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinder
betreuung (SR 861; abgekürzt KBFHG) (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbar
keit von Familie und Erwerbstätigkeit) Stellung zu nehmen. Mit der Vorlage sollen zusätzli
che Instrumente zur Ausrichtung von Finanzhilfen für die Förderung familienergänzender 
Betreuungsangebote geschaffen werden. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Beur
teilung und äussern uns dazu wie folgt: 

Wir begrüssen das Engagement des Bundes zur Förderung der familienergänzenden 
Betreuungsangebote sehr. Die bisher über das KBFHG ausgerichteten Finanzhilfen des 
Bundes haben sich bewährt und auch im Kanton St.Gallen Wirkung gezeigt. Dennoch 
deckt das Angebot auch im Kanton St.Gallen die Nachfrage noch immer nicht. Für uns ist 
es daher fraglich, ob der Finanzrahmen von insgesamt 100 Mio.Franken auch angesichts 
der Verschärfung des Fach- und Arbeitskräftemangels ausreicht. Der Kanton St.Gallen er
arbeitet derzeit einen Bericht dazu und zeigt die Bedeutung der familienergänzenden Kin
derbetreuung auch in diesem Zusammenhang nochmals auf. Die Vereinbarkeit von Fami
lie und Beruf ist ausschlaggebend für die Arbeitsmarktbeteiligung von Eltern, namentlich 
von Frauen, und damit auch für die Verfügbarkeit von Fach- und Arbeitskräften. 

Im Grundsatz begrüssen wir die beiden neuen Arten von Finanzhilfen, die mit der Ände
rung des Gesetzes eingeführt werden sollen. Zur konkreten Ausgestaltung haben wir je
doch Anliegen anzubringen. Die Erläuterungen zu den Voraussetzungen für Finanzhilfen 
zur Erhöhung der Subventionen sind unseres Erachtens nicht eindeutig. Gemäss Bericht 
werden für die Bemessung der Finanzhilfen des Bundes "nur Geldmittel angerechnet, die 
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen der Kantone oder Gemeinden ausgerichtet wer
den". Dabei ist nicht ersichtlich, ob diese gesetzliche Grundlage nur für die Beteiligung der 
Arbeitgebenden vorausgesetzt wird oder auch bei den Subventionen durch die öffentliche 
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Hand. Letzteres widerspräche unseres Erachtens der Organisationsautonomie der Kan
tone. Für die Familienpolitik sind die Kantone zuständig. Wir begrüssen die Förderbemü
hungen des Bundes - wie die Kantone die Förderung aber konkret wahrnehmen, muss 
ihnen überlassen bleiben. Die Voraussetzung einer gesetzlichen Verankerung der Aus
richtung von Subventionen durch den Kanton oder die Gemeinden zur Auslösung der 
Bundesfinanzhilfen lehnen wir daher klar ab. Ausserdem ist unseres Erachtens der Nut
zen der degressiven Ausgestaltung der Finanzhilfen nicht ersichtlich. Wir regen an, einen 
einheitlichen Beitrag des Bundes über die drei Jahre vorzusehen, um den administrativen 
Aufwand möglichst gering zu halten. 

Die Finanzhilfen zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsange
bots sehen vor, dass die Gewährung von Finanzhilfen an private Initiativen einen Ent
scheid der zuständigen Gemeinde voraussetzt. Im Sinn der Kompetenzordnung und zur 
besseren Information der Kantone sollte jedoch eine Stellungnahme des Kantons zu allen 
Gesuchen vorgesehen sein. Die Ansiedelung dieser Aufgabe bei den Kantonen ist daher 
geeigneter. Zur konkreten Ausgestaltung der Anpassung im Gesetz verweisen wir auf den 
Antrag zu Art. 6 Abs. 6 in der Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Sozialdirekto
rinnen und Sozialdirektoren (SODK) vom 4. Dezember 2015. 

Im Namen der Regierung 

Benedikt Würth 
Präsident 

Canisius Braun 
Staatssekretär 

I ra i in ' 

Kopie an: 
Bundesamt für Sozialversicherungen, Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesell
schaft, Bereich Familienfragen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern 

Zustellung auch per E-Mail an: 
familienfragen@bsv.admin.ch 
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Kanton Schaffhausen 
Regierungsrat 
Beckenstube 7 
CH-8200 Schaffhausen 
ww/w.sh.ch 

Telefon +41 (0)52 632 71 11 
Fax +41 (0)52 632 72 00 
staatskanzlei(gktsh.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Geschäftsfeld Familie, Generationen 
und Gesellschaft 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
auch per Mail (pdf+word) an: 
familienfragen@bsv.admin.ch 

Schaffhausen, 22. Dezember 2015 

Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbe
treuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs
tätigkeit); 

Stellungnahme des Kantons Schaffhausen 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf für die Änderung des 

Bundesgesetzes über die Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. 

Grundsätzlich begrüsst der Kanton Schaffhausen die vorgesehene Gesetzesänderung. Wir 

möchten allerdings einige Bemerkungen zu jenen Aspekten anbringen, welche für unseren 

Kanton von besonderer Bedeutung sind. 

Verzicht auf eine Verlängerung der Finanzhilfen für die Schaffung von familienergän
zenden Betreuungsplätzen für Kinder 
Art. 9a des Entwurfs für die Änderung des Bundesgesetzes über die Finanzhilfen für familien

ergänzende Kinderbetreuung sieht vor, dass Finanzhilfen für die Schaffung von familienergän

zenden Betreuungsplätzen für Kinder weiterhin längstens bis zum 31. Januar 2019 gewährt 

werden können. Evaluationen zufolge enwiesen sich die bisherigen Finanzhilfen des Bundes 

zur Schaffung von Betreuungsplätzen als nachhaltig. Elternbefragungen zeigten zudem, dass 



die Schaffung neuer Betreuungsplätze die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie 

deutlich verbessert hat (siehe S. 6 und 7 des erläuternden Berichts zum Vernehmlassungs-

entwurf). Gerade im Licht dieser erfreulichen Ergebnisse muss angemerkt werden, dass in ei

nigen Kantonen weiterhin Nachholbedarf hinsichtlich der Schaffung von Betreuungsplätzen 

besteht. 

Im Kanton Schaffhausen ist der Ausbau schulnaher Betreuungsplätze noch nicht sehr weit 

fortgeschritten. Am 22. September 2015 legte der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen 

dem Kantonsrat deshalb einen Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes vom 27. April 1981 

(SHR 410.100) vor. Gemäss diesem Entwurf sollen die Gemeinden des Kantons Schaffhau

sen verpflichtet werden, für bedarfsgerechte schulergänzende Tagesstrukturen für Schülerin

nen und Schüler der Primär- und Sekundarstufe I zu sorgen. Ab Inkrafttreten der Gesetzesän-

derung sollen den Gemeinden zehn Jahre zur Errichtung der Strukturen eingeräumt werden. 

Wird die Geltungsdauer der entsprechenden bundesrechtlichen Bestimmungen wie geplant 

nicht verlängert, könnte der Kanton Schaffhausen bei einer Umsetzung der aktuellen Vorlage 

also nicht mehr allzu lange von Finanzhilfen für die Schaffung familienergänzender Betreu

ungsplätze profitieren. Falls das Gesetz dahingehend angepasst würde, dass auch nach dem 

31. Januar 2019 noch Finanzhilfen des Bundes für die Schaffung familienergänzender Betreu

ungsangebote beantragt werden können, würde dies die Position der Befünworter eines Aus

baus des schulnahen Betreuungsangebots im Kanton Schaffhausen wohl stärken. Der Regie

rungsrat des Kantons Schaffhausen spricht sich deshalb dafür aus, die Geltungsdauer der 

Bestimmungen zu den Finanzhilfen für die Schaffung familienergänzender Betreuungsplätze 

erneut zu verlängern. Eine solche Verlängerung erscheint aus finanzieller Sicht vertretbar, 

zumal sich abzeichnet, dass die bisher gesprochenen Verpflichtungskredite am 31. Januar 

2019 nicht vollständig ausgeschöpft sein werden. Eine Verlängerung der Geltungsdauer lässt 

sich in fiskalischer Hinsicht zudem dadurch rechtfertigen, dass Mehrausgaben für die familien

ergänzende Kinderbetreuung dank steigender Steuereinnahmen und sinkender Sozialausga

ben durchaus auch positive Effekte auf den Bundeshaushalt haben können. 

Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die 
familienergänzende Kinderbetreuung (Art. 3a) 

Der Kanton Schaffhausen stimmt den Ausführungen zur Ausgangslage und zu den Hauptzie

len der geplanten Gesetzesänderung im erläuternden Bericht vom 18. September 2015 zu. 

Insbesondere der Missstand, dass sich ein Zweiteinkommen oder die Erhöhung eines Arbeits

pensums für viele Haushalte aus steuerlichen Gründen und aufgrund steigender Betreuungs

kosten nicht lohnt, muss behoben werden. Eine Senkung der Drittbetreuungskosten der Eltern 

ist hierbei zielführend. Der Kanton Schaffhausen unterstützt daher die Bestrebungen des Bun-



des, durch Finanzhilfen Anreize zur Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen 

zur Senkung der Drittbetreuungskosten zu schaffen. Wichtig ist dabei, dass der Entwurf für die 

Gesetzesänderung dem Prinzip der Subsidiarität Rechnung trägt, indem er den Kantonen und 

Gemeinden bei der Ausgestaltung allfälliger Subventionserhöhungen einen grossen Spielraum 

gewährt. 

Als Referenz für den Vergleich der bisherigen Subventionen mit den erhöhten Subventionen 

soll das Kalenderjahr vor Gewährung der Finanzhilfen gelten (Art. 3a Abs. 1 Satz 2). Zudem 

sollen Finanzhilfen für Subventionserhöhungen während der Laufzeit des Gesetzes nur einmal 

gewährt werden können (Art. 3a Abs. 3). Die aktuelle Gesetzesvorlage des Regierungsrats 

(siehe S. 2 oben) sieht vor, dass den Gemeinden zehn Jahre zur Errichtung schulnaher Be

treuungsstrukturen eingeräumt wird. Zudem sollen sich der Kanton mit einem Sechstel und die 

Gemeinden mit einem Drittel an den Betreuungskosten beteiligen. Die Summe kantonaler und 

kommunaler Subventionen soll also während zehn Jahren mit jeder Einrichtung, die von den 

Gemeinden im Kanton in Betrieb genommen wird, steigen. Es ist dem Regierungsrat ein An

liegen, dass die einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für fami

lienergänzende Kinderbetreuung auf Verordnungsstufe so umgesetzt werden, dass ein mög

lichst grosser Anteil dieser Subventionserhöhungen bei der Berechnung der Finanzhilfen be

rücksichtigt werden kann. 

Finanzhilfen für Projekte zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreu
ungsangebots auf die Bedürfnisse der Eltern (Art. 3b) 

Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen setzt sich aktuell dafür ein, dass bei der geplan

ten Einführung bedarfsgerechter schulergänzender Tagesstrukturen im Kanton (siehe S. 2 

oben) Angebote geschaffen werden, welche die Schulferien während acht Wochen überbrü

cken. Die neuen schulergänzenden Betreuungsangebote sollen zudem in angemessenem 

Umfang flexibel nutzbar sein. Dass auch der Bund die Abstimmung familienergänzender Be

treuungsangebote auf die Bedürfnisse der Eltern stärken will, ist zu begrüssen. Der Kanton 

Schaffhausen unterstützt deshalb das Vorhaben des Bundes, Finanzhilfen für Projekte zur 

besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der 

Eltern einzuführen. 

Art. 6 Abs. 6 sieht vor, dass Gemeinden ihren Gesuchen um Finanzhilfe für Projekte zur bes

seren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebots auf die Bedürfnisse der El

tern eine Stellungnahme der betreffenden Kantone, weitere juristische Personen sowie natürli

che Personen ihren Gesuchen eine Stellungnahme der betreffenden Kantone oder Gemein

den beilegen müssen. Der Regierungsrat spricht sich diesbezüglich für ein pragmatisches 



Vorgehen aus. Der administrative Aufwand auf Seiten des Kantons und der Gemeinden sollte 

möglichst gering gehalten werden. 

Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Anmerkungen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Der PräsidÄnt 

Dr. Sfefan Bilger 
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über F inanzhi l fen für famil iener
gänzende Kinderbetreuung (Neue Finanzhi l fen zur Förderung der Vere inbarkei t von 
Famil ie und Erwerbstät igkei t ) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 18. September 2015 eingeladen, zur Änderung des Bundesge
setzes über Finanzhilfen für famil ienergänzende Kinderbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förde
rung der Vereinbarl<eit von Familie und Erwerbstätigkeit) Stellung zu nehmen. Gerne lassen wir 
uns wie fo lg t vernehmen: 

1. Al lgemeine Bemerkungen 
Die Absicht des Bundesrates, im das Bundesgesetz über Finanzhilfen für famil ienergänzende 
Kinderbetreuung die Grundlagen für zwei weitere Arten von Finanzhilfen aufzunehmen, wird 
von uns begrüsst. 

2. Anspruchsberecht igung und degressive Ausgesta l tung der Finanzhi l fe 
Kritisch beurtei len wir die Verknüpfung, dass bei der Subvention zur Förderung des f inanziel len 
Engagements von Kantonen und Gemeinden nur dann Gelder ausgeschüttet werden, wenn die 
Mit tel vonseiten Kanton oder Gemeinden erhöht worden sind. Problematisch erscheint uns da
bei, dass eine Aufstockung der Mit tel erfahrungsgemäss vor allem in urban geprägten Kantonen 
bzw. in Städten und grösseren Agglomerat ionsgemeinden gel ingt. Demgegenüber stösst der 
Ausbau von famil ienergänzender Kinderbetreuung in ländlichen Gebieten eher auf Zurückhal
tung bzw. die Entwicklung geht auch bei ausgewiesenem Bedarf nur mit Verzögerung voran. 
Das vorgeschlagene Finanzierungssystem setzt nun aber nicht an dieser Stelle an, sondern wi rd 
dort Wi rkung zeigen, wo bereits eine förderl iche Haltung besteht und meist auch schon gute 
Strukturen haben aufgebaut werden können. Dieses Ungleichgewicht sollte bei den Anspruchs
berechtigungen generell noch einmal überdacht werden. Es ist anzustreben, dass auch bereits 
bestehende Angebote finanzielle Unterstützung erhalten. 

Es ist zudem vorgesehen, dass für die Bemessung der Finanzhilfen des Bundes nur Geldmittel 
angerechnet werden, die aufgrund einer gesetzlichen Verpf l ichtung der Kantone oder Gemein
den für die Reduzierung der Elternbeiträge ausgerichtet werden. Wir erachten das Kriterium der 
gesetzlichen Verpf l ichtung als eine zu hohe Hürde. Entsprechend regen wir an, auf dieses zu 
verzichtet, bzw. zusätzlich auch die freiwi l l igen Beiträge anzurechnen. Die gesprochenen Fi
nanzhil fen sollen als Anreiz dienen, mehr und günstigere Betreuungsplätze zu schaffen. Sind 



diese Strukturen gut ausgebaut und akzeptiert, werden sie zunehmend als Regelstruktur gese
hen, welche im Verlaufe der Zeit auch Abbi ld in der Gesetzgebung f inden w i rd . Dieser üblichen 
Entwicklung soll auch bei der geplanten Subvention Rechnung getragen werden. 

Die Kantone haben zum Erhalt von Mit te ln im Rahmen der Förderung des f inanziel len Engage
ments von Kantonen und Gemeinden eine Planung vorzulegen, welche zeigt, dass die Finanzie
rung über mindestens sechs Jahre sichergestellt ist. Demgegenüber erhalten die Kantone und 
Gemeinden lediglich während der ersten drei Jahre der Subventionserhöhung zusätzliche Mit tel 
vonseiten des Bundes. Gleichzeitig ist die Finanzhilfe degressiv ausgestaltet; es werden bereits im 
dr i t ten Jahr nur noch 10% der Subventionserhöhung ausgeschüttet. Wir erachten diese degressi
ve Unterstützung als wenig nachhaltig und kompliziert. Es sollte über drei Jahre hinweg oder 
länger eine gleichbleibende Subvention erfolgen, um eine stärkere Planungssicherheit zu ge
währleisten. 

3. Hinweise zur prakt ischen Umsetzung 
Es ist bei der Einführung der geplanten Finanzhilfen darauf zu achten, dass die Kantone und 
Gemeinden genügend Zeit erhalten, um sich vorbereiten zu können. Andernfal ls w i rd es vielen 
nicht gel ingen, die Voraussetzungen für einen Bezug zu schaffen. Ausserdem muss das Gesuchs
verfahren derart ausgestaltet sein, dass sich der administrative Au fwand so gering wie möglich 
präsentiert. 

Wir danken Ihnen noch einmal für die Gelegenheit zur Stel lungnahme. Für allfäl l ige Rückfragen 
steht Ihnen Frau Monica Sethi Waeber, Abtei lungsleiter in, Amt für soziale Sicherheit, Email: mo-
nica.sethi@dpH.so.ch, gerne zur Verfügung. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Roland Fürst Andreas Eng 
Lariqlammann Staatsschreiber 
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Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinder
betreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf für die Änderung des Bundesge
setzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (KBFHG; SR 861) 
Stellung nehmen zu können. Wir lehnen die Vorlage in der vorliegenden Fassung ab, 
mit folgenden Bemerkungen: 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Das ursprünglich auf acht Jahre befristete Impulsprogramm wurde bereits zweimal ver
längert. Der Bund begründet die Verlängerungen „deshalb als zielführend, weil solche 
Anreizsysteme erfahrungsgemäss eine gewisse Anlaufzeit benötigen, bis sie ihre volle 
Wirksamkeit entfalten können" (Erläuternder Bericht vom 18. September 2015, S. 11). 
Ausgehend von dieser Begründung stellt sich die Frage, ob es nicht zielführend wäre, 
wenn sich der Bund allein, dauerhaft und nachhaltig in dieser Sache engagieren würde. 

Eine Zustimmung zur Vorlage kommt einer indirekten Zustimmung zur Erhöhung der 
kantonalen Ausgaben in diesem Bereich um zehn Prozent gleich, fallen die Bundesgel
der doch nach drei Jahren weg. Diese Verlagerung von Sozialkosten auf die Kantone 
kann daher nicht unterstützt werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen ergehen entsprechend unter dem Vorbehalt der An
passung des Finanzierungsmodells. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch 
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II. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
Art. 3a 
Im Kanton Thurgau ist es Sache der Politischen Gemeinden, bei Bedarf die Schaffung 
und den Betrieb familienergänzender Kinderbetreuungsangebote zu fördern. Es besteht 
keine kantonale Mitfinanzierung, weshalb der Kanton als Empfänger von Finanzhilfen 
nicht in Frage kommt. 

Die Förderung von Angeboten der familienergänzenden Kinderbetreuung durch die Po
litischen Gemeinden bzw. die Schulgemeinden ist sehr unterschiedlich und vielfältig. 
Entsprechend kann auch die Reduzierung der Elternbeiträge auf unterschiedliche Wei
se herbeigeführt werden: 

- höhere Sockelbeiträge; 
- mehr Subventionen bei einkommensabhängigen Tarifen (z.T. begrenzt auf eine be

stimmte Anzahl Plätze); 
- Übernahme einer höheren Defizitgarantie; 
- (weitere) Vergünstigung bei gemeindeeigenen Räumlichkeiten; 
- (vermehrte) Übernahme von administrativen Arbeiten; 
- Reservation einer (höheren) Anzahl Betreuungsplätze; 
- usw. 

Der Aufwand beim Kanton und den Politischen Gemeinden bzw. den Schulgemeinden 
für die Bestimmung der Summe der Subventionen im Referenzjahr sowie in den Folge
jahren darf insbesondere auch aufgrund der z.T. sehr unterschiedlichen und sich über
lagernden Unterstützungsformen nicht unterschätzt werden. Die entsprechenden zu
sätzlichen personellen Ressourcen müssten bereitgestellt und allenfalls mit in die 
Rechnung fliessen. Es kommt hinzu, dass eine Reduktion des Tagestarifs und eine da
mit - gemäss dem Ziel der Finanzhilfen - verbundene EnA/eiterung der Erwerbstätigkeit 
der Eltern in der Regel auch zu einer Erhöhung der bislang vielleicht noch nicht maxi-
mierten Auslastung im Betreuungsbetrieb führt. Eine Erhöhung der Subventionen durch 
Erhöhung der Defizitgarantie könnte so allenfalls nicht (voll) realisiert werden. Entspre
chend würde die Gesamtsumme der im Kanton geplanten zusätzlichen Subventionen 
tiefer ausfallen, was wiederum Auswirkungen auf die Finanzhilfen des Bundes hätte. 
Dies könnte dazu führen, dass sich der Bund nicht im vorgesehenen Umfang an Sub
ventionen anderer Gemeinden beteiligt. 

Art. 3b Abs. 2 lit. a 
Die Unterstützung von Projekten, die umfassende und gemeinsam mit der Schule orga
nisierte Betreuungsangebote für Schulkinder gewährleisten, begrüssen wir sehr. 
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Art. 3b Abs. 2 lit. b und c 
Die Finanzhilfen gemäss Art. 3b Abs. 2 lit. b und c stellen die Bedürfnisse der Eltern ins 
Zentrum. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass es sowohl bundesrechtliche als 
auch kantonale Bestimmungen gibt (vgl. beispielsweise die Verordnung des Bundesra
tes über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977, PAVO; SR 
211.222.338; Verordnung des Regierungsrats über die Heimaufsicht; RB 850.71), die in 
Bezug auf die familienergänzende Kinderbetreuung auf das Kindeswohl fokussieren. 
Einige Angebote, die es heute nicht gibt, die jedoch den Bedürfnissen einiger Eltern 
entsprechen würden, sind zum Teil mit sozialpädagogischen Grundsätzen nicht verein
bar und können unter Umständen von den zuständigen Behörden und Amtsstellen nicht 
bewilligt werden. Im Zusammenhang mit Übernachtungen ist es zudem möglich, dass 
Betreuungsangebote eine andere Form annehmen. Denn werden Kinder regelmässig 
auch nachtsüber aufgenommen, werden Tageseltern in der Regel zu Pflegeeltern und 
benötigen im Kanton Thurgau eine entsprechende Eignungsbestätigung und Pflege
platzbewilligung. Einrichtungen, die Kinder regelmässig auch nachtsüber aufnehmen, 
benötigen im Kanton Thurgau in der Regel eine Bewilligung als Kinder- und Jugend
heim. 

Mit freundlichen Grüssen 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staa^schreiber 
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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 
Ufficio federale  delle  assicurazioni sociali 
Ambito Famiglia, generazioni e società 
Settore Questioni familiari 
Effingerstrasse  20 
3003  Berna 

Invio  per  posta elettronica: 
fannilienfraden@bsv.admin.ch   

Procedura  di  consultazione sull'avamprogetto  per la  modifica della legge 
federale sugli aiuti finanziari  per la  custodia  di  bambini complementare alla 
famiglia  (RS  861)  

Gentili signore ed egregi signori,  

con  scritto  del 18  settembre  2015  il Dipartimento federale dell'interno ci  ha  
sottoposto  per  avviso  la  proposta  di  revisione menzionata  in  epigrafe. 
Nel ringraziarvi  per  averci associato alla procedura  di  consultazione, rileviamo  in  
ingresso che salutiamo positivamente  la  proposta  di  modifica presentata, volta  a  
migliorare  la  conciliabilità tra famiglia e lavoro. 

li Cantone Ticino,  per  il tramite  del  Dipartimento della sanità e della socialità,  ha  già 
avuto modo  di  esprimersi il  6  novembre  2015  attraverso  la  consultazione interna 
promossa dalla Conferenza  delle  direttrice e direttori cantonali  delle  opere sociali.  In  
tal senso confermiamo il parere espresso dalla CDOS  a  nome  di  tutti i Cantoni.  

In  aggiunta ricordiamo che nel cantone Ticino, attraverso  la  Legge sugli assegni  di  
famiglia, è  data la  possibilità ai beneficiari degli assegni  per la prima  infanzia,  di  
ricevere il rimborso della spesa  di  collocamento  del  figlio affidato  a  terzi durante 
l'esercizio  di  un'attività lucrativa.  

La  proposta contenuta nell'avamprogetto è altresì considerata favorevolmente  in  
ragione dei diversi atti parlamentari pendenti nel nostro Cantone, volti, fra  le  altre 
proposte,  ad  aiutare  le  famiglie  a far  fronte alle spese  di  collocamento (retta).  Per  
questo motivo riteniamo necessario ed efficace che i preavvisi e  la  regia 
dell'erogazione dei contributi federali previsti sia affidata ai Cantoni, anche  per  
garantire l'equità  di  trattamento e un adeguato coordinamento fra  le  misure federali 
e  quelle  cantonali.  

1.0022  

ti 

  

   

numero  

106  

 

fr 



2 

I nuovi dispositivi proposti permetteranno  di  sviluppare l'offerta  di  ulteriori iniziative,  
con  particolare riferimento  a  quelle  extrascolastiche, promosse ovviamente d'intesa  
con  i vari ordini  di  scuola. Viene inoltre incentivata  la  promozione  di  progetti 
particolari che considerino specifici bisogni, espressi dai genitori confrontati  con  
l'accresciuta flessibilità  del  mondo  del  lavoro e  per  coloro che risiedono  in zone  
discoste dai centri urbani. 

Nel merito dei singoli articoli formuliamo  le  seguenti osservazioni:  

Art. 3°  cpv.  2  :  Si  propone  di  allineare il termine  di  garanzia  di  finanziamento 
cantonale  (6  anni)  a  quello federale  (3  anni) previsto dall'Art.  5  cpv 3bis.  

Art. 5  cpv. 3bis  :  Si  propone  di  rinunciare alla soluzione degressiva della concessione 
degli aiuti finanziari federali, onde  non  appesantire il carico amministrativo. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra alta 
stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il Cançe liere: 

G7Gianella 

Copia  per  conoscenza:  
Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch); Dipartimento della 
snaità e della socialità (dss-dir(âti.ch); Divisione dell'azione sociale e  delle  famiglie 
(dss-dasf@ti.ch) ; Ufficio  del  sostegno  a  enti e attività  le  famiglie e i giovani (dss-
ufag@ti.ch); Pubblicazione  in  internet. 
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CONSEIL D'ETAT 

Château cantonal 
1014 Lausanne 

Office fédéral des assurances sociales 
Domaine Famille, générations et société 
Secteur Questions familiales 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne 

Réf. : MFP/15019549 Lausanne, le 20 janvier 2016 

Consultation fédérale : Modification de la loi fédérale sur les aides financières à 
l'accueil extra-familial pour enfants (nouvelles aides financières pour permettre 
de concilier vie de famille et vie professionnelle) 

Monsieur le Conseiller fédéral. 

Le Conseil d'Etat vous remercie de l'avoir consulté au sujet de la modification de la loi 
fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants. II vous prie de 
trouver ci-après ses déterminations, qui se fondent également sur l'avis des partis 
politiques vaudois et des autres instances concernées par cet avant-projet dans le 
canton. 

/. Remarques générales 

En préambule, le Conseil d'Etat salue l'initiative du Conseil fédéral visant à augmenter 
les moyens en faveur de l'accueil extra-familial des enfants en proposant de compléter 
le dispositif existant par deux nouveaux types d'aides financières. 

Le développement d'une politique d'accueil de jour des enfants est un enjeu majeur 
d'une politique familiale durable et la mise à disposition d'une offre suffisante de places 
d'accueil une condition essentielle pour permettre aux parents de mieux concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Partageant ce constat, le Conseil d'Etat souscrit aux 
objectifs généraux développés dans le rapport explicatif. Dans ce cadre, il relève que 
des moyens supplémentaires en faveur de l'accueil de jour des enfants vont être 
progressivement débloqués dans le contexte de la réforme de l'imposition des 
entreprises III (RIE III) pour financer notamment la généralisation de l'accueil 
parascolaire des enfants, prévue dans le cadre de la modification de la loi vaudoise sur 
l'accueil de jour des enfants de 2006 mise en consultation en automne 2015. 

Dans cette perspective, il se félicite de la volonté du Conseil fédéral d'encourager et de 
renforcer les politiques cantonales et communales visant à développer cette importante 
politique publique afin de répondre aux besoins des familles. 

CONSEIL D'ETAT 
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Cependant le Gouvernement vaudois regrette que les 100 millions alloués pour 
l'ensemble de la Suisse restent modestes proportionnellement aux efforts financiers 
consentis dans le Canton de Vaud par l'Etat, les communes, les employeurs, et in fine 
les parents. En 2016, ce sont en effet 429 millions de francs qui seront consacrés, 
toutes instances confondues, à l'accueil de jour pré et parascolaire dans le seul Canton 
de Vaud. 

// Aides financières à l'augmentation des subventions cantonales et communales à 
l'accueil extra-familial pour enfants 

Le Conseil d'Etat salue la volonté de la Confédération de soutenir les cantons et les 
communes dans leur politique de subventions à l'accueil extra-familial des enfants. 
Néanmoins, il constate que cette volonté se traduit par un financement relativement 
modeste, dont le caractère dégressif, sur une courte période, aurait, dans les faits, pour 
conséquence prévisible un report de charges sur le canton ou les communes à l'issue 
de ladite période. Au vu de l'organisation de l'accueil de jour des enfants dans le canton 
de Vaud, où les politiques tarifaires sont de compétence communale par l'intermédiaire 
de réseaux d'accueil de jour des enfants, les modalités d'application de ce type d'aides 
auraient de plus comme conséquence d'introduire une nouvelle complexité, et un niveau 
décisionnel supplémentaire. 

Le Conseil d'Etat favoriserait, si des aides de ce type devaient être introduites, des 
modalités d'attribution simples pour un soutien fédéral pérenne plutôt que dégressif. 
Dans la mesure où les moyens à disposition sont limités, le renforcement du 
programme d'impulsion, mécanisme bien connu ayant fait ses preuves, pourrait 
constituer une meilleure modalité d'utilisation de l'enveloppe prévue. Les conditions 
d'octroi pourraient être adaptées pour permettre, par exemple, de soutenir davantage 
les projets pour lesquels les entités publiques Subventionneuses s'engagent à maintenir 
les coûts supportés par les parents dans une proportion acceptable, ceci afin de rester 
dans l'esprit du projet du Conseil fédéral. 

/// Adaptation de l'offre aux besoins des parents 

Quant au deuxième type d'aide financière, visant une meilleure adaptation de l'offre 
d'accueil aux besoins des parents, le Gouvernement vaudois approuve sans réserve 
l'investissement supplémentaire de la Confédération dans ce domaine. II partage la 
nécessité d'encourager une meilleure collaboration entre les autorités scolaires et les 
structures d'accueil parascolaire, favorisant une prise en charge continue de l'enfant en 
âge scolaire tout au long de la journée, tout en rappelant la nécessité de préserver des 
espaces séparés pour les enfants. De plus, il salue tout particulièrement les aides 
dévolues aux projets proposant aux parents des offres d'accueil en dehors des horaires 
habituels. Un accueil de jour offrant des solutions en cas d'horaires irréguliers ou 
atypiques permet à des parents d'exercer ou de maintenir une activité lucrative et 
d'améliorer leur situation financière, ce qui soulage notamment les dispositifs d'aide et 
de prestations sociales. 
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Parmi les projets à soutenir, il souhaite que soient également intégrés ceux qui 
favorisent une offre d'accueil parascolaire aux parents en formation ou en phase de 
réinsertion professionnelle tout comme ceux prenant en charge les enfants à besoins 
particuliers. Dans ce sens, il demande que l'article 3b soit modifié pour intégrer 
explicitement ces deux types de projets. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat fait remarquer que l'accueil familial de jour n'est pas 
mentionné dans l'avant-projet alors qu'il constitue une des modalités souples en terme 
d'horaires notamment pour répondre aux besoins atypiques d'accueil de jour. 

En conclusion et vu ce qui précède, le Conseil d'Etat propose que les 100 millions 
soient utilisés pour renforcer le programme d'impulsion existant afin de répondre à la 
demande grandissante de places d'accueil et pour financer des projets visant une 
meilleure adaptation de l'offre d'accueil aux besoins des parents, tels que déclinés à 
l'article 3b de l'avant-projet en consultation. 

Pour le surplus, c'est surtout la pérennisation du programme d'impulsion que le 
Gouvernement vaudois souhaite défendre comme une mesure adaptée aux besoins des 
familles et constituant un soutien important aux efforts entrepris par les cantons et les 
communes dans ce domaine. Cette impulsion de la Confédération devrait perdurer 
aussi longtemps que la pénurie en places d'accueil permettant de concilier vie familiale 
et vie professionnelle subsiste. 

Enfin, le Conseil d'Etat vaudois souhaite que les cantons soient impliqués dans 
l'élaboration des dispositions d'exécution (art. 9) et que l'avis du canton soit requis pour 
chaque demande faite sur son territoire, afin de garantir une cohérence au niveau 
cantonal. 

Vous remerciant de l'avoir consulté et vous souhaitant bonne réception de la présente, 
le Conseil d'Etat vaudois vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, en 
l'expression de ses sentiments respectueux. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 
LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

Pierre-Yves M 

Copies 
• OAJE 
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Zug, 12. Januar 2016 hs 

Stellungnahme des Kantons Zug betreffend Änderung des Bundesgesetzes über Finanz
hilfen für familienergänzende Kinderbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 18. September 2015 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Angele
genheit Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit und äussern uns gerne 
wie folgt: 

A. Anträge 

A.1. Materiell 
1. Bei den neuen Finanzhilfen nach Art. 3a sei zu ergänzen, dass den Kantonen und Ge

meinden auch die Erhöhung der Subventionen für Tagesfamilienorganisationen ange
rechnet werden soll. 

2. Art. 3a Abs. 2 sei wie folgt zu ändern: "(...), wenn die Finanzierung der Erhöhung der 
Subventionen langfristig, mindestens aber für v/er Jahre, gesichert erscheint." 

3. Art. 3a Abs. 1 sei wie folgt zu ändern: "(...), die Summe der Subventionen von Kanton 
oder Gemeine für die familienergänzende Kinderbetreuung zu erhöhen mit dem Ziel, die 
Drittbetreuungskosten der Eltern von mittelständischen und einkommensschwachen Fa
milien zu reduzieren. (...)" 

4. Art. 3b Abs. 2 sei wie folgt zu ändern: "Sie können für Projekte gewährt werden, die da
rauf abzielen, die familienergänzenden Betreuungsangebote auf kantonaler, regionaler 
oder kommunaler Ebene besser auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern abzustim
men. (...)" 

5. Art. 3b Abs. 2 sei wie folgt zu ändern: "cf. familienfreundliche Arbeitszeitregelungen zum 
Ziel haben und von Arbeitgebenden lanciert und finanziert werden. " 

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug 
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A.2. Strukturell 
6. Art. 1 Abs. 2 Bst a sei folgendermassen zu ergänzen oder es sei ein eigener Buchstabe 

mit der entsprechenden Formulierung aufzunehmen: "(...) und für die Verbesserung der 
Koordination oder der Qualität der Betreuung in Tagesfamilien". 

7. Der Gliederungstitel vor Art. 2 sei folgendermassen anzupassen: "Finanzhilfen für die 
Schaffung von familienerganzenden Betreuungsplatzen für Kinder und für die Strukturen 
für die Koordination der Betreuung in Tagesfamilien". 

8. Art. 2 und Art. 3 seien zu vereinfachen und allenfalls zusammenzufassen. 

B. Allgemeine Bemerkungen 

Der Kanton Zug begrüsst das Vorhaben, die Vereinbarkeit von Familie und Enverbstätigkeit 
weiterhin und zusätzlich gezielt zu fördern und stimmt der inhaltlichen Stossrichtung der vorge
schlagenen gesetzlichen Anpassungen zum Gesetz über die Finanzhilfen für die familiener
gänzende Betreuung weitgehend zu. Die Auswahl der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
berücksichtigt die wesentlichen Massnahmen, welche im Bereich der familienergänzenden Be
treuung einen namhaften Beitrag zur Verbesserung der heutigen Situation leisten können. 

Die Verlängerung der Anstossfinanzierungen betrachten wir als sinnvoll, solange mit den 
bestehenden Angeboten der familienergänzenden Betreuung der Nachfrage noch nicht 
entsprochen werden kann. 
Die Reduktion der Drittbetreuungskosten für die Eltern ist ein weiteres wichtiges Ziel. Es 
ist uns jedoch ein Anliegen, dass in Ergänziing zur zusätzlichen Subventionierung von 
Betreuungsplätzen auch Überlegungen zur Weiterentwicklung der Familienbesteuerung 
und der steuerlichen Behandlung der Betreuungskosten angestellt werden. 
In der Schweiz spielen Arbeitgebende bei der Krippenfinanzierung nur im Kanton Waadt 
eine Rolle. Wir begrüssen, dass die geplante zusätzliche Finanzhilfe des Bundes neben 
der Beteiligung der öffentlichen Hand auch jene von Arbeitgebenden mitberücksichtigt. 
Das familienergänzende Betreuungsangebot sollte einen vollständigen Arbeitstag der El
tern auch während der Schulferien abdecken können. Die bestehenden Angebote für 
Vorschul- aber vor allem auch für Schulkinder decken diese Bedürfnisse der erwerbstäti
gen Eltern noch ungenügend ab. 
Der geplante Einbezug der Kantone bei der Erarbeitung von Ausführungsbestimmungen 
freut uns. Ergänzend dazu müssten die Anliegen und Sichtweisen der Gemeinden/Städte 
ebenfalls einbezogen werden. Dies gilt vor allem für Gemeinden/Städte aus Kantonen, 
welche sich an der (Mit-) Finanzierung der familienergänzenden Betreuung nicht beteili
gen. 

Begründungen 

Zu Antrag 1 : 
Den Taqesfamilien kommt bei diesen Finanzhilfen eine gewichtige Bedeutung zu. da sie im  
Sinne des Art. 3b die Betreuung während der unregelmässigen Arbeitszeit der Eltern abzu 
decken vermögen. 



Seite 3/4 

Zu Antrag 2: 
Finanzplanungsprozesse sind im Kanton Zug auf vier Jahre ausgerichtet Damit kann eine Zu
ger Gemeinde der Vorgabe, dass die Finanzierung einer Erhöhung der Subventionen für sechs 
Jahre gesichert erscheinen sollte, nicht entsprechen. 

Zu Antrag 3: 
Die Vollkosten der Krippen in der Schweiz unterscheiden sich unwesentlich von jenen im nahen 
Ausland. Trotzdem müssen Schweizer Eltern für einen Betreuungsplatz das Doppelte bis Drei
fache aufwenden. Dieser Unterschied liegt in der deutlich geringeren Beteiligung der öffentli
chen Hand an den Betreuungskosten. Die geringe Subventionierung der familienergänzenden 
Betreuung in der Schweiz führt bei mittelständischen Familien zu einem fehlenden oder negati
ven Erwerbsanreiz, während für einkommensschwache Familien nicht genügend subventionier
te Plätze zur Verfügung gestellt werden können. Die Folge davon ist in beiden Fällen, dass El-
tern(teile) nicht im von ihnen gewollten Masse enverbstätig sind bzw. sein können. 

Angesichts der geringen Höhe der zu entartenden Beiträge sollten daher von einer Reduktion 
der Drittbetreuungskosten (im Hinblick auf eine direkte Auswirkung auf eine Erhöhung der Er
werbstätigkeit von Eltern mit zu betreuenden Kindern) vor allem die oben erwähnten beiden 
Zielgruppen substantiell profitieren können. 

Die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes müsste daher zusätzlich davon abhängig ge
macht werden, dass aus den eingereichten Konzepten der Antragsstellenden deutlich hervor
geht, dass die mittelständischen und die einkommensschwachen Familien ausreichend profitie
ren können. Im erläuternden Bericht soll weiter ausgeführt werden, was unter mittelständischen 
und einkommensschwachen Familien zu verstehen ist 

Zu Antrag 4: 
Die Entwicklung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von Eltern, welche unregelmässige, 
flexible oder atypische Arbeitseinsätze leisten müssen, sollte sich zum Schutz der Bedürfnisse 
der zu betreuenden Kinder an bestimmte Rahmenbedingungen (z.B. bezüglich vertrauter und 
verfügbarer Bezugspersonen, maximaler Betreuungsdauer pro Tag und pro Woche, atypischen 
Hol- und Bringzeiten orientieren, welche das Wohl der Kinder entsprechend berücksichtigen 
und garantieren können) halten müssen. 

Zu Antrag 5: 
Im Rahmen der Fachkräfteinitiative wurde zum Handlungsfeld "Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit" neben einem bedarfsgerechten Angebot an familienergänzender Betreuung 
und der Reduktion der Drittbetreuungskosten auch das Thema familienfreundliche Arbeitsbe
dingungen diskutiert. Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass eine verbesserte Vereinbar
keit von Familie und Enverbstätigkeit nicht ausschliesslich über die familienergänzende Kin
derbetreuung zu erreichen ist. Diese Ansicht teilen wir und leiten daraus unsere Anregung ab, 
auch Projekte finanziell zu unterstützen, welche von Arbeitgebenden lanciert werden und zum 
Ziel haben, beispielsweise mittels familienfreundlicherer Dienstpläne und Ferienregelungen o-
der einer generell besseren bzw. flexibleren Planbarkeit der Arbeitseinsätze, die Vereinbarkeit 
von Familie und Enverbstätigkeit zu verbessern. 

Zu Antrag 6: 
Art. 1 Abs. 2 zählt neu auf, für welche Zwecke Finanzhilfen gewährt werden können. Nicht er
wähnt wird darin, dass Finanzhilfen auch für die Verbesserung der Koordination oder der Quali
tät der Betreuung in Tagesfamilien gewährt werden können. Nur der erläuternde Bericht hält 
fest, dass im Bereich der Betreuung in Tagesfamilien Finanzhilfen für Aus- und Weiterbildungs-
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massnahmen sowie für Projekte zur Verbesserung der Koordination oder der Qualität der Be
treuung in Tagesfamilien gewährt werden können. In Art. 2 Abs. 1 Bst. c werden die Strukturen 
für die Koordination der Betreuung in Tagesfamilien explizit als Empfängerinnen bzw. Empfän
ger von Finanzhilfen erwähnt. Dies sollte auch in Art. 1 Abs. 2 entsprechend festgehalten wer
den. 

Zu Antrag 7: 
Im Gliederungstitel vor Art. 2 werden zusätzlich Projekte mit Innovationscharakter genannt. In 
Art. 1 Abs. 2, in welchem die Gründe für Finanzhilfen aufgeführt sind, werden Projekte mit In
novationscharakter jedoch nicht aufgeführt. Im Sinne der Einheitlichkeit sollten die Titel mit 
Art. 1 übereinstimmen. Da Finanzhilfen für Projekte mit Innovationscharakter ohnehin nur aus
gerichtet werden, wenn sie zur Schaffung von Betreuungsplätzen beitragen (vgl. Art. 3 Abs. 3 
Bst. a), müssen diese Projekte in Art. 1 und im Gliederungstitel vor Art. 2 nicht separat erwähnt 
werden. Sie fallen unter "Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen". 

Zu Antrag 8: 
Es ist zwar nicht vorgesehen, Art. 2 und Art. 3 zu revidieren. Eine Anpassung dieser Bestim
mungen wäre aus systematischer Hinsicht jedoch angebracht. Während gemäss dem Titel von 
Art. 2 die möglichen Empfängerinnen und Empfänger aufgezählt werden, soll Art. 3 die Voraus
setzungen für die Gewährung von Finanzhilfen regeln. Derzeit werden aber in Art 2 auch Vor
aussetzungen genannt und in Art. 3 werden die Empfängerinnen und Empfänger wiederholt. 
Am einfachsten erscheint es daher, diese beiden Artikel zu vereinen. 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Zug,12.Januar 2016 

Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 

li/iÂÂAAAM/f 
Heinz yännler Renée Spillmann Siegwart 
LandaAmann stv. Landschreiberin 
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5. Januar 2016 (RRB Nr. 12/2016) 
Änderung des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende 
Kinderbetreuung (Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 18. September 2015 haben Sie uns den Vorentwurf (VE) zur Änderung 
des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Betreuung (KBFHG, SR 861 ; 
Neue Finanzhilfen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit) zuge
stellt. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Das Bedürfnis nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ausgewiesen 
und durch verschiedene Studien belegt (vgl. Eidgenössische Koordinationskommission für 
Familienfragen EKFF Schulergänzende Betreuung aus Eltern- und Kindersicht, Forschungs
bericht, ARGE INFRAS / Tiresia / Institut de recherches économiques Université de Neu-
chätel, Zürich / Neuchâtel / Savosa, 14. November 2015). Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist ein anerkanntes gesellschaftspolitisches Ziel. Wir begrüssen deshalb grund
sätzlich, dass der Bund zusätzliche Finanzhilfen von 100 Mio. Franken für die familienergän
zende Kinderbetreuung ausrichten will. Auch damit, dass ein Teil dieser Mittel für Projekte 
zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebotes auf die Bedürf
nisse der Eltern ausgerichtet werden soll, sind wir einverstanden. 
Die Ausrichtung des Grossteils der Mittel für die Erhöhung von kantonalen und kommu
nalen Subventionen (Art. 3a VE-KBFHG) lehnen wir hingegen aus finanziellen und finanz
politischen Gründen ab. Die vorgesehenen Beiträge des Bundes wären stark degressiv 
ausgestaltet und liefen nach drei Jahren aus. Die Kantone müssten jedoch gewährleisten, 
dass die Subventionen für mindestens sechs Jahre erhöht werden. Mithin würde die 
Finanzierung der vom Bund beabsichtigten Förderung der familienergänzenden Betreuung 
weitgehend auf die Kantone und Gemeinden abgewälzt. Zudem wäre die Umsetzung der 
Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen im Kanton 
Zürich sehr aufwendig bzw. in einzelnen Punkten gar nicht möglich oder zweckwidrig. Dies 
ergibt sich aus den nachfolgenden Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen des 
VE-KBFHG. 



Wir beantragen deshalb, dass die Mittel, die für die Erhöhung von kantonalen und kommu
nalen Subventionen vorgesehen sind, in andere Instrumente zur Förderung der Vereinbar
keit von Beruf und Familie fliessen. 
Mit Blick auf die Umsetzung ist vorab festzuhalten, dass im Kanton Zürich grundsätzlich 
die Gemeinden für die familienergänzende Betreuung zuständig sind. Sie haben ein be
darfsgerechtes Angebot zu gewährleisten (§ 18 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 
14. März 2011, KJHG, LS 852.1, §27 Abs. 3 Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005, VSG, 
LS412.100, sowie §27 Abs.1 und 2 Volksschulverordnung vom 28. Juni 2006, VSV, LS412. 
101) und legen die Elternbeiträge fest, die höchstens kostendeckend sein dürfen (§18 Abs. 2 
und 3 KJHG sowie §27 Abs. 4 VSV). An die familienergänzende Betreuung im Vorschulbe
reich leisten die Gemeinden gemäss §18 Abs. 2 KJHG Beiträge. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Art. 3 Abs. 4 VE-KBFHG 
Wir sind der Meinung, dass ein Einbezug der Arbeitgebenden insbesondere bei der Ausar
beitung von Projekten zur Erweiterung des familienergänzenden Betreuungsangebotes förder
lich ist. Im zurzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld dürfen die Unternehmen jedoch nicht 
mit zusätzlichen Auflagen und Aufgaben belastet werden. Die finanzielle Beteiligung der 
Arbeitgebenden für familienergänzende Betreuungsplätze muss deshalb freiwillig bleiben. 

Art. 3a VE-KBFHG 
Art. 3a VE-KBFHG enthält die Voraussetzungen, unter denen die Finanzhilfen zur Erhöhung 
von Subventionen für die familienergänzende Betreuung ausgerichtet werden sollen. 
Unter anderem müsste der ersuchende Kanton gemäss Art. 3a Abs. 1 VE-KBFHG gewähr
leisten, dass sich die Gesamtsumme der von Kanton, Gemeinden und Arbeitgebenden 
ausgerichteten Subventionen erhöht. Gemäss erläuterndem Bericht hätte dies im Rahmen 
eines vom Kanton vorzulegenden Gesamtkonzepts zu erfolgen (S. 19). Nach geltender 
Rechtslage fallen im Kanton Zürich nur Subventionen der Gemeinden in Betracht. Aufgrund 
der kommunalen Zuständigkeit sind die Voraussetzungen, unter denen Subventionen an 
die familienergänzende Betreuung ausgerichtet werden, und die Höhe der Beiträge sehr 
unterschiedlich. Es besteht ein Nebeneinander von Gemeinden mit Objekt- und solchen 
mit Subjektfinanzierung. Die Erstellung eines kantonalen Gesamtkonzepts ist deshalb nicht 
sinnvoll. Ein solches Gesamtkonzept wäre ohnehin nur im Sinne einer beschreibenden Dar
stellung der verschiedenen kommunalen Modelle möglich. 
Zudem müsste der ersuchende Kanton gemäss Art. 3a Abs. 1 VE-KBFHG im Gesamtkonzept 
aufzeigen, dass die Subventionserhöhung dem Ziel dient, die Drittbetreuungskosten der 
Eltern zu verringern. Gemäss erläuterndem Bericht wären die Tarife so auszugestalten, 
dass negative Erwerbsanreize minimiert und die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs
tätigkeit tatsächlich erleichtert werden (S. 19). Im Kanton Zürich wurde dieses Thema an 
Beispielgemeinden untersucht (vgl. Schwegler, Regina / Stern, Susanne / Ifen, Rolf [2012]: 
Familienfreundliche Steuer- und Tarifsysteme - Vergleich der Kantone Basel-Stadt und 
Zürich, Schlussbericht, Zürich). Die Studie zeigt im Zusammenhang mit der Tarifgestaltung 
auf, dass sich eine Vielzahl von Faktoren gegenseitig beeinflussen und die Vermeidung nega
tiver Erwerbsanreize anspruchsvoll ist. Aufgrund der kommunalen Zuständigkeiten kann 
der Kanton Zürich negative Erwerbsanreize nicht verhindern. Diese Aufgabe käme den 
Gemeinden zu, wobei das Gesamtkonzept nur die Auswirkungen der Modelle in den ein
zelnen Gemeinden darstellen könnte, was wiederum mit einem grossen Aufwand verbun
den wäre. 



Gemäss Art. 3a Abs. 3 VE-KBFHG können die Finanzhilfen für die Erhöhung von Subven
tionen einem Kanton nur einmal während der Laufzeit des Gesetzes gewährt werden. Dies 
hätte insbesondere in grossen Kantonen mit kommunaler Zuständigkeit für die familiener
gänzende Kinderbetreuung unerwünschte Auswirkungen: Um möglichst vielen Gemeinden 
zu ermöglichen, in Genuss der Finanzhilfen zu kommen, müsste.der Kanton mit einer Ein
reichung des Gesuchs möglichst lange zuwarten. Als Folge davon müssten Gemeinden, 
die ihre Subventionen kurz nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen erhöhen möchten, 
ihre Vorhaben wegen der Regelung in Art. 6 Abs. 5 VE-KBFHG aufschieben. 
Aufgrund der aufwendigen Umsetzung stellt sich die Frage, ob die Vollzugskosten in einem 
angemessenen Verhältnis zu den ausbezahlten Geldern bzw. deren Wirkung stehen. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund, dass die seitens des Bundes anfallenden Vollzugskosten 
bereits in den Betrag von 100 Mio. Franken eingerechnet sind, die Kosten der Kantone und 
Gemeinden hingegen nicht. 

Antrag: Falls an den Finanzhilfen nach Art. 3a VE-KBFGH festgehalten wird (vgl. unsere Ab
lehnung gemäss den Ausführungen in Abschnitt A), soll auf das Erfordernis eines Gesamt
konzepts verzichtet werden; den Kantonen soll zudem ermöglicht werden, für einzelne 
Gemeinden zu verschiedenen Zeitpunkten ein Gesuch einzureichen. An den Nachweis der 
Erhöhung der Subventionen im Rahmen der zu erlassenden Ausführungsbestimmungen 
dürfen schliesslich keine hohen Anforderungen gestellt werden. Es muss genügen, dass 
ein Kanton - wie im erläuternden Bericht auf S. 19 festgehalten - nachweist, dass eine ein
zelne Gemeinde ihre Subventionen erhöht. Zudem regen wir an, dass der Bund das Thema 
der negativen Erwerbsanreize aufnimmt und in Zusammenarbeit mit den Kantonen und 
Gemeinden Hilfsmittel zur Verfügung stellt, damit sie ihre Tarifsysteme entsprechend über
prüfen und anpassen können. Aufgrund der Komplexität des Themas muss für die Aus
richtung der Finanzhilfen jedoch der Nachweis genügen, dass sich aufgrund der Subven
tionserhöhung die Drittbetreuungskosten der Eltern verringern. Weiter gehende Nachweise, 
wie beispielsweise für die Minimierung negativer Erwerbsanreize, dürfen nicht verlangt 
werden. Die Ausführungsbestimmungen wären überdies so zu formulieren, dass der admi
nistrative Aufwand der ersuchenden Kantone und der betroffenen Gemeinden für den Be
zug der Finanzhilfen möglichst klein bleibt. 

Art. 3b VE-KBFHG 
Art. 3b VE-KBFHG enthält die Voraussetzungen, unter denen die Finanzhilfen für Projekte 
zur besseren Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebotes auf die Bedürf
nisse der Eltern ausgerichtet werden sollen. 
Die Notwendigkeit einer besseren Abstimmung der Betreuungsbedürfnisse von Schulkin
dern auf die Arbeitszeit ihrer Eltern ist ausgewiesen. In verschiedenen Gemeinden, insbe
sondere auch in der Stadt Zürich, laufen bereits entsprechende Projekte bzw. sind solche 
zumindest angedacht. Unbestritten ist auch die Tatsache, dass die bestehenden Angebote 
spezifische Betreuungsbedürfnisse der Eltern mit besonderen oder unregelmässigen Arbeits
zeiten nicht abdecken. Unklar ist, ob dies an der fehlenden Nachfrage, der erschwerten 
Vereinbarkeit mit den Bedürfnissen der Kinder oder am betriebswirtschaftlich schwer trag
baren Aufwand für die Bereitstellung solcher Nischenangebote liegt. Im erläuternden Be
richt wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Betriebskosten nicht von den neuen 
Finanzhilfen erfasst sind. Diesbezüglich wird zwar auf die Finanzhilfen gemäss Art. 2 und 3 
VE-KBFHG, d.h. gemäss dem bereits laufenden Impulsprogramm, verwiesen (vgl.S.23). 
Da das Programm am 31. Januar 2019 ausläuft, ist jedoch zu befürchten, dass sie für den 
Betrieb von Angeboten, die mit den neuen Finanzhilfen entwickelt werden, nicht mehr be
antragt werden können. 



Antrag: Die Finanzhilfen sollen auch für bereits laufende Projekte gewährt werden. Für den 
Entscheid über die Ausrichtung der Finanzhilfen muss das Kriterium sein, ob die neuen 
Angebote den Bedürfnissen der betreuten Kinder gerecht werden. Es wäre wünschenswert, 
dass auch die Bedürfnisse der Kinder in die Formulierung von Art. 3b VE-KBFHG einflies-
sen. In Anbetracht der wirtschaftlichen Probleme, mit denen sich Nischenangebote mindes
tens in einer Aufbauphase konfrontiert sehen, beantragen wir, dass die neuen Finanzhilfen 
auch für den Betrieb dieser Angebote (und nicht nur für ihre Projektierung) ausgerichtet 
werden. 

Art. 5 Abs. 3"« VE-KBFHG 
Damit die Subventionserhöhung zu einer nachhaltigen Wirkung führt, müsste sie länger als 
vorgesehen andauern. Die zusätzlichen Steuereinnahmen aufgrund des höheren Erwerbs
einkommens der Eltern und Einsparungen, welche die Subventionserhöhungen nach Aus
laufen der Finanzhilfen abdecken sollen, würden den Gemeinden erst nach einiger Zeit 
zur Verfügung stehen. Diese Zeit sollte mit den Beiträgen des Bundes überbrückt werden 
können. 
Antrag: Falls an den Finanzhilfen nach Art. 3a VE-KBFHG festgehalten wird, soll der Bund 
die Finanzhilfen länger als drei Jahre auszahlen. Auf die vorgesehene Degression ist zu 
verzichten; falls daran festgehalten wird, ist zumindest eine weniger stark degressive Aus
gestaltung der Finanzhilfen vorzusehen. 

Art. 6 Abs. 6 VE-KBFHG 
Unklar ist, wann beim Kanton und wann bei der betroffenen Gemeinde eine Stellungnahme 
einzuholen ist (ausser, wenn eine Gemeinde selber ein Gesuch stellt). Das Nebeneinander 
von kantonaler und kommunaler Zuständigkeit für die Stellungnahme zur Gesuchseinrei-
chung erschwert zudem eine sinnvolle Planung der Projekte über den ganzen Kanton bzw. 
deren Koordination. 
Antrag: Die Zuständigkeit für die Stellungnahme zu Finanzhilfen für Projekte zur besseren 
Abstimmung des familienergänzenden Betreuungsangebotes auf die Bedürfnisse der Eltern 
soll ausschliesslich bei den Kantonen liegen. 

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

Im Namen des Regierungsrates 
DeaPräsident: 
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