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Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose; Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 wurde der Regierungsrat des Kantons Aargau zur Vernehmlassung 

zum Entwurf des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose eingeladen. Wir 

danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Der Regierungsrat begrüsst den vorliegenden Entwurf zum Bundesgesetz über Überbrückungsleis-

tungen für ältere Arbeitslose. Die Situation der älteren Arbeitslosen ist seit vielen Jahren ein Thema 

und es wurden bereits wichtige Massnahmen beschlossen, um ältere Arbeitslose zu unterstützen. 

Dennoch zeigen Trends, dass keineswegs alle Probleme gelöst sind: Während die jüngeren Arbeits-

kräfte ihre Position auf dem Arbeitsmarkt verbessern konnten, gelang dies den älteren Arbeitskräften 

kaum, wie die Entwicklung der Arbeitslosenquoten nach Altersgruppe zeigt. Die Sozialhilfequote der 

60- bis 64-Jährigen ist von 2011–2017 um 47 % gestiegen, mehr als in allen anderen Alterskatego-

rien. Es ist daher richtig, die Situation mit einer Überbrückungsleistung zu entlasten.  

Anspruch auf Überbrückungsleistungen hat nur eine kleine Personengruppe: Ausgesteuerte über  

60 Jahre, die mit 58 oder später ihre Stelle verloren und davor mindestens 20 Jahre in die AHV ein-

bezahlt haben, wovon mindestens 10 Jahre unmittelbar vor der Aussteuerung liegen müssen, sowie 

weniger Vermögen als Fr. 100'000.– für Alleinstehende oder Fr. 200'000.– für Ehepaare besitzen. 

Die angedachte Überbrückungsleistung schafft eine finanzielle Eigenständigkeit und eine beschei-

dene, aber würdevolle Brücke ins Rentenalter. Das ist aus individueller Sicht der Betroffenen wie aus 

gesellschaftlicher Sicht im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt wichtig. Als ebenso wichtig er-

achtet es der Regierungsrat, dass keine Fehlanreize geschaffen werden. Daher wird angeregt, Mas-

snahmen zu prüfen, damit Unternehmen nicht aufgrund der neuen Bedarfsleistung unternehmerische 

Entscheide zu Ungunsten der älteren Arbeitnehmenden treffen. 

Der Regierungsrat ist ebenso der Ansicht, dass der Fokus der Massnahmen in Bezug auf ältere Ar-

beitnehmende auch weiterhin auf der Reintegration in den Arbeitsmarkt liegen soll. Trotz einer Über-

brückungsleistung soll die Arbeitsmotivation erhalten bleiben, damit keine Fehlanreize geschaffen 

und die Arbeitgebenden ihrer Verantwortung gerecht werden. Es sind damit weitere Massnahmen zu 

treffen, die Anreize für Arbeitgebende schaffen würden, um vermehrt ältere Personen einzustellen. In 

diesem Sinn begrüsst der Regierungsrat die getroffenen Massnahmen des Bundesrats zur Stärkung 
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der ALV, indem die öffentliche Arbeitsvermittlung in den Jahren 2020–2022 als flankierende Mass-

nahme zur Überbrückungsleistung ein Impulsprogramm und ein Pilotprogramm durchführen wird.  

Der Regierungsrat erachtet es als problematisch, dass mögliche Auswirkungen auf die Invalidenver-

sicherung (IV) nicht thematisiert werden. Es kann zu Fehlanreizen und Verlagerungseffekten zwi-

schen Überbrückungsleistung und Invalidenversicherung kommen. Es stellen sich Fragen der Wech-

selwirkungen, der Koordination und des allfälligen gegenseitigen Ausschlusses. Das Verhältnis 

zwischen Invalidenversicherung und Überbrückungsleistung muss daher zwingend genauer darge-

stellt werden.  

2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln  

Zu Art. 2 

Invalide Personen, sofern diese ausgesteuert sind, sind nicht von der Überbrückungsleistung ausge-

schlossen. Unter diesen Umständen könnten sich Personen ohne grosses Einkommen künftig für die 

Überbrückungsleistung und gegen die IV entscheiden. Eine Person mit potenziellem IV-Anspruch 

und gleichzeitigem Anspruch auf Überbrückungsleistung hat kaum Interesse, sich IV-Eingliederungs-

massnahmen zu stellen, wenn sie die Möglichkeit hat Überbrückungsleistungen in Anspruch zu neh-

men. Dies ist problematisch und muss vertiefter diskutiert werden. 

Zu Art. 3 

Die Bedingung, dass der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung "ab dem Monat, in 

welchem die Personen das 60. Altersjahr vollenden, ausgeschöpft ist", ist unklar. Sie lässt die Inter-

pretation zu, dass die Taggelder im Monat des 60. Geburtstags ausgeschöpft sein müssen und eine 

Ausschöpfung nach diesem Monat keinen Anspruch mehr begründen kann. Die Bedingung ist des-

halb anders zu formulieren: Anspruch hat eine Person, wenn ihr Anspruch auf Taggelder der ALV im 

oder nach dem Monat, in welchem sie das 60. Altersjahr vollendet, ausgeschöpft wird. 

Die Definition des Reinvermögens nach Absatz 2 deckt sich nicht mit derjenigen des Vermögens 

nach Art. 9a des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invali-

denversicherung (ELG). Während in der EL gebundene Vorsorgegelder nicht angerechnet werden 

dürfen, scheint dies hier bei Einkäufen im Rahmen von Art. 47 und 47a des Bundesgesetzes über 

die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) der Fall zu sein. Die Anrechnun-

gen generieren bei den Durchführungsstellen beträchtlichen Mehraufwand. Das schmälert den Vor-

teil einer rationellen Durchführung im Einklang mit der Durchführung der Ergänzungsleistungen. Das 

gleiche gilt für den Einbezug von Rückzahlungen eines Vorbezugs und Amortisationen, die noch 

während des Taggeldbezugs der ALV erfolgten. Angesichts der wohl eher geringen Bedeutung die-

ser Vermögensbestandteile sowie des Charakters der Existenzsicherung bei unfreiwilligem Aus-

scheiden aus dem Arbeitsmarkt kann auf diese Anrechnungen verzichtet werden. Es sind für die Be-

stimmung des Vermögens die gleichen Grundlagen anzuwenden wie bei den Ergänzungsleistungen.  

Zudem soll an dieser Stelle ein Anspruch auf Invalidenversicherung zwingend geprüft werden. Ist 

eine Person teilinvalid, kann nach erfolglosen Eingliederungsbemühungen immer noch eine Über-

brückungsleistung beansprucht werden. Es gilt auch zu klären, ob die dazugehörigen Ansprüche auf 

Ergänzungsleistungen oder die Überbrückungsleistung vorgehen oder ob diesbezüglich Wahlfreiheit 

besteht.  

  



 

 3 von 4
 

Zu Art. 7 

Die Systematik soll grundsätzlich derjenigen des ELG entsprechen. Es ist nicht nachvollziehbar, 

weshalb der Zuschlag von einem Viertel des Lebensbedarfs gegenüber der EL nur für Erwachsene, 

nicht aber für Kinder und Jugendliche gelten soll. In den Erläuterungen finden sich keine Informatio-

nen. Die Annahme, Kinder hätten weniger Gesundheitskosten, ist in Frage zu stellen. Weiter ist auch 

zu fragen, wieso bezüglich Krankenkassenprämien nicht die geltenden EL-Regeln übernommen wer-

den. Dementsprechend ist für die Berechnung des Lebensbedarfs auf die EL-Regeln abzustellen.  

Soweit die Leistungen im Ausland bezogen werden können, wären bei der Berechnung die ausländi-

schen Werte anzurechnen. Es ist unklar, welche Mietzinsobergrenze oder Krankenversicherungsprä-

mien bei Personen im Ausland gelten sollen. Ausländische Werte und Leistungen sind häufig nicht 

vergleichbar. Diesbezügliche Regelungen fehlen. Daher ist es notwendig, diese Werte zu definieren 

und anrechenbare Tatbestände zu beschreiben, die bei Auszahlung der Leistung ins Ausland gelten 

müssen.  

Zu Art. 8 

Der Fall einer ausgesteuerten, arbeitslosen Person über 60 Jahren, deren Ehepartnerin oder Ehe-

partner im Pflegeheim wohnt, bleibt offen. Demensprechend ist zu klären, wie der Vermögensverzehr 

berechnet wird, wenn ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin in einem Pflegeheim lebt.  

Zu Art. 11 

Die Ermittlung des Einkommens und Vermögensverzichts ist aufwändig. Es könnte sich – analog zu 

Art. 11a Abs. 4 ELG – rechtfertigen, den Verzicht respektive den Vermögensverbrauch auch auf den 

Zeitraum des Taggeldbezugs vor Geltendmachung der Überbrückungsleistungen auszudehnen.  

Es stellt sich weiter die Frage, ob eine allfällige fehlende Anmeldung bei der IV zur Anrechnung einer 

hypothetischen Rente führen muss. In dem Fall würde die Durchführungsstelle eine hypothetische 

Rentenberechnung basierend auf einer hypothetischen IV-Grad-Bemessung benötigen. Dies hätte 

allerdings einen zusätzlichen Aufwand zur Folge. Dementsprechend wird gefordert, dass der Sach-

verhalt des Einkommensverzichts dahingehend ergänzt wird, dass der Verzicht auf eine IV-Rente als 

Einnahme angerechnet wird. 

Zu Art. 12 

Es ist unklar, ob aus dieser Bestimmung irgendwelche Pflichten für die Invalidenversicherung abge-

leitet werden müssen. Festzustellen ist, dass das Fehlen einer Invalidenrente nicht immer automa-

tisch zum Bezug von ALV-Taggeldern führt. Gleichzeitig fehlt auch eine Regelung des Sachverhalts, 

wenn einer Person über 60 Jahre die IV-Rente eingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die Per-

son weder eine Rahmenfrist, noch kann sie Taggelder der ALV ausgeschöpft haben. Somit ist zu re-

geln, wann der Anspruch nach Aufhebung einer Invalidenrente beginnt.  

Zu Art. 13 

Der Wortlaut des Artikels stimmt nicht mit den Erläuterungen überein. Absatz 2 besagt lediglich, dass 

Rückforderungen mit fälligen Überbrückungsleistungen verrechnet werden können. Damit ist die Ver-

rechnung einer IV-Nachzahlung mit der Rückforderung der Überbrückungsleistung nicht eingerech-

net. Im Sinne einer Subsidiarität der Überbrückungsleistung ist die Verrechnungsmöglichkeit mit al-

len Sozialversicherungen sinnvoll. Daher ist eine Formulierung analog Art. 27 der Verordnung über 

die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV) zu wählen, 

wonach Rückforderungen mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversicherungsgesetze ver-

rechnet werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen. 
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Zu Art. 15 

Im Sinne einer Vereinfachung und besseren, effizienteren Nutzung der Ressourcen ist die Zuständig-

keit bei einem Wohnortwechsel auf den neuen Kanton zu übertragen. Es ist kaum sinnvoll, dass sich 

Durchführungsstellen mit Mietobergrenzen oder Krankenkassenobergrenzen von Gemeinden in  

einem anderen Kanton beschäftigen. Angesichts der erwarteten geringen Zahl von Versicherungsfäl-

len dürfte eine solche Verschiebung der Zuständigkeit kaum Probleme bereiten. Ansonsten profitiert 

der die Verwaltungskosten tragende Kanton nicht von einer entsprechenden Entlastung bei der Sozi-

alhilfe und die in allen anderen Sozialversicherungen postulierte Nähe der Durchführungsstellen zum 

Wohnort der unterstützten Person fehlt. 

Bei der Ausreise aus der Schweiz sollen nicht nur die Auszahlung der Leistung durch die Schweizeri-

sche Ausgleichskasse erfolgen, sondern auch die Überprüfung des Anspruchs. Damit kann wichtiges 

Wissen über örtliche Gegebenheiten im Ausland und entsprechende Informationen zentral verfügbar 

gemacht werden. Denn anrechenbare Einnahmen und Ausgaben sind im Ausland häufig nicht gleich 

zu bewerten wie in der Schweiz. Damit werden die Durchführungsstellen entlastet und ein Mehrauf-

wand in den Verwaltungskosten verhindert. Absatz 3 sei dahingehend abzuändern, als die Aus-

gleichskasse nach Art. 62 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversiche-

rung (AHVG) für die Auszahlung und die Festsetzung der Überbrückungsleistung zuständig ist.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Urs Hofmann 

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 

Kopie 

• katharina.schubarth@bsv.admin.ch 
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Appenzell, 25. September 2019 
 
 
Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Bun-
desgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie begrüsst es grundsätzlich, dass der 
Bund Massnahmen zugunsten von älteren, ausgesteuerten Arbeitslosen ergreifen will. Wir 
erachten es als wichtig und richtig, diesen Personen einen würdevollen Übergang ins Ren-
tenalter zu ermöglichen. Aufgrund der konkreten Ausgestaltung lehnen wir diese Vorlage je-
doch trotzdem vollumfänglich ab, obwohl wir deren Zielsetzung grundsätzlich unterstützen. 
 
Die Vorlage birgt eine zu grosse Gefahr von Fehlanreizen, bei gleichzeitig geringem Nutzen. 
Zudem weist die Vorlage aus unserer Sicht erhebliche Mängel auf, lässt zahlreiche Durch-
führungsfragen offen und stellt für über 60 Jahre alte Personen (ohne Koordination) die 
Grundpfeiler der IV in Frage. 
 
Da die Standeskommission diese Vorlage wie vollumfänglich ablehnt, sind unsere nachfol-
genden Anmerkungen zu einzelnen Artikeln lediglich von Bedeutung, wenn die Vorlage nicht 
ohnehin total überarbeitet wird:  
 
Art. 2  
Dieser Artikel regelt die Grundvoraussetzungen. Nebst der Voraussetzung des Alters (Zeit-
raum zwischen dem 60. Geburtstag und dem ordentlichen AHV-Rentenalter) ist aus der For-
mulierung: «keinen Anspruch auf Taggelder mehr haben» (kursiv durch Verfasser) zu verste-
hen, dass einmal ein Anspruch auf ALV-Taggelder bestand. Einen solchen Anspruch haben 
Selbständigerwerbende nicht, weshalb sie nicht in den Genuss einer Überbrückungsleistung 
(kurz ÜL) kommen können. Gleiches gilt für Angestellte in der eigenen Firma, welche fak-
tisch als Selbständigerwerbende betrachtet werden. Es ist immerhin zu bedenken, dass auch 
Selbständigerwerbende nach dem 60. Geburtstag aus verschiedenen Gründen zur Aufgabe 
ihres Geschäfts gezwungen sein können und eine Arbeitsstelle suchen müssen. Sie werden 
es aus den gleichen Gründen wie Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt schwer haben. Der 
Ausschluss von Selbständigerwerbenden von der ÜL ist deshalb nicht selbstverständlich und 
bedarf der näheren Begründung. Zu bedenken ist immerhin, dass auch Selbständigerwer-
bende mittels Steuern zur Finanzierung der ÜL beitragen.  
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Festzustellen ist, dass Art. 2 invalide Personen nicht ausschliesst, sofern diese ausgesteuert 
wurden. Unter diesen Umständen werden Personen ohne grosses Einkommen künftig für die 
ÜL und gegen die IV optieren. Daraus stellen sich aber bezüglich der Eingliederungspflicht 
im IV-Verfahren sowie allgemein hinsichtlich der Bedeutung der Invalidenversicherung nach 
dem 60. Altersjahr Koordinationsfragen, welche nirgends beantwortet werden.  
 
Art. 3  
Das Wohnsitz- und Aufenthaltserfordernis ist relativ. Als Vorruhestandsleistung muss die ÜL 
offenbar in EU- und EFTA-Staaten exportiert werden (Art. 3 VO 883/04), was die Standes-
kommission grundsätzlich ablehnt. Zumindest wäre aber in Abs. 1 festzuhalten, dass der ein-
mal in der Schweiz erworbene Anspruch auf ÜL bei einer Wohnsitzbegründung im EU- und 
EFTA-Ausland weiter bestehen bleibt. Die Nennung des ausländischen Wohnsitzes dürfte 
kein Problem darstellen, nachdem die Staaten der EFTA und der EU auch in Art. 6 ausdrück-
lich genannt sind.  
 
Grenzgänger fehlt zwar der schweizerische Wohnsitz, sind aber aufgrund der Exportierbar-
keit ins EFTA- und EU-Ausland anspruchsberechtigt, wenn sie die Beitragsvoraussetzungen 
erfüllen.  
 
Die Bedingung, dass der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung «ab dem 
Monat, in welchen die Personen das 60. Altersjahr vollenden, ausgeschöpft ist», ist nicht klar 
genug. Es lässt die Interpretation zu, dass die Taggelder im Monat des 60. Geburtstags aus-
geschöpft sein müssen und eine Ausschöpfung nach diesem Monat keinen Anspruch mehr 
begründen kann. Die Bedingung ist deshalb anders zu formulieren: Anspruch hat eine Per-
son, wenn ihr Anspruch auf Taggelder der ALV im oder nach dem Monat, in welchem sie das 
60. Altersjahr vollendet, ausgeschöpft wird. 
 
Die Begrenzung auf Personen mit einem jährlichen Einkommen von derzeit Fr. 21'330.-- be-
grenzt die ÜL sinnvollerweise auf Personen, welche bereits vor der Geltendmachung ein (ei-
nigermassen) existenzsicherndes Einkommen erzielt haben. Personen, welche wenig ver-
dienten im Sinne eines Zuverdienens zu einem anderen Einkommen gelangen nicht in den 
Genuss der ÜL.  
 
Die Definition des Reinvermögens nach Abs. 2 deckt sich nicht mit derjenigen des Vermö-
gens nach Art. 9a ELG. Während in der EL gebundene Vorsorgegelder nicht angerechnet 
werden dürfen, scheint dies hier der Fall zu sein bei Einkäufen im Rahmen von Art. 47 und 
47a BVG (EL-Reform). Die Anrechnung der entsprechenden Einkäufe macht zwar im Hin-
blick auf den Zweck der ÜL Sinn, generieren bei den Durchführungsstellen aber Mehrauf-
wand. Die zu tätigenden Abklärungen sind gegenüber den EL unterschiedlich und insbeson-
dere aufwendiger, weil die entsprechenden Werte ausdrücklich erfragt und die Belege einge-
fordert werden müssen. Der Vorteil einer rationellen Durchführung im Einklang mit der 
Durchführung der EL geht damit verloren. Das gleiche gilt für den Einbezug von Rückzahlun-
gen eines Vorbezugs und Amortisationen, die noch während des Taggeldbezugs der ALV 
erfolgten. Diesbezüglich handelt es sich um eine «Lebensführungskontrolle» während des 
Taggeldbezugs und um die Anrechnung hypothetischen Vermögens. Angesichts der wohl 
eher geringen Bedeutung dieser Vermögensbestandteile sowie des Charakters der Existenz-
sicherung bei unfreiwilligem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt kann auf diese Anrechnun-
gen verzichtet werden.  
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Anträge 
- Abs. 1 sei wie folgt zu ergänzen:  

«… haben - vorbehältlich internationale Vereinbarungen - Personen…».  
- Abs. 1 lit. a sei wie folgt zu formulieren:  

«ihr Anspruch auf Taggelder der ALV im oder nach dem Monat, in welchem sie das 
60. Altersjahr vollendet, ausgeschöpft wird.»  

- Für die Bestimmung des Vermögens seien die gleichen Grundlagen anzuwenden wie bei 
den Ergänzungsleistungen.  

 
Art. 4  
Die Koordination mit der EL ist im Rahmen der Existenzsicherung unabdingbar. Andere Leis-
tungen werden in die Anspruchsberechnung einbezogen. Nicht geregelt ist allerdings das 
Verhältnis zu IV und Hinterlassenenrenten, welche gleichzeitige Ansprüche begründen kön-
nen. Diese Versicherungsleistungen sind deshalb zu koordinieren.  
 
Ungelöst ist die Frage, inwieweit eine Person auf Leistungen der Invalidenversicherung ver-
zichten kann zu Gunsten einer ÜL bzw. wie sich IV- und ÜL-Anspruch der gleichen Person 
zueinander verhalten. Dies ist zu klären im Sinne eines Ausschlusses, einer Vergleichsbe-
rechnung oder mittels Setzen von Bedingungen.  
 
Nicht selten besteht die Ausgangslage, dass eine Person nach Stellenverlust die Arbeitslo-
sentaggelder bezieht und sich erst nach deren Auslaufen bei der IV-Stelle meldet, weil erst 
dann erkannt wird, dass gesundheitliche Einschränkungen bestehen oder sich während der 
Arbeitslosigkeit entwickelt haben. Eine Person mit potentiellem IV-Anspruch und gleichzeiti-
gem Anspruch auf ÜL hat kaum Interesse, sich IV-Eingliederungsmassnahmen zu stellen, 
wenn er gleichzeitig bei ÜL von solchen entbunden ist. Unter solchen Umständen hat sich 
der Gesetzgeber ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ob die Invalidenversicherung bei Per-
sonen über 60 Jahren überhaupt noch von einer Eingliederbarkeit ausgehen darf. Was für 
gesunde Arbeitslose gilt, nämlich, dass sie mutmasslicherweise kaum mehr eine Stelle fin-
den, gilt erst recht für gesundheitlich (vermeintlich) eingeschränkte Personen. Sollte die Inva-
lidenversicherung weiterhin Eingliederungsbemühungen betreiben müssen, stellt sich die 
Frage, inwieweit bei einer durchgeführten Eingliederung auf die Mitwirkungspflicht gepocht 
werden kann. Wir sprechen uns dafür aus, dass zwingend ein Anspruch auf Invalidenversi-
cherung geprüft werden muss. Dies ist entweder hier bei Art. 4 oder in Art. 2 festzulegen. Ist 
eine Person teilinvalid, kann nach erfolglosen Eingliederungsbemühungen immer noch eine 
ÜL beansprucht werden. 
 
Hinsichtlich des Verhältnisses zu Hinterlassenenrenten und Invalidenrenten ist zu klären, ob 
die dazugehörigen Ansprüche auf EL oder die ÜL vorgehen, oder ob diesbezüglich Wahlfrei-
heit herrscht. 
 
Anträge  
- Die Anspruchsvoraussetzungen seien wie folgt zu ergänzen: Besteht Anspruch auf Leis-

tungen der Invalidenversicherung, kann keine Überbrückungsleistung bezogen werden. 
Die Durchführungsstelle verweist die antragsstellende Person an die IV-Stelle, wenn sie 
vermutet, die antragsstellende Person sein invalid.  

- Es sei zu klären, ob zwischen EL zur Hinterlassenenrente oder Invalidenrente und der ÜL 
Wahlfreiheit herrscht oder ob eine Leistung der anderen vorgeht.  
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Art. 6  
Hier wird auf die Ausführung zu Art. 3 hinsichtlich der internationalen Verhältnisse verwiesen. 
Es ist dafür eine separate Durchführungsstelle, angegliedert bei der Schweizerischen Aus-
gleichskasse, zu schaffen, welche auch die notwendigen Kaufkraftberechnungen durchführt 
(vgl. Bemerkungen zu Art. 15).  
 
Werden in der Bedarfsrechnung die massgebenden Parameter am Wohnort der versicherten 
Person angerechnet, sind lediglich die Berechnungsbestandteile an die Kaufkraft des Wohn-
landes anzurechnen, welche schweizerischen Standards entsprechen (z.B. Lebensbedarf).  
 
Antrag  
Art. 6 sei wie folgt zu ergänzen:  
«…, soweit sie nicht lokal am ausländischen Wohnort erhoben werden.»  
 
Art. 7  
Die Systematik entspricht derjenigen des ELG. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, wes-
halb der Zuschlag von einem Viertel des Lebensbedarfs gegenüber der EL nur für Erwach-
sene, nicht aber für Kinder und Jugendliche gelten soll. Die Erläuterungen schweigen dazu. 
Die Annahme, Kinder hätten weniger Gesundheitskosten (deren fehlende gesonderte Über-
nahme bei den ÜL die Begründung für höheren Lebensbedarf darstellt, Erläuterungen S. 27 
Art. 7), ist einseitig. Während grundsätzlich bei Erwerbstätigen eher von guter Gesundheit 
ausgegangen werden muss, macht das Gesetz gerade bei in die ÜL einbezogenen Kindern 
keinen Unterscheid zwischen gesunden und kranken Kindern. Mit anderen Worten: Wiegt 
man die Wahrscheinlichkeit des Krankseins bei Erwachsenen und Kindern ab, so ist bei Er-
wachsenen mit ÜL eher davon auszugehen, dass sie gesund sind. Kinder werden unabhän-
gig von ihrem Gesundheitszustand in die Rechnung der ÜL ihrer Eltern einbezogen.  
 
Soweit die Leistungen zu exportieren sind, sind bei der Berechnung die ausländischen Werte 
(insbesondere Miete und Krankenversicherung) anzurechnen. Insbesondere die Einteilung in 
Mietzinsregionen erfüllt das Erfordernis, ausländische Mietzinse anzurechnen, nicht. Es ist 
völlig unklar und unbekannt, welche Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten sol-
len. Es wird auch nicht definiert, welche Krankenversicherungsprämien anzurechnen sind. 
Zudem sind ausländische Werte häufig nicht vergleichbar (z.B. Mietzinsen mit und ohne Kü-
cheneinrichtungen, Leistungen der Krankenversicherungen [damit auch Krankenversiche-
rungsbeiträge] etc.). Diesbezüglich fehlt eine Regelung völlig. 
 
Antrag  
Es seien Werte zu definieren und anrechenbare Tatbestände zu beschreiben, welche bei Ex-
port der Leistung ins Ausland gelten müssen.  
 
Art. 8  
Auch hier entspricht die Systematik dem ELG. Aber auch hier erschwert die Exportierbarkeit 
und damit die Berechnung eines ausländischen Anspruchs die Durchführung erheblich. Of-
fenbar rechnet der Gesetzgeber nicht damit, dass ein ausgesteuerter Arbeitsloser über 
60 Jahre eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner im Pflegeheim hat. Die besonderen Best-
immungen von Art. 11 Abs. 1bis und 2 ELG wurden deshalb nicht übernommen. Die Frage 
bleibt offen, was in einem solchen Fall zu geschehen hat.  
 
Anträge  
- Es seien die anrechenbaren Einnahmen bei Berechnung des Anspruchs einer Person im 

Ausland genauer zu definieren.  
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- Es sei zu klären, wie der Vermögensverzehr berechnet wird, wenn eine Ehepartnerin  
oder ein Ehepartner im Heim lebt.  

 
Art. 9  
Soweit die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats mit denjenigen der EL identisch sind, 
kann zugestimmt werden. Ob allerdings keine weiteren Bestimmungen notwendig sind, wel-
che die Zusammenrechnung der anerkannten Ausgaben sowie der anrechenbaren Einnah-
men von Familienmitgliedern nötig sind (vgl. Art. 9 Abs. 5 lit. a ELG), ist fraglich. Die Abwei-
chung von Art. 9 Abs. 5 ELV ist wohl so zu interpretieren, dass die entsprechende Bundes-
ratskompetenz ausdrücklich nicht vorgesehen werden soll.  
 
Art. 11  
Entspricht bis auf die AHV-spezifischen Regelungen Art. 11a ELG. Die Ermittlung des Ein-
kommens- und Vermögensverzichts ist aufwendig. Gerade unverschuldet arbeitslos gewor-
dene Personen haben ihre Vermögensstruktur kaum auf einen länger dauernden Erwerb-
sausfall abgestimmt. Andererseits würde sich - analog zu Art. 11a Abs. 4 ELG - rechtfertigen, 
den Verzicht und den Vermögensverbrauch auch auf den Zeitraum des Taggeldbezugs vor 
Geltendmachung der ÜL auszudehnen.  
 
Wir stellen fest, dass das Unterlassen von Bewerbungsbemühungen der ansprechenden 
Person nicht zu einem Einkommensverzicht führen kann, da lediglich der Verzicht der Ehe-
partnerin oder des Ehepartners auf eine Erwerbstätigkeit als Einkommensverzicht bewertet 
wird.  
 
Es stellt sich - hinsichtlich einer Koordination mit der Invalidenversicherung - die Frage, ob 
eine allfällige fehlende Anmeldung bei der IV (im Rahmen der entsprechenden freien Wahl) 
zur Anrechnung einer hypothetischen Rente führen muss. In diesem Fall würde die Durch-
führungsstelle eine hypothetische Rentenberechnung basierend auf einer hypothetischen IV-
Grad-Bemessung benötigen. Dies hat allerdings einen zusätzlichen Aufwand (auch der zu-
ständigen IV-Stelle) zur Folge.  
 
Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Feststellung eines Einkommens- und Vermö-
gensverzichts im Ausland (exportierte ÜL) nur mit grossem Aufwand feststellbar sein wird. 
Dazu ist auf die Bemerkungen zu Art. 15 zu verweisen, wonach solche Leistungsverhältnisse 
durch eine spezielle Stelle innerhalb der Schweizerischen Ausgleichskasse durchzuführen 
sind.  
 
Antrag  
Der Tatbestand des Einkommensverzichts sei dahingehend zu ergänzen, als der Verzicht 
auf eine IV-Rente als Einnahme angerechnet wird.  
 
Art. 12  
Die in den Erläuterungen postulierte jährliche Prüfung der ÜL bewirkt insbesondere für Aus-
landverhältnisse einen grossen Aufwand hinsichtlich der sich ändernden Berechnungspara-
meter (Miete, Krankenversicherung etc.). Dies ist nicht zu unterschätzen.  
 
Es stellt sich hier zudem die Frage, ob aus dieser Bestimmung irgendwelche Pflichten für die 
Invalidenversicherung abgeleitet werden müssen. Festzustellen ist jedenfalls, dass das Feh-
len einer Invalidenrente nicht immer automatisch zum Bezug von ALV-Taggeldern führt. Die 
beiden Leistungen sind nicht automatisch komplementär. Sowohl die ALV wie auch die IV 
entscheiden jeweils in ihrem eigenen Rechtsgebiet über die Erfüllung der Leistungsvoraus-
setzungen autonom.  
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Es fehlt eine Regelung des Tatbestands, wonach einer Person über 60 Jahre die IV-Rente 
wieder eingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die Person weder eine Rahmenfrist, noch 
kann sie Taggelder der ALV ausgeschöpft haben. Wird von der Invalidenversicherung somit 
verlangt, dass Renten nach der Erfüllung des 60. Altersjahrs nicht mehr überprüft und allen-
falls eingestellt werden sollen?  
 
Antrag  
Der Beginn des Anspruchs nach Aufhebung einer Invalidenrente sei zu regeln.  
 
Art. 13  
Der Wortlaut des Artikels stimmt nicht mit den Erläuterungen überein. Abs. 2 besagt ledig-
lich, dass Rückforderungen (wovon?) mit fälligen ÜL verrechnet werden können. Dies bein-
haltet nicht die Verrechnung einer IV-Nachzahlung mit der Rückforderung von ÜL. Grund-
sätzlich gilt ATSG. Im Sinne einer Subsidiarität der ÜL ist die Verrechnungsmöglichkeit mit 
allen Sozialversicherungen sinnvoll. Es ist deshalb eine Formulierung analog Art. 27 ELV zu 
wählen, wonach Rückforderungen mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversiche-
rungsgesetze verrechnet werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen.  
 
Antrag  
Abs. 2 sei wie folgt zu formulieren: Rückforderungen können mit fälligen Überbrückungsleis-
tungen sowie mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversicherungsgesetze verrech-
net werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen.  
 
Art. 15  
Im Sinne einer Vereinfachung und einer besseren und effizienteren Nutzung der Ressourcen 
ist die Zuständigkeit bei einem Wohnsitzwechsel auf den neuen Kanton zu wechseln. Es 
macht keinen Sinn, sich mit Mietzinsobergrenzen oder Krankenkassenobergrenzen irgendei-
ner Gemeinde in einem anderen, fernen Kanton zu beschäftigen. Der Vorteil des heutigen 
föderalen Systems ist, dass die Durchführungsstelle örtlich nahe an der versicherten Person 
ist und sowohl hinsichtlich solcher regionaler Eigenheiten, als aber auch für die Erreichbar-
keit kundenfreundlich nahe an der Versichertengemeinschaft ist. Während bei Rentensyste-
men gesamtschweizerisch einheitliche Standards herrschen, sind bei der Bedarfsrechnung 
örtliche Kenntnisse von erheblichem Vorteil. Angesichts der erwarteten relativ geringen Zahl 
von Versicherungsfällen dürfte eine solche Verschiebung der Zuständigkeit kein Problem 
darstellen. Der Zugewinn an Synergien und Effizienz am Wohnort des Versicherten ist si-
cherlich grösser als die Einsparung, welche mit der fixen Zuständigkeit erreicht wird.  
 
Die ÜL sind exportierbar. Die EL-Durchführungsstellen verfügen nicht über das Knowhow 
und die Ressourcen, um internationale Verhältnisse zu bearbeiten, da EL nie exportiert wer-
den. Beispielsweise sind bei der Bedarfsberechnung der ÜL künftig ausländische Mietzinsen, 
Krankenversicherungsbeiträge etc. zu berücksichtigen. Abgesehen davon, dass solche 
Grössen gar nicht existieren und mit den schweizerischen Werten nicht vergleichbar sind 
(somit also zuerst vergleichbar gemacht werden müssen), entsteht ein enormer Aufwand, 
solche Zahlen und Belege zu beschaffen. Die Leistungen sollen jährlich überprüft werden 
(Erläuternder Bericht zu Art. 12, S. 28). Bei Ausreise aus der Schweiz hat deshalb nicht nur 
die Auszahlung der Leistungen durch die Schweizerische Ausgleichskasse zu erfolgen, son-
dern auch die Überprüfung des Anspruchs. Anderes würde die derzeitigen Kapazitäten der 
Durchführungsstellen massiv belasten und zu einem Mehraufwand hinsichtlich der Verwal-
tungskosten führen.  
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Unbeantwortet bleibt die Frage, wer die ÜL bei Grenzgängern festsetzt (vgl. Erläuterungen 
S. 25 Art. 3). Diese haben nach dem Diskriminierungsverbot im Rahmen der Personenfreizü-
gigkeit bei Erfüllung der Beitragsvoraussetzungen ebenfalls Anspruch auf ÜL.  
 
Anträge  
- Die Zuständigkeit habe sich nach dem jeweiligen Wohnkanton zu richten.  
- Die Zuständigkeit für Personen mit ausländischem Wohnsitz sei zu regeln.  
- Abs. 3 sei dahingehend abzuändern, als die Ausgleichskasse nach Art. 62 Abs. 2 AHVG 

für die Auszahlung und die Festsetzung der Überbrückungsleistung zuständig ist.  
 
Art. 16  
Nicht vom ELG übernommen wurde der dortige lit. f, sichernde Massnahmen.  
 
Art. 21  
Entgegen den Ausführungen im Erläuternden Bericht schliessen sich Bedarfsleistungen und 
Finanzierung mittels Lohnbeiträgen nicht aus. Der erläuternde Bericht bringt selbst das Bei-
spiel der waadtländischen Rente-Pont, welche zumindest teilweise mit Lohnbeiträgen finan-
ziert wird (S. 16). Die Vergesellschaftlichung der Finanzierung auf allgemeine Steuermittel 
bewirkt aber, dass insbesondere Arbeitgeber sich ihrer heute noch vorhandenen Verantwor-
tung gegenüber älteren Arbeitnehmern entziehen können. Zudem tragen mit einer Finanzie-
rung aus allgemeinen Steuermitteln Personen bei, welche selbst nicht in den Genuss der ÜL 
kommen (Selbständigerwerbende, vermögende Nichterwerbstätige). Umgekehrt profitieren 
Personen, denen die ÜL ins Ausland ausbezahlt wird, indem sie zumindest ab dem Zeitpunkt 
des Wegzugs nicht mehr zur Finanzierung beitragen (z.B. mittels Mehrwertsteuern).  
 
Art. 24  
Es besteht kein Anspruch, auch wenn die versicherte Person über 60 Jahre alt ist und sein 
Taggeld zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits ausgelaufen ist. Damit be-
steht keine Rückwirkung, was hinsichtlich des zu erwartenden Aufwands zu begrüssen ist.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- katharina.schubarth@bsv.admin.ch 
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
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Eidg. Vernehmlassung; Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose; 
Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 eröffnete das eidgenössische Departement des Innern (EDI) im Auftrag des 
Bundesrats die Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für älte
re Arbeitslose.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung;

1. Grundsätzliches

Der Regierungsrat begrüsst, dass die Situation von älteren Arbeitslosen vom Bund anerkannt wird und Mass
nahmen ergriffen werden. Für ältere (auch gut qualifizierte) Arbeitnehmende, die ihre Stelle verlieren, ist die 
dauerhafte Rückkehr in den Arbeitsmarkt schwierig. Sie werden überdurchschnittlich oft von der Arbeitslosen
versicherung ausgesteuert. Für diese Altersgruppe übernimmt die Sozialhilfe bereits heute faktisch die Rolle 
einer Versicherung gegen das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit. Diese Tatsache läuft dem Auftrag der Sozi
alhilfe zuwider, wonach sie Menschen beruflich und sozial integrieren soll und als kurzfristige Unterstützung 
ausgelegt ist. Die Kosten der Langzeitarbeitslosigkeit älterer Personen müssen damit nicht von den Sozialver
sicherungen, sondern von den Gemeinden (und teilweise Kantonen) getragen werden. Dass der Bund nun hier 
seine Verantwortung - auch in finanzieller Hinsicht - wahrnimmt und eine Grundlage für die Arbeitslosenfür
sorge schafft, wird daher grundsätzlich gutgeheissen.

Der Vorschlag des Bundes soll verhindern, dass arbeitslose Menschen kurz vor Erreichen des AHV-Alters mit 
dem Gang zur Sozialhilfe einen entwürdigenden sozialen Abstieg erleiden müssen. Menschen, die gut die 
Hälfte ihres Erwerbslebens in dieses System einbezahlt haben und kurz vor ihrer Pensionierung arbeitslos und 
ausgesteuert werden, erhalten eine angemessene Existenzsicherung. Der Erhalt der Altersvorsorge wird ge
stärkt und die Altersarmut gemindert.
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Von der Konzeption her ist die Überbrückungsleistung keine Rente und aufgrund der Bedarfsorientierung nä
her beim Zweck der Sozialhilfe anzusiedeln. Damit wird unter anderem bekräftigt, dass eine Reintegration in 
den Arbeitsmarkt weiterhin möglich sein soll. Die Plafonierung der Überbrückungsleistung und die weiteren 
Angebote wie Beratung sind daher positiv zu bewerten. Dem Regierungsrat ist wichtig zu betonen, dass die 
Erwerbsanreize unbedingt aufrechterhalten werden müssen und zu vermeiden ist, dass negative Fehlanreize 
geschaffen werden, welche die Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden aus der Pflicht nimmt.

Vor dem Hintergrund, dass mit Einführung der Überbrückungsleistung mit Einsparungen in der EL und Sozial
hilfe zu rechnen ist, ist es vertretbar, dass die Kantone die Kosten über die EL-Durchführungsstellen tragen.
Die Leistung ist als Bedarfsleistung konzipiert und die Anlehnung an die breit anerkannte EL-Systematik und 
den entsprechenden Vollzug sinnvoll und schlüssig. Es ist daher folgerichtig, dass die EL-Durchführungsstellen 
mit dem Vollzug betraut werden sollen.

2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen

Art. 2

Der Regierungsrat spricht sich dagegen aus, dass Selbständigerwerbende ausgeschlossen werden. Es ist zu 
bedenken, dass auch Selbständigerwerbende nach dem 60. Geburtstag aus verschiedenen Gründen zur Auf
gabe ihres Geschäfts gezwungen sein können und eine Arbeitsstelle suchen müssen. Sie werden es aus den 
gleichen Gründen auf dem Arbeitsmarkt schwer haben. Im Übrigen haben auch Selbständigerwerbende mittels 
Steuern ebenfalls zur Finanzierung der Überbrückungsleistungen beigetragen.

Art. 3 Abs. 1

Die Formulierung steht im Widerspruch zu Art. 6, wonach die Überbrückungsleistung als Vorruhestandsleis
tung in EU- und EFTA-Staaten ausbezahlt werden muss. Zumindest ist festzuhalten, dass der einmal in der 
Schweiz erworbene Anspruch bei einer Wohnsitzbegründung im EU- und EFTA-Ausland weiter bestehen 
bleibt.

Grenzgängern fehlt zwar der schweizerische Wohnsitz, sie sind aber ebenfalls anspruchsberechtigt, wenn sie 
die Beitragsvoraussetzungen erfüllen. Ihr Anspruch und die entsprechenden Modalitäten sind ebenso festzule
gen.

Art. 3 Abs. 1 lit. a

Die Bedingung, dass der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung „ab dem Monat, in welchen die 
Personen das 60. Altersjahr vollenden, ausgeschöpft ist“, ist nicht klar genug. Es lässt die Interpretation zu, 
dass die Taggelder im Monat des 60. Geburtstages ausgeschöpft sein müssen und eine Ausschöpfung nach 
diesem Monat keinen Anspruch mehr begründen kann. Die Bedingung ist deshalb anders zu formulieren: „An
spruch hat eine Person, wenn ihr Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung im oder nach dem 
Monat, in welchem sie das 60. Altersjahr vollendet, ausgeschöpft wird“.
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Art. 3 Abs. 1 lit. b Ziïï. 2

Mütter Oder Väter, welche eine Erwerbspause eingelegt haben, könnten mit den vorgesehenen Anspruchsvo
raussetzungen benachteiligt werden, weil die Mindestversicherungsdauer nicht mit Erziehungs- und/oder Be
treuungsgutschriften oder dem Erwerbseinkommen des anderen Ehegatten erfüllt werden kann. Die Begrün
dung im erläuternden Bericht, wonach keine Notwendigkeit zu dieser Berücksichtigung besteht, kann nicht 
abschliessend nachvollzogen werden,

Art. 3 Abs. 2

Die Definition des Reinvermögens deckt sich nicht mit derjenigen des Vermögens nach Art. 9a des Bundesge
setzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG; SR 831.30). 
Während in der EL gebundene Vorsorgegelder nicht angerechnet werden dürfen, scheint dies hier der Fall zu 
sein bei Einkäufen im Rahmen von Art. 47 und 47a des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlas
senen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40). Die Anrechnung der entsprechenden Einkäufe macht zwar im Hin
blick auf den Zweck der Überbrückungsleistung Sinn, generiert bei den Durchführungsstellen aber Mehrauf
wand. Die zu tätigenden Abklärungen sind gegenüber der EL unterschiedlich und insbesondere aufwendiger, 
weil die entsprechenden Werte ausdrücklich erfragt und die Belege eingefordert werden müssen. Der Vorteil 
einer rationellen Durchführung im Einklang mit der Durchführung der EL geht damit verloren. Das gleiche gilt 
für den Einbezug von Rückzahlungen eines Vorbezugs und Amortisationen, die noch während des Taggeldbe
zugs der Arbeitslosenversicherung erfolgten. Diesbezüglich handelt es sich um eine "Lebensführungskontrolle" 
während des Taggeldbezugs bzw. um die Anrechnung hypothetischen Vermögens. Angesichts der wohl eher 
geringen Bedeutung dieser Vermögensbestandteile sowie des Charakters der Existenzsicherung bei unfreiwil
ligem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt, sollte auf diese Anrechnungen verzichtet werden.

Art. 4

Die Koordination mit der EL ist im Rahmen der Existenzsicherung unabdingbar. Nicht geregelt ist etwa das 
Verhältnis zur Invalidenversicherung (IV) und zur HInterlassenenrente, die gleichzeitige Ansprüche begründen 
können (vgl. unten Art. 12 Abs. 2 lit. b). Unbeantwortet ist die Frage, inwieweit eine Person zu Gunsten einer 
Überbrückungsleistung auf Leistungen der IV verzichten kann und wie sich die gleichzeitigen Leistungsansprü
che zueinander verhalten. Es ist festzulegen, ob ein Anspruch dem anderen vorgeht oder ob Wahlfreiheit be
steht.

Nicht selten besteht die Ausgangslage, dass eine Person nach Stellenverlust Arbeitslosentaggelder bezieht 
und sich erst nach deren Auslaufen bei der IV-Stelle meldet, weil erst dann erkannt wird, dass gesundheitliche 
Einschränkungen bestehen oder sich während der Arbeitslosigkeit entwickelt haben. Eine Person mit potentiel
lem IV-Anspruch und gleichzeitigem Anspruch auf Überbrückungsleistung hat kaum Interesse, sich IV- 
Eingliederungsmassnahmen zu stellen. Unter diesen Umständen sollte sich der Gesetzgeber damit auseinan
derzusetzen, ob die IV bei Personen über 60 Jahren überhaupt noch von einer Eingliederung ausgehen sollte. 
Was für gesunde Arbeitslose gilt, gilt erst recht für gesundheitlich eingeschränkte Personen.
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Art. 6

Aufgrund der konzeptionellen Nähe der Überbrückungsleistung zur EL ist nicht nachvollziehbar, warum diese 
ins Ausland ausgerichtet werden. Mehr Kohärenz mit der EL wäre schon deshalb angezeigt, weil viele der 
anspruchsberechtigten Personen auch bei Bezug der AHV Anspruch auf EL haben werden. Anrechenbare 
Einnahmen und Ausgaben sind im Ausland häufig nicht gleich hoch wie in der Schweiz. Es fehlen zudem Kos
tenbegrenzungen für Mietzinse oder Krankenversicherungsprämien im Ausland. Zumindest stellt sich die Fra
ge, ob bei dieser Bedarfsleistung ziellandspezifische Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden müssten.

Art. 7

Die Systematik entspricht derjenigen des ELG. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, weshalb der Zuschlag 
von einem Viertel des Lebensbedarfs gegenüber der EL nur für Erwachsene, nicht aber für Kinder und Jugend
liche gelten soll.

Soweit die Leistungen ins Ausland auszubezahlen sind, sind bei der Berechnung die ausländischen Werte 
anzurechnen. Es ist unbekannt, welche Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten soll. Es wird auch 
nicht definiert, welche Krankenversicherungsprämien anzurechnen sind. Zudem sind ausländische Werte häu
fig nicht vergleichbar. Eine klare Regelung ist für die Gewährleistung eines geordneten Vollzugs nötig.

Art. 8

Die Bestimmung ist an die Regelung im ELG angelehnt. Die besonderen Bestimmungen von Art. 11 Abs. l”'® 
und Abs. 2 ELG werden jedoch nicht übernommen. Damit fehlt eine Regelung für den Fall, dass ein ausge
steuerter Arbeitsloser über 60 Jahre eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner im Pflegeheim hat. Es ist zu 
klären, wie der Vermögensverzehr in solchen Fällen berechnet wird.

Art. 11 Abs. 1

Die Möglichkeit zur Anrechnung von hypothetischem Einkommen des Ehepartners kann wieder dazu führen, 
dass betroffene Ehepaare trotz Überbrückungsleistung auf Sozialhilfe angewiesen sind. Darüber hinaus ist der 
Vollzug dieser Bestimmung aufwendig und mit neuen ümsetzungsfragen behaftet.

Art. 12 Abs. 2 lit. b

Das Zusammenfallen von Leistungen bei Ehepartnern - namentlich der EL - wird zwar in Art. 3 geregelt. Das 
Verhältnis zwischen der Überbrückungsleistung und der IV ist jedoch mangelhaft geklärt. Hier stellen sich di
verse Fragen zur Koordination: Anspruch auf Überbrückungsleistung bei einer Teilinvalidität und Anspruch auf 
EL; Eingliederungspflichten von Teilinvaliden bei Bezug von Überbrückungsleistung; IV-Verfahren bei Perso
nen über 60 Jahren, die Anspruch auf Überbrückungsleistung haben; Geltung der Mitwirkungs- und Schaden
minderungspflichten bei Personen über 60 Jahren.
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Art. 13

Die Formulierung ist missverständlich und stimmt nicht mit den Erläuterungen überein. Im Sinne einer Subsidi
arität der Überbrückungsleistung ist die Verrechnungsmöglichkeit mit allen Sozialversicherungen sinnvoll. Es 
ist deshalb eine Formulierung analog Art. 27 der Verordnung zum ELG (SR 831.301) zu wählen, wonach Rück
forderungen mit fähigen Leistungen anderer Sozialversicherungen verrechnet werden, soweit die entsprechen
den Gesetze eine Verrechnung vorsehen.

Art. 15 Abs. 1

Kritisch zu beurteilen ist die verbleibende Zuständigkeit der Durchführungsstellen nach einem Kantonswechsel. 
Einerseits profitiert der die Verwaltungskosten tragende Kanton nicht von einer entsprechenden Entlastung bei 
der Sozialhilfe, andererseits fehlt die in allen anderen Sozialversicherungszweigen postulierte besondere Nähe 
der Durchführungsstelle am Wohnort, obwohl mehrere Berechnungswerte auf lokale Parameter abstellen.

Kontaktperson für Rückfragen ist Angela Koller, stv. Departementssekretärin Gesundheit und Soziales, Kaser
nenstrasse 17, 9102 Herisau, angela.koller@ar.ch, 071 353 64 57.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Im Auftrag des Regierungsrates

iger Nobs, Ratschreiber

Seite SIS
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Vernehmlassung des Bundes: Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere 
Arbeitslose. 
Stellungnahme des Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 hat uns das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) 
zur Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über Überbrückungsleis-
tungen für ältere Arbeitslose eingeladen. Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für 
die Einladung und nimmt wie folgt Stellung. 

1 Grundsätzliches  

Der Regierungsrat begrüsst das vom Bundesrat am 15. Mai 2019 verabschiedete Massnah-
menpaket grundsätzlich. Damit soll die Stellung der inländischen Arbeitskräfte gestärkt und ihr 
Erwerbspotenzial besser erschlossen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen älte-
ren Arbeitslosen Überbrückungsleistungen gewährt werden. Beides erscheint uns sehr sinn-
voll. Wir weisen aber darauf hin, dass nicht nur die Symptome der Arbeitslosigkeit, sondern 
auch ihre Ursachen stärker bekämpft werden müssen. So haben ältere Personen oft deshalb 
mehr Mühe, wieder eine Beschäftigung zu finden, weil ihre Lohnkosten namentlich infolge ho-
her Pensionskassenbeiträge vergleichsweise hoch sind. Die Erfahrung der Sozialdienste zeigt 
zudem, dass viele Arbeitslose über 55 Jahre sich nicht hinreichend weitergebildet haben.  
 
Der Regierungsrat befürwortet die Bestrebungen des Bundes, älteren Personen nach erfolglo-
ser Wiedereingliederung mittels Überbrückungsleistungen einen würdigen Übergang in die 
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Pensionierung zu ermöglichen. Damit wird eine Lücke im System der sozialen Sicherheit ge-
schlossen. Der Regierungsrat weist darauf hin, dass gleichzeitig prioritär die Reintegration äl-
terer Stellensuchender in den Arbeitsmarkt verfolgt werden muss. Er begrüsst deshalb, wie 
die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und die Kon-
ferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschafsdirektoren (VDK), dass es 
sich bei den Überbrückungsleistungen nicht um eine Rente, sondern um eine plafonierte Leis-
tung handelt. So wird für die betroffenen Personen ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, sich 
zwecks eines höheren Einkommens weiterhin um eine Stelle zu bemühen. Damit die Ziele er-
reicht und negative Wirkungen der Überbrückungsleistungen vermieden werden können, müs-
sen auch die Arbeitgeber ihrer Verantwortung treu bleiben. Der Regierungsrat hofft, dass sich 
die positiven Erfahrungen des Kantons Waadt mit Rente-Pont auch in den anderen Kantonen 
einstellen. 

2 Antrag 

2.1 Finanzierung (Art. 21 Abs. 2) 

2.1.1 Antrag 
Der Regierungsrat beantragt, dass der Bund die Finanzierung der Vollzugskosten vollständig 
übernimmt. Des Weiteren fordert er, dass der Bund Angaben zu den finanziellen Folgen des 
Vollzugs macht. 

2.1.2 Begründung 
Es ist nicht einzusehen, weshalb die Kantone die Vollzugskosten für eine reine Bundesauf-
gabe tragen sollen. Bei der EL wird vom Bund ebenfalls eine Fallpauschale für den durch den 
Bund finanzierten Anteil vergütet (Art. 24 Abs. 1 ELG).  

Mit der Einführung der Überbrückungsleistungen geht der Bund von Einsparungen bei der EL 
von CHF 30 Millionen pro Jahr (3/8 davon für die Kantone) und knapp CHF 20 Millionen pro 
Jahr bei der Sozialhilfe aus. Es ergeben sich für den einzelnen Kanton damit Einsparungen im 
einstelligen Millionenbereich. Für den Vollzug müssen allerdings die Organisation der kanto-
nalen Ausgleichskasse angepasst und die erforderlichen Kompetenzen erworben werden. Da-
mit die Berechnung der Überbrückungsleistungen vorgenommen werden kann, müssen auch 
die lT-Systeme der Durchführungsstellen der EL und der individuellen Prämienverbilligung 
ausgebaut werden. Der Regierungsrat fordert aus Transparenzgründen, dass die Angaben zu 
den Vollzugskosten ausgewiesen werden. Damit könnte besser abgeschätzt werden, ob die 
Einsparungen die Mehrausgaben tatsächlich kompensieren. 

3 Durchführung 

Der Regierungsrat befürwortet, dass sich die Überbrückungsleistungen eng an den Ergän-
zungsleistungen (EL) anlehnen. Es ist für ihn aber zwingend, dass eine Koordination mit dem 
revidierten ELG resp. der laufenden ELV-Revision sichergestellt wird.  

Für die Umsetzung der Überbrückungsleistungen ist den Kantonen aufgrund der organisatori-
schen und technischen Anpassungen nach Verabschiedung durch die eidgenössischen Räte 
genügend Zeit einzuräumen. Das vorliegende Gesetz sollte deshalb auch nicht zur gleichen 
Zeit wie die Revision des ELG, sondern mit einem Abstand von mindestens 12 Monaten in 
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Kraft treten. Der Regierungsrat fordert zudem, dass den Durchführungsstellen genaue Vorga-
ben gemacht werden, so dass klare und schweizweit einheitliche Entscheide gefällt werden 
können.  

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident Der Staatsschreiber 

Christoph Ammann Christoph Auer 
 
Verteiler 
• Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
• Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
• Volkswirtschaftsdirektion 
• Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB)  
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Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. Juni 2019 und danken Ihnen für die Möglichkeit zur 
Stellungnahme.

1. Einleitende Bemerkungen

Grundsätzlich begrüssen wir es, dass die Situation für ältere Arbeitslose verbessert werden soll. 
Auch erachten wir die Zuständigkeit für eine Überbrückungsleistung (ÜL) auf Bundesebene als 
richtig.

Indes stehen wir dem Vorschlag aus folgenden, grundsätzlichen Überlegungen mit Skepsis gegen
über.

Neue, isolierte Leistung
Das schweizerische Sozialversicherungssystem ist gewachsen und berücksichtigt (bestmöglichst) 
die gegenseitigen Abhängigkeiten. Mit der ÜL wird eine neue, isolierte Leistung eingeführt, die 
keine Rücksicht auf bestehende Leistungen nimmt. Es fehlt dabei eine Gesamtsicht und eine koor
dinierte Einbettung ins bestehende Sozialversicherungssystem. Man könnte sogar von einer spezi
ellen «Vorruhestandsleistung» sprechen, was wir als problematisch erachten.

Neues Finanzierungsmodell für eine Sozialleistung
Die schweizerischen Sozialversicherungen (AHV, IV, ALV, EO) basieren auf den Beiträgen der So
zialpartner und werden von diesen gedeckt. Neu wird eine Leistung eingeführt, deren Kosten mit 
allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden, was grundsätzlich systemfremd ist. Wir erachten die 
Lösung zudem als kritisch, weil das «Finanzierungsmodell» für weitere Leistungen analog ange
wendet werden könnte. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der un
gewissen Kostenentwicklung (mit einer nächsten Gesetzesrevision) längerfristig doch die Kantone 
dafür aufkommen müssen.
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Lösung für eine «kleine Personengruppe»
Im Vergleich zu anderen Personengruppen sind über 50-Jährige weniger oft von Arbeitslosigkeit 
und Aussteuerung betroffen als andere und bilden somit eine kleine Gruppe. Dies gilt ebenso für 
die Sozialhilfe, auch wenn es in den letzten Jahren einen leichten Trend zur Zunahme der Sozial
hilfeabhängigkeit bei Personen über 50 Jahre gab. Zudem ist das Risiko einer Arbeitslosigkeit für 
ältere Arbeitnehmende kleiner als für andere Alterskategorien (die Dauer jedoch überdurchschnitt
lich). Hier stellt sich die Frage, ob das neue System «gerecht» ist oder anders formuliert, ob das 
neue System vielmehr neue «Ungerechtigkeiten» schafft.

Ausbau auf weitere Personengruppen
Es besteht die Gefahr, dass weitere neue Leistungen für neue Personengruppen geschaffen wer
den und damit das heutige Sozialsystem ausgehöhlt wird. Auch wird die intergenerationelle Ge
rechtigkeit dabei in Frage gestellt, da - wie enwähnt - ältere Personen nicht öfter als Jüngere von 
Arbeitslosigkeit und Aussteuerung betroffen sind.

Gefahr von Fehlanreizen
Wir teilen den Optimismus des Bundes nicht vollumfänglich, dass eine ÜL kaum Auswirkungen auf 
die Verhaltensweisen von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden haben wird. Vielmehr gehen wir 
davon aus, dass mit Verhaltensänderungen bei Arbeitgebenden bei Einstellungs- und Entlas
sungsentscheiden sowie bei älteren Arbeitnehmenden hinsichtlich der Weiterbildungs- und Such
bemühungen zu rechnen ist, da die ÜL prinzipiell Fehlanreize setzen kann. Auch auf der Rekrutie
rungsebene kann sich dies negativ auswirken; Arbeitgebende werden sich wohl noch seltener für 
ältere Stellensuchende entscheiden.

Entschädigungshöhe
Die Höhe der Entschädigung soll über den Leistungen der EL liegen und deutlich über der Höhe 
der Sozialhilfe. Mitunter kann es verkommen, dass die ÜL höher ausfällt als etwa Löhne, die ge
wisse Branchen zahlen. Auch dies setzt einen Fehlanreiz bei älteren Arbeitnehmenden wie auch 
bei Arbeitgebenden.

Vollzugsprobleme
Weiter stellen sich viele Fragen betreffend Umsetzung, Koordination mit anderen Leistungen, ins
besondere der IV, sowie dem Export der Leistung ins Ausland. Zudem werden neue Schnittstellen 
geschaffen. Das Zusammenspiel mit anderen Leistungen ist nicht abschliessend geklärt (vgl. hier
nach), Abgrenzungsprobleme und Doppelspurigkeiten im System sind aber zu vermeiden.

2. Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Zu den unenvünschten Auswirkungen bei den Arbeitgebenden gehört die durchaus realistische 
Möglichkeit, dass ihr soziales Engagement gegenüber älteren Arbeitnehmenden aufgrund der ÜL 
deutlich nachlässt. In den Erläuterungen des Bundes wird darauf hingewiesen, dass die ÜL keine 
Gefahr für bereits bestehende Vorruhestandsregelungen darstellt, wie sie beispielsweise Gesamt
arbeitsverträge kennen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dann die «billigere 
Lösung» für Arbeitgebende nicht doch attraktiver sein würde.

Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose, 24. September 2019
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Wichtig ist auch, dass trotz einer ÜL die Arbeitsmotivation erhalten bleibt. Es sollen keine Fehlan
reize geschaffen werden und die Arbeitgebenden sollen ihrer Verantwortung treu bleiben. Die tat
sächlichen Auswirkungen, die die Einführung einer ÜL haben werden, sind nicht schlüssig abzu
schätzen und dürfen nicht unterschätzt werden.

3. Abgrenzung zur Invalidenversicherung

Die ÜL kann bewirken, dass die Verantwortung dafür, dass ältere Arbeitnehmende im Enverbspro- 
zess bleiben beziehungsweise die Bereitschaft, invalide Person über 60 Jahre einzugliedern, bei 
den Arbeitgebenden abnimmt. Unter diesen Umständen dürfte es für die Invalidenversicherung 
umso schwieriger werden, invalide Personen mit einer Restarbeitsfähigkeit im Alter über 60 Jahren 
einzugliedern.
Die ÜL sind hinsichtlich der Eingliederungsbemühungen dieser Personengruppe beziehungsweise 
der Eingliederungsbereitschaft der Arbeitgebenden kontraproduktiv. Heute besteht allenfalls noch 
politisch die Bereitschaft der Arbeitgeberschaft, freiwillig zur Eingliederung älterer invalider Perso
nen beizutragen. Gleichzeitig wird jedoch versucht, die Einführung entsprechender Pflichten abzu
wehren. Mit der ÜL ist zu erwarten, dass die Bereitschaft hinsichtlich der Eingliederung über 60- 
jähriger Invalider in den Arbeitsprozess gänzlich entfallen wird. Dies angesichts der «günstigen 
Gelegenheit» für diese Personen, die so Anspruch auf eine staatliche Leistung hätten.
Dieses Verhalten der Arbeitgebenden hätte keine unmittelbaren Folgen für sie. Vielmehr könnten 
sie sich nach Einführung einer ÜL darauf berufen, dass für diese Menschen gesorgt ist. Es ist zu 
befürchten, dass die Invalidenversicherung folglich ihre Eingliederungsbemühungen bei Personen 
über 60 Jahren vollständig einstellen wird.
Festzustellen ist zudem, dass das Erfordernis, Enverbseinkommen im Umfang von 75 % der AHV- 
Höchstrente erzielt zu haben, Teilinvalide benachteiligt. Bezügerinnen und Bezüger einer Teilinva
lidenrente mit gleichzeitiger Restarbeitsfähigkeit können möglicherweise dieses Einkommen gar 
nicht mehr erzielen, zumal dies während 20 Jahren vor Inanspruchnahme der Fall gewesen sein 
muss. Personen, die ab dem Alter von 50 Jahren während längerer Zeit befristet arbeitsunfähig 
waren (10 Jahre der erforderlichen 20 Jahre Versicherteneigenschaft müssen unmittelbar und un
unterbrochen vor der Geltendmachung erfüllt sein), ist die Erzielung des Mindesteinkommens 
ebenfalls unmöglich. Werden Personen mit 57 Jahren arbeitslos und nach 60 ausgesteuert, haben 
sie keinen Anspruch auf ÜL. Wird ein Rentenanspruch vorher aufgehoben, besteht auch kein An
spruch auf Ergänzungsleistungen (EL).
Es zeigt sich, dass bezüglich des Verhältnisses zwischen ÜL und IV Klärungsbedarf besteht. Es 
stellen sich zahlreiche Fragen der Wechselwirkungen, der Koordination und allenfalls des gegen
seitigen Ausschlusses, welche dringend geklärt werden müssen, um Fehlanreize zu vermeiden:
Teilinvalide haben eine Restarbeitsfähigkeit. Wird diese nun durch die ÜL abgedeckt oder können 
EL beantragt werden? Welche Eingliederungspflichten treffen teilinvalide Personen noch? Macht 
es überhaupt Sinn, Personen über 60 Jahre eine Eingliederung zuzumuten? Muss eine Invalidität 
bei Personen über 60 Jahre überhaupt noch abgeklärt werden? Inwieweit gelten noch die Mitwir- 
kungs- und Schadenminderungspflicht bei invaliden Personen über 60? Wenn Personen über 60 
Jahre nicht mehr zu Eingliederungsbemühungen angehalten werden können, belastet dies die ÜL 
zusätzlich (bzw. den Steuerzahler), entlastet aber die Invalidenversicherung, weil allenfalls keine 
Rente gesprochen wird (Stichwort Fehlanreiz)? Entscheidet sich anhand der mutmasslich gene
rierten Krankheits- und Behinderungskosten, ob nun die "EL-Kasse” oder die "ÜL-Kasse" belastet 
wird? Kann eine mehr schlecht als recht gegen Invalidität versicherte Person künftig (bei Erfüllung

Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose. 24. September 2019 3/9



BASELS* 
LANDSCHAFT i

der Voraussetzungen) frei wählen, ob sie die Abklärungen der IV mitmacheri will und ob sie sich 
den Eingliederungspflichten stellen will oder ob sie gerade von Beginn weg ÜL beantragen will? 
Diese Fragen zeigen, dass der Gesetzgeber nicht umhinkommen wird, das Verhältnis zwischen IV 
und ÜL klar, eindeutig und umfassend zu regeln. Sollte der Gesetzgeber eine Prioritätenordnung 
einführen oder Vergleichsrechnungen verlangen, käme auf die IV-Stellen möglicherweise zusätzli
cher Aufwand hinzu, da allenfalls für die ÜL eine Invalidität abgeklärt werden muss.

4. Export ins Ausland

Warum Leistungen, die ausschliesslich von Steuergeldern finanziert werden, in die EU oder EFTA- 
Staaten exportiert werden sollen, ist nicht klar.

Die Argumentation des Bundes ist nicht schlüssig, wonach die Konkurrenzfähigkeit der inländi
schen Arbeitskräfte mit der geplanten ÜL gestärkt werden soll, wenn dann die Leistung ins Aus
land abfliesst. Ausländische Arbeitnehmende sollen in den Genuss der ÜL kommen, solange sie in 
der Schweiz leben, da sowohl der Schutzgedanke wie auch die Berechnungsgrundlagen dem 
schweizerischen Lebensbedarf entsprechen. Ein Export ins Ausland widerspricht der Finanzie
rungsart dieser Leistung wie auch dem Ziel, die Lebensqualität der inländischen Bevölkerung auf
recht zu erhalten.

Ebenfalls kritisch muss die Ausgestaltung als exportierbare Bedarfsleistung gewertet werden. An
rechenbare Einnahmen und Ausgaben sind im Ausland häufig nicht gleich zu bewerten wie in der 
Schweiz. Es fehlen zudem Kostenbegrenzungen für Mietzinse oder Krankenversicherungsprämien 
im Ausland. Immerhin ist vorgesehen, dass festgelegte Leistungen jährlich revidiert werden. Dafür 
müssen die effektiven Ausgaben im Ausland bekannt sein, allfällige Kostenbegrenzungen auch. 
Für ins Ausland zu exportierende Leistungen eignen sich deshalb Pauschal- oder Rentenleistun
gen besser.

Weshalb ÜL im Gegensatz zu EL ins Ausland exportieren werden sollen, bleibt unklar. Die Argu
mentation, dass das Kriterium der Beitra^sunabhängigkeit nicht erfüllt sei, da die Leistung von Bei
tragszeiten abhänge, unterscheidet die ÜL nicht von der EL, deren Voraussetzung, nämlich den 
Bezug einer AHV- oder IV-Rente, ebenfalls von Beitragszeiten abhängt.

Der Bund stützt seine Kompetenz zur Legiferierung der ÜL und die Finanzierung derselben durch 
reine Bundesgelder auf seine verfassungsmässige Aufgabe in Art. 114 Abs. 5 BV die "Arbeitslo
senfürsorge". Warum er die ÜL in der VO 883/ 2004 unter die "Vorruhestandsleistung" subsumiert 
und damit unter das Gleichstellungsgebot der VO 883/2004, ist sowohl aufgrund des verfassungs
mässigen Auftrages (siehe Benennung der Leistung) wie auch aus der Verordnung selbst nicht 
schlüssig. Die ÜL erfüllen die gleichen Voraussetzungen wie die EL und könnten daher unter den 
Anhang X der Verordnung Art. 70 Abs. 2 Bst. c "Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen - 
Schweiz" von nicht exportierbaren Leistungen der Mitgliedstaaten eingeordnet werden.

5. Zuständigkeit SAK/ kantonaie Kasse

Die Auszahlung der ÜL wird der SAK übertragen. Hingegen verbleibt die Berechnung und Kon
trolle In der kantonalen Zuständigkeit. Das macht gar keinen Sinn.
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Berechnung und Auszahlung soll an einer Stelle stattfinden. Zwei involvierte Venwaltungseinheiten 
stellen einen höheren Verwaltungsaufwand und Potential für Fehler und Missverständnisse dar. 
Ein weiterer Kritikpunkt ist die am Ort der ursprünglichen/erstmaligen Zuständigkeit verbleibende 
Zuständigkeit nach einem Kantonswechsel. Einerseits profitiert der Kanton, der die Verwaltungs
kosten trägt, nicht von einer entsprechenden Entlastung bei der Sozialhilfe. Andererseits fehlt die 
in allen anderen Sozialversicherungszweigen postulierte besondere Nähe der Durchführungsstelle 
am Wohnort. Dies obwohl mehrere Berechnungswerte auf lokale Parameter abstellen. Ein Wech
sel der Zuständigkeit würde zudem den Einklang mit der örtlichen EL-Praxis begründen.

6. Zu den einzelnen Artikeln:

Art. 2:
Festzustellen ist, dass Art. 2 invalide Personen nicht ausschliesst, sofern diese ausgesteuert wur
den. Unter diesen Umständen werden Personen ohne grosses Einkommen künftig für die ÜL und 
gegen die IV optieren. Daraus stellen sich aber bezüglich der Eingliederungspflicht im IV-Verfah- 
ren sowie allgemein hinsichtlich der Bedeutung der Invalidenversicherung nach dem 60. Altersjahr 
Koordinationsfragen, die zurzeit unbeantwortet bleiben.

Art. 3:
Die Definition des Reinvermögens nach Absatz 2 deckt sich nicht mit derjenigen des Vermögens 
nach Art. 9a ELG. Während in der EL gebundene Vorsorgegelder nicht angerechnet werden dür
fen, scheint dies hier bei Einkäufen im Rahmen von Art. 47 und 47a BVG (EL-Reform) der Fall zu 
sein. Die Anrechnung der entsprechenden Einkäufe macht zwar im Hinblick auf den Zweck der ÜL 
Sinn, generiert bei den Durchführungsstellen aber Mehraufwand. Die zu tätigenden Abklärungen 
sind gegenüber den EL aufwändiger, weil die entsprechenden Werte ausdrücklich erfragt und die 
Belege eingefordert werden müssen. Der Vorteil einer rationellen Durchführung im Einklang mit 
der Durchführung der EL geht damit verloren. Das gleiche gilt für den Einbezug von Rückzahlun
gen eines Vorbezugs und die Amortisationen, die noch während des Taggeldbezugs der ALV er
folgten. Diesbezüglich handelt es sich um eine "Lebensführungskontrolle'' während des Taggeld
bezugs bzw. um die Anrechnung hypothetischen Vermögens. Angesichts der wohl eher geringen 
Bedeutung dieser Vermögensbestandteile sowie des Charakters der Existenzsicherung bei unfrei
willigem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt kann auf diese Anrechnungen verzichtet werden.

Hier fehlt die Koordination mit der Invalidenversicherung. Ist beabsichtigt, dass keine freie Wähl
barkeit zwischen ÜL und IV-Leistungen besteht, müssten die Voraussetzungen damit ergänzt wer
den, dass keine Invalidität bestehen darf (Abs. 1 lit. a).
Die Begrenzung auf Personen mit einem jährlichen Einkommen von derzeit CHF 21'330.- be
grenzt die ÜL sinnvollenweise auf Personen, die bereits vor der Geltendmachung ein (einigermas- 
sen) existenzsicherndes Einkommen erzielt haben. Personen, die wenig verdienten, im Sinne ei
nes Zuverdienens zu einem anderen Einkommen, gelangen nicht in den Genuss der ÜL.

Hingegen wirkt die Bedingung, dass während 20 Jahren ein Erwerbseinkommen von 75 % des 
Höchstbetrages der Altersrente verdient worden sein muss, für Personen, die in der Vergangenheit 
eine IV-Rente bezogen oder längere Zeit krankheits- oder unfallhalber arbeitsunfähig waren, eben
falls ausschliessend. Während gesundheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht regelmässig kein 
genügend hohes Enwerbseinkommen, selbst wenn der Lohn durch Taggelder (in der Regel nicht 
beitragspflichtig) ausgeglichen wird.
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Änderungsanträge
■ Abs.1 lit. a sei wie folgt zu ergänzen: "... und keine Invalidität vorliegt."
■ Für die Bestimmung des Vermögens seien die gleichen Grundlagen anzuwenden wie bei 

den Ergänzungsleistungen.

Art. 4:
Die Koordination mit der EL ist im Rahmen der Existenzsicherung unabdingbar. Andere Leistun
gen werden in die Anspruchsberechnung einbezogen. Nicht geregelt ist allerdings das Verhältnis 
zur IV, welche gleichzeitige Ansprüche begründen kann. Diese Versicherungsleistungen sind des
halb zu koordinieren.
Ungelöst ist die Frage, inwieweit eine Person auf Leistungen der Invalidenversicherung verzichten 
kann zu Gunsten einer ÜL, bzw. wie sich IV- und ÜL-Anspruch dergleichen Person zueinander 
verhalten. Ein Ausschluss macht hier unter verwaltungsökonomischen Kriterien Sinn.
Nicht selten melden sich Personen erst nach der Aussteuerung bei einer IV-Stelle, weil erst dann 
erkannt wird, dass gesundheitliche Einschränkungen bestehen oder sich während der Arbeitslosig
keit entwickelt haben. Eine Person mit potenziellem IV-Anspruch und gleichzeitigem Anspruch auf 
ÜL hat kaum Interesse, sich IV-Eingliederungsmassnahmen zu stellen, wenn sie gleichzeitig bei 
ÜL von solchen entbunden ist. Betreffend diese Umstände muss geprüft werden, ob die Invaliden
versicherung bei Personen über 60 Jahren überhaupt noch von einer Eingliederbarkeit ausgehen 
darf. Was für gesunde Arbeitslose gilt, nämlich, dass sie mutmasslicher Weise kaum mehr eine 
Stelle finden, gilt erst recht für gesundheitlich eingeschränkte Personen. Sollte die Invalidenversi
cherung weiterhin Eingliederungsbemühungen betreiben müssen, stellt sich die Frage, inwieweit 
bei einer durchgeführten Eingliederung auf die Mitwirkungspflicht abgestellt werden kann. Die 
Durchführungsstellen sprechen sich dafür aus, dass zwingend ein Anspruch auf Invalidenversiche
rung geprüft werden muss. Dies ist entweder hier bei Artikel 4 oder in Artikel 2 festzulegen. Ist eine 
Person teilinvalid, kann nach erfolglosen Eingliederungsbemühungen immer noch eine ÜL bean
sprucht werden.

Änderungsanträge
■ Besteht Anspruch auf Leistungen der IV, kann keine ÜL bezogen werden. Die Durch

führungsstelle verweist die antragsstellende Person an die IV-Stelle, wenn sie vermutet, 
die antragsstellende Person sei invalid.

■ Es sei zu klären, ob zwischen EL zur Invalidenrente und der ÜL Wahlfreiheit herrscht 
oder ob eine Leistung der anderen vorgeht.

Art. 6:
Wie bereits erwähnt, sind wir der Ansicht, dass es sich bei der ÜL um eine nicht exportierbare 
Leistung im Sinne von Art 3 lit. a der VO 833/2004 handelt, da sie unter sozialer Fürsorge subsu
miert werden kann.

Änderungsantrag
■ Art. 6 sei zu streichen.

Art. 7:
Die Systematik entspricht derjenigen des Ergänzungsleistungsgesetzes (ELG). Es ist allerdings 
nicht nachvollziehbar, weshalb der Zuschlag von einem Viertel des Lebensbedarfs gegenüber der 
EL nur für Erwachsene, nicht aber für Kinder und Jugendliche gelten soll. Die Annahme, Kinder
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hätten weniger Gesundheitskosten (deren fehlende gesonderte Übernahme bei den ÜL die Be
gründung für höheren Lebensbedarf darstellt, Erläuterungen S. 27 Art. 7), ist einseitig. Während 
grundsätzlich bei Erwerbstätigen eher von guter Gesundheit ausgegangen werden muss, macht 
das Gesetz gerade bei in die ÜL einbezogenen Kindern keinen Unterscheid zwischen gesunden 
und kranken Kindern.

Soweit die Leistungen zu exportieren sind, sind bei der Berechnung die ausländischen Werte (ins
besondere Miete und Krankenversicherung) anzurechnen. Insbesondere die Einteilung in Mietzins
regionen erfüllt die Erfordernis, ausländische Mietzinse anzurechnen, nicht. Es ist unklar, welche 
Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten soll. Weiter ist auch nicht klar, welche Kran
kenversicherungsprämien anzurechnen sind. Zudem sind ausländische Werte häufig nicht ver
gleichbar (z.B. Mietzinsen mit und ohne Kücheneinrichtungen, Leistungen der Krankenversiche
rungen [damit auch Krankenversicherungsbeiträge] etc.). Diesbezüglich fehlt eine Regelung. Auch 
scheint eine Gleichbehandlung von ÜL-Bezügerinnen und -bezügern in der Schweiz und im Aus
land unwahrscheinlich.

Änderungsantrag
■ Es seien Werte zu definieren und anrechenbare Tatbestände zu beschreiben, welche 

bei Export der Leistung ins Ausland gelten müssen.

Art. 8:
Auch hier entspricht die Systematik dem ELG. Sollte die Leistung exportiert werden, erschwert die 
Exportierbarkeit die Berechnung eines ausländischen Anspruchs die Durchführung erheblich.

Keine Berücksichtigung findet die Möglichkeit, dass ein ausgesteuerter Arbeitsloser über 60 Jahre 
eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner im Pflegeheim hat. Die besonderen Bestimmungen von 
Art. 11 Abs. Ibis und 2 ELG wurden deshalb nicht übernommen. Die Frage bleibt offen, was in ei
nem solchen Fall zu geschehen sei.

Änderungsanträge
■ Es seien die anrechenbaren Einnahmen bei Berechnung des Anspruchs einer Person 

im Ausland genauer zu definieren.
■ Es sei zu klären, wie der Vermögensverzehr berechnet wird, wenn ein Ehepartner oder 

eine Ehepartnerin im Heim lebt.

Art. 11:
Dieser Artikel entspricht bis auf die AHV-spezifischen Regelungen Art. 11a ELG. Die Ermittlung 
des Einkommens- und Vermögensverzichts ist aufwändig. Gerade unverschuldet arbeitslos gewor
dene Personen haben ihre Vermögensstruktur kaum auf einen länger dauernden Enverbsausfall 
abgestimmt. Andererseits würde sich - analog zu Art. 11a Abs. 4 ELG - rechtfertigen, den Ver
zicht bzw. den Vermögensverbrauch auch auf den Zeitraum des Taggeldbezugs vor Geltendma
chung der ÜL auszudehnen.

Wir stellen fest, dass das Unterlassen von Bewerbungsbemühungen der anspruchsberechtigten 
Person nicht zu einem Einkommensverzicht führen kann, da lediglich der Verzicht des Ehepartners 
oder der Ehepartnerin auf eine Enwerbstätigkeit als Einkommensverzicht bewertet wird.

Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Feststellung eines Einkommens- und Vermögens
verzichts im Ausland (exportierte ÜL) nur mit grossem Aufwand feststellbar sein wird. Dazu ist auf
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die Bemerkungen zu Art. 15 zu verweisen, wonach solche Leistungsverhältnisse durch eine spezi
elle Stelle innerhalb der Schweizerischen Ausgleichskasse durchzuführen sind.

Änderungsantrag
■ Der Tatbestand des Einkommensverzichts sei dahingehend zu ergänzen, als der Ver

zicht auf eine IV-Rente als Einnahme angerechnet wird.

Art. 12:
Die in den Erläuterungen postulierte jährliche Prüfung der ÜL stellt für Auslandverhältnisse einen 
grossen Aufwand dar. Insbesondere hinsichtlich der sich ändernden Berechnungsparameter 
(Miete, Krankenversicherung etc.). Dies ist nicht zu unterschätzen.

Es stellt sich hier zudem die Frage, ob aus dieser Bestimmung irgendwelche Pflichten für die Inva
lidenversicherung abgeleitet werden müssen. Festzustellen ist jedenfalls, dass das Fehlen einer 
Invalidenrente nicht immer automatisch zum Bezug von ALV-Taggeldern führt. Die beiden Leistun
gen sind nicht automatisch komplementär. Sowohl die ALV wie auch die IV entscheiden jeweils in 
ihrem eigenen Rechtsgebiet autonom über die Erfüllung der Leistungsvoraussetzungen.

Es fehlt eine Regelung des Tatbestandes, wonach einer Person über 60 Jahre die IV-Rente wie
dereingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die Person weder eine Rahmenfrist, noch kann sie 
Taggelder der ALV ausgeschöpft haben. Wird von der Invalidenversicherung somit verlangt, dass 
Renten nach der Erfüllung des 60. Altersjahres nicht mehr überprüft und allenfalls eingestellt wer
den sollen?

Änderungsantrag
■ Der Beginn des Anspruchs nach Aufhebung einer Invalidenrente sei zu regeln.

Art. 15:
Im Sinne einer Vereinfachung bzw. einer besseren und effizienteren Nutzung der Ressourcen ist 
die Zuständigkeit bei einem Wohnsitzwechsel auf den neuen Kanton zu übertragen. Es macht kei
nen Sinn, sich mit Mietzinsobergrenzen oder Krankenkassenobergrenzen irgendeiner Gemeinde in 
einem anderen, fernen Kanton zu beschäftigen. Muss mit der IV koordiniert werden, ist die Zustän
digkeit des Wohnortkantons ebenfalls von Vorteil, da die IV-Stelle regelmässig mit den örtlichen 
Ausgleichskassen zusammenarbeitet, insbesondere mit der EL-Durchführungsstelle. Der Vorteil 
des heutigen föderalen Systems ist, dass die Durchführungsstelle örtlich nahe an der versicherten 
Person ist und sowohl hinsichtlich solcher regionaler Eigenheiten, als auch für die Erreichbarkeit 
kundenfreundlich nahe an der Versichertengemeinschaft ist. Während bei Rentensystemen ge
samtschweizerisch einheitliche Standards herrschen, sind bei der Bedarfsrechnung örtliche Kennt
nisse von erheblichem Vorteil. Angesichts der erwarteten relativ geringen Zahl von Versicherungs
fällen, dürfte eine solche Verschiebung der Zuständigkeit kein Problem darstellen. Der Zugewinn 
an Synergien und Effizienz am Wohnort des Versicherten ist sicherlich grösser als die Einsparung, 
welche mit der fixen Zuständigkeit erreicht wird.

Wenn die ÜL exportierbar werden, so ist jedoch festzustellen, dass die EL-Durchführungsstellen 
nicht über das Knowhow und die Ressourcen verfügen, um internationale Verhältnisse zu bearbei
ten, da EL nie exportiert werden. Beispielsweise sind bei der Bedarfsberechnung der ÜL künftig 
ausländische Mietzinsen, Krankenversicherungsbeiträge etc. zu berücksichtigen. Abgesehen da
von, dass solche Grössen gar nicht existieren bzw. mit den schweizerischen Werten nicht ver-
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gleichbar sind (somit also zuerst vergleichbar gemacht werden müssen), entsteht ein enormer Auf
wand, solche Zahlen und Belege zu beschaffen. Die Leistungen sollen jährlich überprüft werden 
(Erläuternder Bericht zu Art. 12, S. 28). Bei Ausreise aus der Schweiz hat deshalb nicht nur die 
Auszahlung der Leistungen durch die Schweizerische Ausgleichskasse zu erfolgen, sondern auch 
die Überprüfung des Anspruchs. Anderes würde die derzeitigen Kapazitäten der Durchführungs
stellen massiv belasten und zu einem Mehraufwand hinsichtlich der Verwaltungskosten führen.

Unbeantwortet bleibt die Frage, wer die ÜL bei Grenzgängern festsetzt (vgl. Erläuterungen S. 25 
Art. 3). Diese haben nach dem Diskriminierungsverbot im Rahmen der Personenfreizügigkeit bei 
Erfüllung der Beitragsvoraussetzungen ebenfalls Anspruch auf ÜL.

Änderungsanträge
■ Die Zuständigkeit soll sich nach dem jeweiligen Wohnkanton richten.
■ Die Zuständigkeit für Personen mit ausländischem Wohnsitz sei zu regeln.
■ Absatz 3 sei dahingehend abzuändern, als die Ausgleichskasse nach Art. 62 abs. 2 

AHVG für die Auszahlung und die Festsetzung der ÜL zuständig ist.

7. Fazit

Gemäss obiger Ausführungen sind die sozialpolitischen, volkswirtschaftlichen und auch finanzpoli
tischen Auswirkungen der Einführung von ÜL nur schwer abschätzbar. Wir gehen davon aus, dass 
sie durchaus negative Effekte auf die Verhaltensweisen von Arbeitgebenden sowie Arbeitnehmen
den haben können. Nicht zuletzt befürchten wir, dass künftig weitere, isolierte Leistungen für wei
tere Personengruppen eingeführt werden.

Die dargelegten Unklarheiten muss der Gesetzgeber vorgängig klären, da sie ansonsten der 
Rechtsprechung überlassen werden. Dies ist zu vermeiden.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft steht sowohl aus den einleitenden, grundsätzli
chen Überlegungen als auch aus den oben aufgeführten Punkten der vorgeschlagenen Leistung 
skeptisch gegenüber. Entsprechend kann er der Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose nicht 
vorbehaltlos zustimmen. Eine entsprechende Lösung müsste im Rahmen des bestehenden Sozial
leistungssystems gesucht werden.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Hochachtungsvoll

V ■e
Isaac Reber 
Regierungspräsident

Elisabeth Heer Dietrich 
Landschreiberin
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Regierungsratsbeschluss vom 27. August 2019 
 
Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose; Vernehmlassung 
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 laden Sie die Kantonsregierungen sowie weitere Kreise zur 
Vernehmlassung betreffend den Entwurf des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistung für 
ältere Arbeitslose ÜlAG ein. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt bedankt sich für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
Mit seiner Stellungnahme orientiert sich der Basel-Stadt weitgehend an der gemeinsamen Positi-
on der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und Volkswirtschaftsdirektoren VDK 
sowie der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK.  
 
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die vom Bundesrat am 15. Mai 2019 beschlossenen Massnahmen zur Förderung des inländi-
schen Arbeitskräftepotenzials zielen darauf ab, die Konkurrenzfähigkeit von älteren Arbeitskräften 
zu sichern, schwer vermittelbaren Stellensuchenden den Schritt in den Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen und in der Schweiz lebende Migrantinnen und Migranten besser zu integrieren. Ausgesteu-
erte Personen über 60 Jahre sollen zudem unter bestimmten Voraussetzungen eine existenzsi-
chernde Überbrückungsleistung bis zur ordentlichen Pensionierung erhalten. 
 
Der Kanton Basel-Stadt begrüsst grundsätzlich das vorgeschlagene Paket. Die Massnahmen 
fördern gesamthaft die Konkurrenzfähigkeit von älteren Arbeitskräften sowie die Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern. Den Kantonen kommt durch die Führung der regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren (RAV) eine besondere Rolle bei der Arbeitsintegration zu. Die Arbeits-
marktbehörden werden insbesondere für die Umsetzung der Massnahmen 5 und 6, den Mass-
nahmen zugunsten von älteren Stellensuchenden, gefordert sein. Die Kantone verfügen bereits 
heute über ein breites Angebot an spezifischen regionalen arbeitsmarktlichen Massnahmen und 
setzen sich für eine rasche und dauerhafte Wiedereingliederung von Stellensuchenden ein. Die 
Umsetzung der neuen Massnahmen soll nun so ausgestaltet werden, dass die beabsichtigten 
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Wirkungen auch möglichst realisiert werden können. Diese Arbeiten werden aktuell parallel zur 
vorliegenden Vernehmlassung durchgeführt. 
 
Die Massnahme 7, die Überbrückungsleistung (ÜL), bewertet der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Stadt als ein taugliches Instrument, um einer relativ kleinen Personengruppe mit spezifi-
schen Herausforderungen ein Altern in Würde zu ermöglichen. Die ÜL schliesst eine Lücke im 
System der sozialen Sicherheit. Personen, welche gut die Hälfte ihres Erwerbslebens in dieses 
System einbezahlt haben und kurz vor ihrer Pensionierung arbeitslos und ausgesteuert werden, 
erhalten eine angemessene Existenzsicherung. Die vorgeschlagene ÜL ermöglicht einen würde-
vollen Übergang ins Rentenalter. Wir begrüssen ausdrücklich, dass es sich bei dieser Massnah-
me nicht um eine Rente handelt, sondern um eine ÜL im Sinne einer Fürsorgeleistung, die des 
Weiteren mit einer Plafonierung versehen ist. So bleibt das Ziel bestehen, diese Personen wieder 
in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese können weiterhin arbeitsmarktliche Leistungen 
beziehen. Unterstützend wirken hier die übrigen vorgeschlagenen Massnahmen: zusätzliche In-
tegrationsmassnahmen wie Coaching, Beratung und Mentoring für schwer vermittelbare Stellen-
suchende sowie der Zugang für ausgesteuerte Personen über 50 zu Bildungs- und Beschäfti-
gungsmassnahmen der Arbeitslosenversicherung (ALV) ohne zweijährige Wartefrist.  
 
Die Reintegration älterer Stellensuchender in den Arbeitsmarkt ist prioritär, die ÜL soll als Auf-
fangnetz dienen, wenn diese Wiedereingliederung nicht klappt. Diese Zielsetzung ist überzeu-
gend, sowohl aus gesellschaftlicher wie individueller Perspektive. Der Schweiz werden aufgrund 
der anstehenden Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren mehrere 
Hunderttausend Fachkräfte fehlen. Deshalb ist es vordringlich, das Potenzial älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu nutzen, die für die Kantone respektive für ihre Unternehmen wich-
tige Knowhow-Träger sind. Auf individueller Ebene hilft der Vorschlag, die Verarmung älterer Er-
werbsfähiger zu verhindern und bewahrt sie vor dem stigmatisierenden Gang zum Sozialamt. 
Wichtig ist, dass trotz einer ÜL die Arbeitsmotivation erhalten bleibt, dass keine Fehlanreize ge-
schaffen werden und die Arbeitgeber ihrer Verantwortung treu bleiben. Die tatsächlichen Auswir-
kungen, welche die Einführung einer ÜL haben werden, sind nicht schlüssig abzuschätzen. Die 
kantonalen Umsetzungsbehörden werden aber alles daran setzen, die Massnahmen zugunsten 
von älteren Arbeitskräften so umzusetzen, dass negative Anreize möglichst verhindert werden. 
Die Erfahrungen der RAV wie der Sozialämter lassen darauf schliessen, dass der Grossteil der 
ausgesteuerten älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerne arbeiten würde, zumal sie ihr 
Vermögen aufbrauchen müssen, bevor sie Anspruch auf Sozialhilfeleistungen (oder die nun vor-
liegende ÜL) haben. Mit der Plafonierung der ÜL wird für die betroffenen Personen ein zusätzli-
cher Anreiz geschaffen, sich um eine Stelle zu bemühen, mit welcher ein höheres Einkommen 
erzielt werden kann. Der Wirtschaft beziehungsweise den Arbeitgebern kommt eine ebenso ent-
scheidende Rolle bei der Erreichung der gesteckten Ziele und der Vermeidung negativer Wirkun-
gen der ÜL zu. Die Unternehmen sind auf Fachkräfte und Knowhow-Träger angewiesen und tra-
gen ihre Verantwortung als Arbeitgeber. 
 
Der Regierungsrat begrüsst bei der Ausgestaltung der ÜL die Anlehnung ans revidierte Ergän-
zungsleistungsgesetz (ELG) und unterstützt die vorgeschlagenen Anspruchsvoraussetzungen. 
Dass die Ausrichtung der ÜL durch die EL-Durchführungsstellen erfolgen soll, erachten wir als 
sinnvoll. 
 
Mit Hilfe der ÜL ist die Existenz der anspruchsberechtigten Personen gewährleistet. Sie erfahren 
einen gesicherten Übergang in die Rente, was auch mit Blick auf die Gesundheit der Betroffenen 
nicht unerheblich sein dürfte. Sie müssen keine Frühpensionierung mit gekürzter Rente wahr-



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3/5 

nehmen und auch ihr angespartes Vermögen nicht vollumfänglich aufbrauchen. Diese Aspekte 
führen dazu, dass für Bund, Kantone und Gemeinden bei den Ergänzungsleistungen (EL) mittel- 
und längerfristig Einsparungen erzielt werden. 
 
 
2. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln des neuen ÜlAG 
 
Art. 3 Anspruch auf ÜL 
Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die relativ restriktiven Voraussetzungen in Bezug auf das Alter, 
die Mindestversicherungsdauer in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) von 20 Jah-
ren sowie das Mindesterwerbseinkommen. Damit wird ein starker Bezug zum schweizerischen 
Arbeitsmarkt gefordert. Gemäss Art. 3 Abs. 1 haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf ÜL.  
 
Wie bei den EL ist auch im Rahmen der ÜL auf Verordnungsebene zu definieren, unter welchen 
Voraussetzungen ein Unterbruch des gewöhnlichen Aufenthaltes erfolgt und damit Leistungen 
einzustellen beziehungsweise gemäss Art. 6 in einen EU/EFTA-Staat auszurichten sind (analog 
Art. 1 des Entwurfes zur Ergänzungsleistungsverordnung, ELV). 
 
Art. 4 Zusammenfallen von Leistungen 
Gemäss Art. 4 soll bei einem Zusammenfallen von Leistungen – die Ehefrau oder der Ehemann 
hat Anspruch auf EL und die andere Person hat Anspruch auf ÜL – die höhere der beiden Leis-
tungen ausgerichtet werden. Hier fehlen Angaben zur Durchführung dieser Vergleichsrechnung. 
Krankheitskosten können von Monat zu Monat variierend hinzukommen. Es wäre für die Durch-
führungsstellen aber nicht umsetzbar, wenn die Vergleichsrechnung bei jeglicher Änderung der 
Einnahmen- und Ausgabensituation neu durchgeführt werden müsste. Zudem wird häufig erst im 
Nachhinein – nach Einreichen der Krankheitskosten – ersichtlich, welche der beiden Leistungen 
für die anspruchsberechtigten Personen vorteilhafter ist. Bei einem Bezug von ÜL müsste nach 
Einreichen hoher Krankheitskosten EL nachbezahlt und die ÜL zurückgefordert werden, was 
nicht praktikabel ist und auch zu Unsicherheiten für die Beziehenden führt.  
 
Entsprechend ist auf Gesetzesstufe festzuhalten, dass im Zeitpunkt des Zusammenfallens der 
Leistungen eine Vergleichsrechnung aufgrund der Ist-Situation vorzunehmen ist. Die so festge-
legte Leistung soll dann nicht mehr oder nur noch aufgrund von sehr eingeschränkten Vorausset-
zungen (z.B. Heimeintritt Ehepartner) abgeändert werden können. Zudem ist festzuhalten, dass 
bei einem Wechsel zur anderen Leistung für die Vergangenheit nur ein Mehrbetrag über die neu 
anwendbare Leistung zu bezahlen ist und keine Rückforderung der bisher anwendbaren Leistung 
erfolgt. Alternativ könnte vorgesehen werden, dass bei einem Zusammenfallen der beiden Leis-
tungen immer die EL Vorrang hat. 
 
Art. 6 Berechnung der ÜL bei Ausrichtung ins Ausland 
Gemäss Art. 6 ist bei der Ausrichtung der ÜL in einen EU/EFTA-Staat die Höhe der anerkannten 
Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen an die Kaufkraft des Wohnsitzstaates anzupassen.  
 
Um die Durchführung zwischen den Kantonen einheitlich zu gestalten, sind auf Verordnungsstufe 
die Staaten in Kategorien aufzuteilen und deren Differenz zur schweizerischen Kaufkraft festzule-
gen. 
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Art. 12 Beginn und Ende des Anspruches auf ÜL 
Gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. b soll der Anspruch auf ÜL unter anderem ab Entstehung des An-
spruches auf eine Invalidenrente enden. Der Bezug einer Teilinvalidenrente schliesst jedoch die 
Vermittlungsfähigkeit und damit den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht automatisch 
aus. Dies wird entsprechend auch bei den Ausführungen zu Art. 8 festgehalten.  
 
Art. 12 Abs. 2 Bst. b ist folglich neu zu formulieren und das Ende des Anspruches auf die Entste-
hung des Anspruches auf eine ganze Invalidenrente zu begrenzen. 
 
 
3. Finanzierung 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt begrüsst die Finanzierung der ÜL durch allgemeine 
Bundesmittel und ist bereit, die Vollzugskosten für den zusätzlichen Verwaltungsaufwand selber 
zu tragen. Diese sollten jedoch bei den finanziellen Auswirkungen auf die Kantone auch explizit 
erwähnt werden (Erläuternder Bericht, Kap. 4.3.1). Hier werden neben den Personalkosten si-
cherlich auch erhebliche IT-Kosten ins Gewicht fallen. 
 
In Kap. 4.3.1 des Erläuternden Berichts werden die gesamtschweizerischen Einsparungen bei 
der Sozialhilfe – nach einer Aufbauphase – ab 2026 auf knapp 20 Millionen Franken pro Jahr 
geschätzt. Die Auswertung der aktuellen Klientendaten der Sozialhilfe Basel-Stadt bestätigt diese 
Annahme nicht. Es muss von einer massiv geringeren Entlastung der Sozialhilfe ausgegangen 
werden.  
 
 
4. Administrative und organisatorische Auswirkungen auf die Sozialhilfe 
 
Für die Entgegennahme der Gesuche sowie die Festsetzung und Auszahlung der ÜL sind die 
Organe gemäss Art. 21 Abs. 2 ELG zuständig, das heisst die EL-Durchführungsstellen der Kan-
tone. Da der Übergang vom „ALV-“ ins „EL-System“ nicht automatisch erfolgt, ist davon auszuge-
hen, dass die Sozialhilfe an dieser Schnittstelle vermehrt in Anspruchsabklärungen involviert sein 
wird. Administrative und organisatorische Auswirkungen auf die Sozialhilfe werden im erläutern-
den Bericht jedoch nicht erwähnt. 
 
 
5. Übernahme des Wortlauts inhaltlich übereinstimmender Bestimmungen im ELG 
 
Mehrere Bestimmungen des Gesetzesentwurfes übernehmen inhaltlich die entsprechenden Be-
stimmungen des ELG. Jedoch stimmt der Wortlaut nicht genau überein. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit würden wir es sehr begrüssen, dass immer dann, wenn Bestimmungen aus dem 
ELG inhaltlich übernommen werden sollen, auch derselbe Wortlaut verwendet wird. 
 
Der Gesetzesentwurf übernimmt zum Beispiel in Art. 16 bezüglich der Datenbearbeitung inhaltlich 
die Bestimmung von Art. 26 ELG und verweist damit auf das Bundesgesetz über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHVG). Wir empfehlen, die Bestimmung von Art. 26 ELG wortwört-
lich zu übernehmen, da diese gegenüber dem Entwurf von Art. 16 offener erscheint und nicht bei 
allfälligen Revisionen des AHVG angepasst werden müsste. 
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6. Evaluation der neuen ÜL 
 
Da bisher nur wenige Staaten und Kantone bereits Erfahrungen mit einer entsprechenden Vorru-
hestandsleistung haben, würde der Kanton Basel-Stadt eine Evaluation der Einführung der ÜL 
begrüssen. Insbesondere ihre Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote älterer Personen und die 
Fallzahlen sowie auf die Ausgaben der Sozialhilfe und der EL zur AHV sollten evaluiert werden. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen stehen Ihnen gerne 
Nicole Hostettler, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit, nicole.hostettler@bs.ch,  
Tel. 061 267 87 50, sowie Dr. Antonios Haniotis, Leiter Amt für Sozialbeiträge, an-
tonios.haniotis@bs.ch, Tel. 061 267 86 39, zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Elisabeth Ackermann Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsidentin Staatsschreiberin 

mailto:nicole.hostettler@bs.ch
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Fribourg, le 17 septembre 2019

Consultation sur la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs 
âgés (LPTC)
Madame, Monsieur,

Nous nous référons à votre courrier du 26 juin 2019 concernant l'objet en titre. Nous vous remercions 
de nous avoir associés à la procédure de consultation.

Le Conseil d’Etat rejoint la position du Conseil fédéral en ce sens qu’elle considère que la situation 
des chômeurs âgés en fin de droit doit être améliorée. Les personnes perdant leur emploi peu avant 
60 ans ne doivent pas anticiper leur prestation de vieillesse avant même d’être à la retraite. La solution 
des prestations transitoires (PT) ayant pour but de couvrir les besoins vitaux tout en maintenant la 
motivation au travail, paraît la réponse adéquate. Les employeurs doivent toutefois continuer à 
assumer leurs responsabilités afin que les travailleurs âgés ne subissent aucune stigmatisation. Nous 
souhaitons par ailleurs vous faire part des quatre remarques suivantes :

1. Exportations de prestations
L’exportation des prestations transitoires à l’étranger doit être précisée par le législateur. 
L’explication donnée concernant les prestations transitoires pouvant être exportées à l’étranger, 
contrairement aux prestations complémentaires (PC), n’est pas claire. L’argument selon lequel la 
prestation dépend de la durée de cotisations, et ne remplit pas le critère de l’indépendance aux 
cotisations, ne différencie pas les PT des PC. En effet, l’octroi des PC est conditionné par l’octroi 
d’une rente AVS ou d’une rente AI, laquelle dépend également d’une durée de cotisations. La loi doit 
différencier les situations à l’étranger des situations en Suisse puisque les dépenses ne sont pas 
comparables. Ainsi, les prestations forfaitaires pourraient être envisagées pour l’étranger.

2. Lien avec les autres régimes de sécurité sociale

La relation floue entre TAI et les prestations transitoires pose problème. Il en découle de nombreuses 
questions relatives aux conséquences du changement de régime, à la coordination et à d’éventuelles 
exclusions mutuelles. L’estimation rudimentaire des coûts figurant dans le rapport explicatif est très 
peu compréhensible et ne tient pas compte de ces incertitudes.

Ainsi, l’art. 2 devrait être modifié en conséquence. Cette disposition n’exclut pas les personnes 
invalides, dès l’instant où elles sont sorties du système. Dans ces circonstances, des personnes qui 
n’ont pas un revenu élevé opteront à l’avenir pour les prestations transitoires au détriment de l’AI.
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3. Compétence intercantonale à régler
La réalisation du système des prestations transitoires est confiée aux organes d’exécution des PC qui 
disposent des connaissances nécessaires et des outils de travail indispensables.

Nous contestons le maintien de la compétence au lieu où la prestation a été octroyée en premier, 
lorsque la personne assurée change de canton. D’une part, le canton qui supporte les frais 
d’administration ne profite pas de l’économie découlant de l’absence de prestations d’aide sociale. 
D’autre part, la proximité de l’organe d’exécution avec le domicile de la personne bénéficiaire fait 
défaut, bien qu’elle soit postulée dans toutes les autres branches d’assurances sociales et que les 
éléments de calcul se basent sur des paramètres locaux. Enfin, le transfert de la compétence serait en 
adéquation avec la pratique en matière de PC. Par souci de simplification et d’utilisation efficiente 
des ressources, l’art. 15 devrait être modifié de sorte que la compétence en cas de changement de 
domicile soit transférée au nouveau canton.

4. Gestion axée sur les ressources

Concernant les défis liés à la mise en œuvre de la mesure 5 (mesures supplémentaires relatives à 
l’intégration au marché du travail pour les demandeurs d’emploi difficiles à placer), nous préconisons 
une gestion axée sur les ressources au lieu d'une gestion axée sur les résultats.

Concrètement, dans le cadre d'un programme d'impulsion sur trois ans, les cantons devraient disposer 
des moyens nécessaires pour les mesures du marché du travail, pour les demandeurs d'emploi 
difficiles à placer et plus particulièrement les seniors inscrits à l'ORP. En principe, des fonds 
supplémentaires pour la réinsertion des demandeurs d'emploi difficiles à placer sont les bienvenus, 
car leur réinsertion demande beaucoup de ressources. Afin d’inscrire les mesures dans une stratégie 
globale de réinsertion tenant compte du conseil et du placement, il est nécessaire d’augmenter en 
premier lieu l'indemnisation des frais d'exécution pour le conseil et le placement et favoriser ainsi la 
réinsertion rapide et durable.

Par ailleurs, nous proposons de renforcer les compétences en matière de conseil dans les ORP et 
d’impliquer les employeurs. Le Conseil fédéral fait référence aux mesures de coaching. Il a été prouvé 
que le conseil, le soutien et l'accompagnement ciblés aident les demandeurs d'emploi à se réinsérer.

L'hétérogénéité croissante des demandeurs d'emploi et la complexité croissante des profils de 
formation et d'emploi posent des exigences de plus en plus élevées au conseil. C'est pourquoi, il est 
judicieux d'étendre les services de conseil en faveur des demandeurs d'emploi car ils sont au cœur de 
la mission principale des ORP.

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

Jean-Pierre Siggen 
Président

Au nom du Conseil d’Etat : 
ôk A

Danielle Gagnaux-Morel 
Chancelière d’Etat
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Concerne : consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la prestation
transitoire pour les chômeurs âgés

Monsieur le Conseiller fédéral,

Votre courrier et annexes du 26 juin 2019, adressés aux gouvernements cantonaux et aux 
milieux intéressés concernant l’objet cité sous rubrique, nous sont bien parvenus et nous 
vous en remercions.

Après un examen attentif de l’avant-projet soumis et du rapport explicatif qui l’accompagne, 
nous vous informons que notre Conseil est favorable à l’introduction d’une prestation 
transitoire en faveur des travailleurs âgés qui ont perdu leur emploi et qui éprouvent de 
grandes difficultés à réintégrer le marché du travail de manière durable.

Cette proposition, qui s’inscrit dans le train de mesures pour encourager et protéger le 
potentiel de main-d’œuvre indigène, apparaît nécessaire en vue d’assurer la transition entre 
la fin du droit aux indemnités de chômage et le début du droit à la rente AVS, sans que les 
personnes concernées ne doivent recourir à l’aide sociale ou solliciter une retraite anticipée 
de l’AVS et de la prévoyance professionnelle, ce qui implique en principe une diminution du 
montant de la rente. Le fait de pouvoir prétendre à une telle prestation se révélerait moins 
stigmatisant pour cette population en faveur de laquelle un effort doit être consenti afin de lui 
garantir un minimum vital.

A cet égard, nous rappelons que Genève a été l’un des cantons précurseurs concernant la 
problématique des chômeurs de 50 ans et plus, en proposant notamment l’instauration d’une 
mesure qui leur est spécialement destinée, à savoir l’allocation-pont (PL 12262). Ce projet 
de loi avait d’ailleurs été présenté le 13 décembre 2018 devant une commission d'experts ad 
hoc mandatée par la Conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés.

De manière générale, nous vous rendons attentif au fait que diverses études ont mis en 
exergue le fait que le vieillissement démographique et la pénurie de main-d’œuvre qui en 
découle militent en faveur du maintien des travailleurs de tous âges sur le marché du travail. 
Cette voie nécessite de maximiser le recours à la main-d’œuvre potentielle. Il s’agit 
notamment d’augmenter les formations continues destinées aux travailleurs de 55 ans et 
plus.
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Notre Conseil ne nie pas l’importance d’une focalisation sur la population des chômeurs 
âgés de 60 ans et plus, mais la priorité devrait plutôt consister à favoriser la prolongation de 
leur vie active plutôt qu'à envisager l'adoption de mesures facilitant la sortie de la vie active. 
Une approche combinant plusieurs mesures et axes d’action paraît la mieux à même de 
résoudre à la fois la situation parfois difficile des travailleurs plus âgés et les besoins à venir 
de l’économie suisse.

Ainsi, outre la prestation transitoire proposée, il convient d’agir en priorité sur l’accès et le 
maintien en emploi. Cet objectif, pour être atteint, implique une participation active des 
employeurs, lesquels doivent faire évoluer leur conception et leur pratique s’agissant des 
travailleurs âgés. Une telle évolution nécessiterait également une réflexion quant aux 
obstacles salariaux posés à l’engagement des travailleurs plus âgés au vu des coûts 
supérieurs générés par les taux progressifs actuellement appliqués en matière de 
financement du 2® pilier.

S’agissant de l’introduction d’une nouvelle couverture sociale en faveur des chômeurs âgés, 
la solution proposée ne doit pas conduire à faciliter le licenciement d’employé-e-s âgé-e-s. A 
défaut, la mesure équivaudrait, à long terme, à une forme de retraite anticipée financée par 
des fonds publics. De plus, le système soumis en consultation, de par les conditions 
personnelles et économiques fixées, n’est pas de nature à résoudre le problème pour une 
partie des 60 ans et plus qui ont été exclus durablement du marché du travail. Nous 
suggérons donc que le projet soit quelque peu adapté, de manière à mieux prendre en 
compte la situation de la population concernée.

A cet égard, le fait d’exiger une durée minimale d’assurance à l’AVS de 20 ans au moins, 
dont de manière ininterrompue les 10 années précédant immédiatement la date 
d’épuisement du droit aux indemnités de chômage, nous paraît trop restrictif. En effet, cette 
double condition ne tient pas suffisamment compte de la réalité du marché du travail qui est 
caractérisée, notamment à Genève, par une explosion du travail temporaire et une forte 
précarisation de l’emploi des chômeurs âgés. Il n’est pas rare que ces derniers alternent 
périodes d’activité et périodes d’inactivité, sans forcément s’inscrire au chômage. Ils 
enchaînent alors des emplois temporaires ou missions de courte durée, qui ne leur 
permettent pas toujours de justifier de 10 années ininterrompues d’assurance à l’AVS. Nous 
préconisons dès lors un assouplissement de cette exigence afin de retenir la seule condition 
d’avoir été assuré-e à l’AVS pendant au moins 20 ans, tout au long de sa vie.

En ce qui concerne le programme d’impulsion visant à encourager la réinsertion des 
demandeurs d’emploi âgés sur le marché du travail, il nous est difficile d’évaluer 
concrètement en quoi consisteront les mesures supplémentaires destinées à favoriser le 
retour à l’emploi des personnes âgées de 60 ans et plus. Cela étant, nous insistons sur le fait 
qu’il ne saurait en aucun cas être question de faire pression sur les bénéficiaires de la 
prestation transitoire en posant des exigences de recherches d’emploi excessives ou en les 
soumettant à des conditions de suivi plus contraignantes que celles posées actuellement par 
les services de l’emploi ou d’aide sociale. Il convient de faire preuve de réalisme face à la 
discrimination à l’embauche que peuvent subir les chômeurs de longue durée. En effet, les 
solutions proposées devraient, comme déjà indiqué, se focaliser sur ce point et non forcer, à 
tout prix, des bénéficiaires à retourner sur un marché du travail qui ne veut plus d’eux. A 
notre sens, une double approche, basée sur une meilleure formation continue des 
travailleurs de 55 ans et plus, d’une part, et une plus grande ouverture des employeurs vis-à- 
vis de ces derniers, constitue une approche croisée qui contribuera au mieux à réduire les 
problèmes constatés.
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S’agissant des aspects pratiques et financiers liés à la mise en œuvre, il est mentionné dans 
l’exposé des motifs que le non dépensé par les cantons au titre des prestations d'aide sociale 
devrait financer les frais administratifs nécessaires à la gestion et à la délivrance de la 
nouvelle prestation à charge des organes d’exécution en matière de prestations 
complémentaires à l’AVS/AI (organes PC).

A cet égard, l’exposé des motifs indiquant que la prestation sera intégrée au système 
d’information PC, nous proposons que la Confédération finance les développements 
informatiques y relatifs, ce également pour les cantons qui n’ont pas confié la gestion des 
prestations complémentaires aux caisses de compensation cantonale.

En conclusion, et compte tenu des coûts croissants à la charge des cantons en matière de 
financement dans les domaines de la santé et du social, il est proposé que la Confédération 
finance l’intégralité des frais inhérents à la mise en œuvre et au fonctionnement du dispositif 
proposé.

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre prise de position, 
nous vous prions de croire. Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre parfaite 
considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

La,Âhancelière :

ic lele F gh«ti

Le président :

Antonio Hodoers

Copie à : katharina. schubarthdcbbsv. admin. ch

OFAS
Secteur Prestations AVS/APG/PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berne
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeits-
lose 
 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Departement des Innern gab uns in eingangs genannter Angelegenheit 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt verneh-
men: 

1. Vorbemerkungen 
Ältere Menschen finden auf dem Arbeitsmarkt häufig keine Arbeitsstelle mehr. Nach der Aus-
schöpfung des ALV-Taggeldanspruchs haben Menschen ohne oder mit schlechter 2. und 3. 
Säule regelmässig keine ausreichenden Ansprüche mehr gegenüber Versicherungen, son-
dern sind zum Gang auf das Sozialamt gezwungen. Die Invalidenversicherung ihrerseits 
prüft allerdings auch Leistungsgesuche von Personen über 60 Jahre. Getreu dem Grundsatz 
"Eingliederung vor Rente" ist sie dazu verpflichtet, auch diesen Personen Eingliederungs-
massnahmen zu gewähren und die Ausrichtung einer Rente in Erwägung zu ziehen, nach-
dem zumutbare Eingliederungsmassnahmen nicht zum Ziel führen (vgl. Art. 28 Abs. 1 IVG). 
 
Zweck der Überbrückungsleistung (ÜL) ist, Menschen, welche ausgesteuert und über 60 
Jahre alt sind, eine Vorruhestandsleistung auszurichten. Von den angesprochenen Personen 
soll aber explizit nicht mehr verlangt werden können, dass sie sich für Arbeitsstellen bemü-
hen, davon werden sie entlastet. Damit stellt sich die ÜL allerdings quer zu den Bemühungen 
der Invalidenversicherung, Eingliederungschancen und zumutbare Tätigkeiten abzuklären 
und allenfalls auch entsprechend konsequent zu entscheiden. Dieses Verhältnis muss im Zu-
sammenhang mit der Gesetzesvorlage unbedingt geklärt werden. 

2. Grundsätzliche Einschätzung  
Die Überbrückungsleistungen (ÜL) werden eng an die Systematik der Ergänzungsleistungen 
(EL) angelehnt, operieren auf Basis der in den Ergänzungsleistungen geltenden Werte und 
sollen so – wie die Ergänzungsleistungen – den Existenzbedarf der versicherten Person de-
cken. Als Besonderheit kann ÜL-Bezügern und -Bezügerinnen nicht die Pflicht auferlegt wer-
den, weiterhin Stellen zu suchen.  
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Ein Erfolgsrezept der Schweiz ist international gesehen die sehr hohe Arbeitsmarktbeteiligung. 
Mehr und mehr Personen sind bis zum Regelrentenalter erwerbstätig. Auch die Zahl der Er-
werbstätigen über das AHV-Rentenalter hinaus steigt stetig an. Wer seine Anstellung vor der 
Zielgeraden des AHV-Alters verliert, wird durch die regionalen Arbeitsvermittlungszentren der 
Arbeitslosenversicherung (ALV) möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt begleitet. Mit 
Hilfe, aber auch mit einer verbindlichen Verpflichtung zur aktiven Mitwirkung. Statt blosse Ar-
beitslosenrenten gibt es ALV-Taggelder, wenn die Bemühungen für die Arbeitsplatzsuche do-
kumentiert werden. Auch bei der Invalidenversicherung (IV) haben die letzten beiden Revisio-
nen des IV-Gesetzes einen arbeitsmarktorientierten Ansatz enthalten: Die IV wurde zu einer 
Eingliederungsversicherung. Nicht immer, aber immer öfter gelingt es den Menschen mit einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung, eine Teilzeitstelle zu erhalten und zu behalten. Die IV-Stel-
len können heute durch Weiterbildungsmassnahmen Menschen besser als früher unterstüt-
zen. Auch beim letzten Netz der sozialen Sicherheit - der Sozialhilfe - haben mehr und mehr 
Gemeinden die Zeichen der Zeit erkannt: Sie zahlen nicht nur Gelder für die Existenzsiche-
rung, sie unterstützen und begleiten Armutsbetroffene auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. 
'Back to work' - diese Leitidee ist in der Schweiz tief verankert. Bei der ALV, der IV und der 
Sozialhilfe. Das breit akzeptierte gesellschaftliche und das wirtschaftliche Ziel ist eine mög-
lichst hohe Arbeitsmarktbeteiligung. Gerade der immer stärker spürbare Arbeitskräftemangel 
ist ein weiterer Grund, um in allen staatlichen Auffangsystemen die Verbindung zur Arbeitswelt 
nicht zu kappen. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf will der Bundesrat die Situation von älteren ausgesteuerten Ar-
beitslosen verbessern. Ziel ist es, dass Arbeitslose nach dem 60. Altersjahr weder das Vermö-
gen anzehren noch Altersleistungen vorbeziehen müssen. Hierzu soll eine Überbrückungs-
leistung gesprochen werden, die etwas über dem Existenzniveau der bestehenden Ergän-
zungsleistungen liegt. Die vorgeschlagenen Überbrückungsleistungen haben den Charakter 
einer Vorruhestandsleistung. 
 
Die Vorlage des Bundesrates will nun eine neue Sozialversicherungsleistung einführen. Eine 
relativ hohe Existenzsicherung von maximal 87‘525 Franken pro Jahr oder knapp 7’300 Fran-
ken pro Monat für ein Ehepaar wird in Aussicht gestellt. Der Konnex zum ersten Arbeitsmarkt 
ist in diesen Fällen faktisch nicht mehr möglich. Denn es sind Personen, die ausgesteuert sind; 
bei denen die Instrumente der ALV nicht mehr greifen. Und dennoch: Wenn eine Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt nicht möglich ist, dann ist eine Gegenleistung zumutbar. Dies hat 
das Bundesgericht in seinem Leitentscheid BGE 8C_163/2018 auch bei für die IV bestätigt: 
Kein IV-Rentner kann sich weigern, an zumutbaren Eingliederungsmassnahmen mitzuwirken. 
 
Die Vorlage des Bundesrates zur Einführung von ÜL enthält leider keinen solchen Konnex. 
Dies unterscheidet die neue Sozialleistung von der ALV, der IV oder der Sozialhilfe.  
 
Im Zusammenhang mit einem gleichzeitigen Anspruch auf Invalidenversicherungsleistungen 
kritisch gesehen werden muss zudem die Ausgestaltung der ÜL als Leistung, deren Kosten 
über allgemeine Steuermittel sozialisiert wird. Diese kann bewirken, dass die Verantwortung 
dafür, dass ältere Arbeitnehmer im Erwerbsprozess bleiben, beziehungsweise die Bereit-
schaft, invalide Person über 60 Jahre einzugliedern, bei den Arbeitgebern abnimmt. Unter 
diesen Umständen dürfte es für die Invalidenversicherung umso schwieriger werden, invalide 
Personen mit einer Restarbeitsfähigkeit im Alter über 60 Jahren einzugliedern. 
 
Die ÜL sind hinsichtlich der Eingliederungsbemühungen solcher Menschen beziehungsweise 
der Eingliederungsbereitschaft der Arbeitgeber kontraproduktiv. Während heute allenfalls 
noch politisch bekundete bestehende Bereitschaft der Arbeitgeberschaft, freiwillig zur Ein-
gliederung invalider Personen beizutragen besteht, und damit gleichzeitig versucht wird die 
Einführung entsprechender Pflichten abzuwehren, ist mit der ÜL zu erwarten, dass ange-
sichts der "günstigen Gelegenheit" für Personen über 60 Jahren staatliche Leistungen zu-
kommen zu lassen, eine entsprechende Bereitschaft hinsichtlich der Eingliederung über 60-
jähriger Invalider gänzlich entfallen wird. Es ist zu befürchten, dass die Invalidenversicherung 
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mit der Einführung der ÜL ihre Eingliederungsbemühungen bei Personen über 60 Jahren 
vollständig einstellen kann. Solches Verhalten der Arbeitgeber hat für diese keine unmittelba-
ren Folgen. Vielmehr können sie sich nach Einführung einer ÜL darauf berufen, dass für 
diese Menschen gesorgt ist. Dieser sich abzeichnenden Schräglage der Arbeitgeberpflichten 
könnte eine andere Finanzierung der Leistung entgegenwirken. Die Finanzierung über Lohn-
anteile von Arbeitgebern und Arbeitnehmern würde einen direkten Zusammenhang schaffen.  
 
Festzustellen ist zudem, dass das Erfordernis, Erwerbseinkommen im Umfang von 75 Pro-
zent der AHV-Höchstrente erzielt zu haben, Teilinvalide benachteiligt. Bezüger einer Teilin-
validenrente mit gleichzeitiger Restarbeitsfähigkeit können möglicherweise dieses Einkom-
men gar nicht mehr erzielen, zumal dies während 20 Jahren vor Inanspruchnahme der Fall 
gewesen sein muss. Personen, welche irgendwann ab dem Alter von 50 Jahren während 
längerer Zeit befristet arbeitsunfähig gewesen waren (10 Jahre der erforderlichen 20 Jahre 
Versicherteneigenschaft müssen unmittelbar und ununterbrochen vor der Geltendmachung 
erfüllt sein), ist die Erzielung des Mindesteinkommens ebenfalls nicht möglich. Sollte eine 
solche Person mit 57 arbeitslos und nach 60 ausgesteuert werden, hat sie keinen Anspruch 
auf ÜL. Wurde ein Rentenanspruch vorher aufgehoben, besteht auch kein Anspruch auf EL. 
 
Ein Mangel ist weiter die fehlende Klärung des Verhältnisses zwischen Invalidenversiche-
rung und ÜL. Hier stellen sich mannigfache Fragen der Wechselwirkungen, der Koordination 
und allenfalls des gegenseitigen Ausschlusses. Teilinvalide haben eine Restarbeitsfähigkeit. 
Wird diese nun durch die ÜL abgedeckt oder kann EL beantragt werden? Welche Eingliede-
rungspflichten treffen solche teilinvaliden Personen noch? Macht es überhaupt Sinn, Perso-
nen über 60 Jahren noch eine Eingliederung zuzumuten? Muss eine Invalidität bei Personen 
über 60 Jahren überhaupt noch abgeklärt werden? Inwieweit gelten noch die Mitwirkungs- 
und Schadenminderungspflicht bei invaliden Personen über 60? Wenn Personen über 60 
Jahren nicht mehr zu Eingliederungsbemühungen angehalten werden können, belastet dies 
die ÜL zusätzlich (bzw. den Steuerzahler), entlastet aber die Invalidenversicherung, weil al-
lenfalls keine Rente gesprochen wird (Stichwort Fehlanreiz)? Entscheidet sich anhand der 
mutmasslich generierten Krankheits- und Behinderungskosten ob nun die "EL-Kasse" oder 
die "ÜL-Kasse" belastet wird? Kann eine mehr schlecht als recht gegen Invalidität versicherte 
Person künftig (bei Erfüllung der Voraussetzungen) frei wählen, ob sie die Abklärungen der 
IV mitmachen will und ob sie sich den Eingliederungspflichten stellen will, oder ob sie gerade 
von Beginn weg ÜL beantragen will? Handelt es sich hier (nach Erfüllung der Voraussetzun-
gen) um ein Grundeinkommen für Personen über 60? Allein diese Fragen zeigen, dass der 
Gesetzgeber nicht umhinkommen wird, das Verhältnis zwischen IV und ÜL klar, eindeutig 
und umfassend zu regeln. Sollte der Gesetzgeber eine Prioritätenordnung einführen oder 
Vergleichsrechnungen verlangen, käme auf die IV-Stelle möglicherweise zusätzlicher Auf-
wand hinzu, da allenfalls für die ÜL eine Invalidität abgeklärt werden muss. 
 
Die Überbrückungsleistungen sind Teil 7 eines umfassenden Massnahmenpakets des Bun-
desrates vom 15. Mai 2019. Bei all diesen geplanten Massnahmen sollte nicht vergessen wer-
den, dass dadurch die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen bevorzugt wird. Es ist eine 
statistische Tatsache, dass der Anteil der über 60-Jährigen Arbeitslosen zunimmt, da absolut 
auch mehr Personen dieser Altersklasse auf dem Arbeitsmarkt tätig sind. Gleichzeitig ist aber 
das Arbeitslosigkeitsrisiko für ältere Arbeitnehmende kleiner als für andere Alterskategorien. 
Umgekehrt ist die Dauer bei einer Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich. Summa summarum 
findet eine finanzielle Bevorzugung älterer Stellensuchender zulasten der jüngeren Generation 
statt - einer Generation, deren finanzielle Belastung künftig - Stichwort Krankheitswesen - oh-
nehin deutlich steigen wird. Das politische und ökonomische Gewicht der über 60-jährigen 
sollte nicht dazu missbraucht werden, asymmetrische Massnahmen einzuführen und die junge 
Generation ungebührlich zu belasten. Auf lange Frist wird der Generationenvertrag gefährdet.  
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3. Anmerkungen und Anträge zu den einzelnen Bestimmungen / Änderungen 
Der Regierungsrat unterstützt im Grundsatz das Bundesgesetz über Überbrückungsleistung 
für ältere Arbeitslose. Allerdings ortet er erhebliche Mängel in der Koordination mit den Leis-
tungen der Invalidenversicherung und den Ergänzungsleistungen. Dieses Verhältnis muss 
mit einer Überarbeitung der Gesetzesvorlage dringend geklärt werden. 
 
Wir nehmen zu den einzelnen Artikeln wie folgt Stellung: 

3.1. Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

3.1.1. Artikel 1 
Die Anwendbarkeit des ATSG ist zwingend erforderlich. Die enge Anlehnung an die EL so-
wie die Durchführung durch die EL-Stellen erfordert, dass hier keine weiteren oder anderen 
Verfahrensbestimmungen zur Anwendung gelangen. 

3.1.2. Artikel 2 
Festzustellen ist, dass Art. 2 invalide Personen nicht ausschliesst, sofern diese ausgesteuert 
wurden. Unter diesen Umständen werden Personen ohne grosses Einkommen künftig für die 
ÜL und gegen die IV optieren. Daraus stellen sich aber bezüglich der Eingliederungspflicht 
im IV-Verfahren sowie allgemein hinsichtlich der Bedeutung der Invalidenversicherung nach 
dem 60. Altersjahr Koordinationsfragen, welche nicht beantwortet werden. 

3.1.3. Artikel 3 
Hier fehlt die Koordination mit der Invalidenversicherung. Ist beabsichtigt, dass keine freie 
Wählbarkeit zwischen ÜL und IV-Leistungen besteht, müssten die Voraussetzungen damit 
ergänzt werden, dass keine Invalidität bestehen darf (Abs. 1 lit. a). 
Zudem werden de facto die selbstständig Erwerbenden ausgeklammert.  
 
Die Begrenzung auf Personen mit einem jährlichen Einkommen von derzeit 21'330 Franken 
begrenzt die ÜL sinnvollerweise auf Personen, welche bereits vor der Geltendmachung ein 
(einigermassen) existenzsicherndes Einkommen erzielt haben. Personen, die wenig verdien-
ten im Sinne eines Zuverdienens zu einem anderen Einkommen gelangen nicht in den Ge-
nuss der ÜL. 
 
Hingegen wirkt die Bedingung, dass während 20 Jahren ein Erwerbseinkommen von 75 Pro-
zent des Höchstbetrages der Altersrente verdient worden sein muss, für Personen, die in der 
Vergangenheit eine IV-Rente bezogen oder längere Zeit krankheits- oder unfallhalber ar-
beitsunfähig waren, ebenfalls ausschliessend. Während gesundheitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit besteht regelmässig kein genügend hohes Erwerbseinkommen, selbst wenn der Lohn 
durch Taggelder (in der Regel nicht beitragspflichtig) ausgeglichen wird. 
 
Es erscheint ausserordentlich unrealistisch, dass das Erwerbseinkommen über 20 Jahre 
ohne massiven Aufwand nachgewiesen werden kann (Art. 3 Abs. 1 lit. b Ziff. 2). 

Antrag 
Art. 3 Abs. 1 lit. a sei eventuell wie folgt zu ergänzen: "… und keine Invalidität vorliegt." 
Art. 3 Abs. 4 sei zu streichen; diese Gruppe wird ohnehin nicht anspruchsberechtig sein. 

3.1.4. Artikel 4 
Die Koordination mit der EL ist im Rahmen der Existenzsicherung unabdingbar. Andere Leis-
tungen werden in die Anspruchsberechnung einbezogen. Nicht geregelt ist allerdings das 
Verhältnis zu IV und Hinterlassenenrenten, welche gleichzeitige Ansprüche begründen kön-
nen. Diese Versicherungsleistungen sind deshalb zu koordinieren.  
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Ungelöst ist die Frage, inwieweit eine Person auf Leistungen der Invalidenversicherung ver-
zichten kann zu Gunsten einer ÜL bzw. wie sich IV- und ÜL-Anspruch der gleichen Person 
zueinander verhalten. Dies ist zu klären im Sinne eines Ausschlusses, einer Vergleichsbe-
rechnung oder mittels Setzen von Bedingungen. 
 
Nicht selten besteht die Ausgangslage, dass eine Person nach Stellenverlust die Arbeitslo-
sentaggelder bezieht und sich erst nach deren Auslaufen bei der IV-Stelle meldet, weil erst 
dann erkannt wird, dass gesundheitliche Einschränkungen bestehen oder sich während der 
Arbeitslosigkeit entwickelt haben. Eine Person mit potentiellem IV-Anspruch und gleichzeiti-
gem Anspruch auf ÜL hat kaum Interesse, sich IV-Eingliederungsmassnahmen zu stellen, 
wenn sie gleichzeitig bei ÜL von solchen entbunden ist. Unter solchen Umständen hat sich 
der Gesetzgeber ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ob die Invalidenversicherung bei Per-
sonen über 60 Jahren überhaupt noch von einer Eingliederbarkeit ausgehen darf. Was für 
gesunde Arbeitslose gilt, nämlich, dass sie mutmasslicherweise kaum mehr eine Stelle fin-
den, gilt erst recht für gesundheitlich (vermeintlich) eingeschränkte Personen. Sollte die Inva-
lidenversicherung weiterhin Eingliederungsbemühungen betreiben müssen, stellt sich die 
Frage, inwieweit bei einer durchgeführten Eingliederung auf die Mitwirkungspflicht gepocht 
werden kann. Die Durchführungsstellen sprechen sich dafür aus, dass zwingend ein An-
spruch auf Invalidenversicherung geprüft werden muss. Dies ist entweder hier bei Art. 4 oder 
in Art. 2 festzulegen. Ist eine Person teilinvalid, kann nach erfolglosen Eingliederungsbemü-
hungen immer noch eine ÜL beansprucht werden. 
 
Hinsichtlich des Verhältnisses zu Hinterlassenen- und Invalidenrenten ist zu klären, ob die 
dazugehörigen Ansprüche auf EL oder die ÜL vorgehen, oder ob diesbezüglich Wahlfreiheit 
herrscht. 

Anträge  
Die Anspruchsvoraussetzungen seien wie folgt zu ergänzen: Besteht Anspruch auf Leistun-
gen der Invalidenversicherung, kann keine Überbrückungsleistung bezogen werden. Die 
Durchführungsstelle verweist die antragsstellende Person an die IV-Stelle, wenn sie vermu-
tet, die antragsstellende Person sei invalid. 
 
Es sei zu klären, ob zwischen EL zur Hinterlassenen- oder Invalidenrente und der ÜL Wahl-
freiheit herrscht oder ob eine Leistung der anderen vorgeht. 

3.1.5. Artikel 5 Absatz 3 
Es ist nicht logisch, Kinder, welche ein normales Einkommen beziehen, aber noch zu Hause 
wohnen, nicht auch vollumfänglich in die Berechnung einzubeziehen. Und zwar nicht in dem 
Masse, dass sie als Ausgabe angerechnet werden können, sondern insofern, dass ein fikti-
ver Betrag als Einkommen angerechnet wird – eine fiktive Entschädigung an Miete, Nah-
rungsmittel und sonstige Dienstleistungen. 

Antrag: 
Wir beantragen folgende Änderung: …“werden ebenfalls berücksichtigt.“  

3.1.6. Artikel 7 
Die Systematik entspricht derjenigen des ELG. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, wes-
halb der Zuschlag von einem Viertel des Lebensbedarfs gegenüber der EL nur für Erwach-
sene, nicht aber für Kinder und Jugendliche gelten soll. Die Erläuterungen schweigen dazu. 
Die Annahme, Kinder hätten weniger Gesundheitskosten (deren fehlende gesonderte Über-
nahme bei den ÜL die Begründung für höheren Lebensbedarf darstellt, Erläuterungen S. 27 
Art. 7), ist einseitig. Während grundsätzlich bei Erwerbstätigen eher von guter Gesundheit 
ausgegangen werden muss, macht das Gesetz gerade bei in die ÜL einbezogenen Kindern 
keinen Unterschied zwischen gesunden und kranken Kindern. Mit anderen Worten: Wiegt 
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man die Wahrscheinlichkeit des Krankseins bei Erwachsenen und Kindern ab, so ist bei Er-
wachsenen mit ÜL eher davon auszugehen, dass sie gesund sind. Kinder werden unabhän-
gig von ihrem Gesundheitszustand in die Rechnung der ÜL ihrer Eltern einbezogen. 
Teilinvalide haben möglicherweise Krankheitskosten, welche durch die ÜL nicht abgedeckt 
werden können. Sie müssen weiterhin EL in Anspruch nehmen, damit sie die Krankheitskos-
ten separat abrechnen können. 
Soweit die Leistungen zu exportieren sind, sind bei der Berechnung die ausländischen Werte 
(insbes. Miete und Krankenversicherung) anzurechnen. Es ist völlig unklar und unbekannt, 
welche Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten sollen. Es wird auch nicht defi-
niert, welche Krankenversicherungsprämien anzurechnen sind. Zudem sind ausländische 
Werte häufig nicht vergleichbar (z.B. Mietzinsen mit und ohne Kücheneinrichtungen, Leistun-
gen der Krankenversicherungen [damit auch Krankenversicherungsbeiträge] etc.). Diesbe-
züglich fehlt eine Regelung vollkommen.  

Antrag 
Es seien Werte zu definieren und anrechenbare Tatbestände zu beschreiben, die bei Export 
der Leistung ins Ausland gelten sollen. 

3.1.7. Artikel 11  
Es stellt sich – hinsichtlich einer Koordination mit der Invalidenversicherung – die Frage, wes-
halb eine allfällige fehlende Anmeldung bei der IV (im Rahmen der entsprechenden freien 
Wahl) nicht auch zur Anrechnung einer hypothetischen Rente führen muss. In diesem Fall 
würde die Durchführungsstelle eine hypothetische Rentenberechnung basierend auf einer hy-
pothetischen IV-Grad-Bemessung benötigen. Dies hat allerdings einen zusätzlichen Aufwand 
bei der zuständigen IV-Stelle zur Folge. Der Tatbestand des Einkommensverzichts sei dahin-
gehend zu ergänzen, als der Verzicht auf eine IV-Rente als Einnahme angerechnet wird. 
 
Bei der Bestimmung eines hypothetischen Erwerbseinkommens sollten die Arbeitsmarktbe-
hörden zuständig sein bzw. nach den Regeln der kantonalen Arbeitsmarktbehörde erfolgen. 
Dies im Sinne der Glaubwürdigkeit (Abs. 1).  
 
Antrag 
Der Tatbestand des Einkommensverzichts sei dahingehend zu ergänzen, als der Verzicht auf 
eine IV-Rente als Einnahme angerechnet wird. 

3.1.8. Artikel 12 
Es stellt sich hier die Frage, ob aus dieser Bestimmung irgendwelche Pflichten für die Invali-
denversicherung abgeleitet werden müssen. Festzustellen ist jedenfalls, dass das Fehlen ei-
ner Invalidenrente nicht immer automatisch zum Bezug von ALV-Taggeldern führt. Die beiden 
Leistungen sind nicht automatisch komplementär. Sowohl die ALV als auch die IV entscheiden 
jeweils in ihrem eigenen Rechtsgebiet über die Erfüllung der Leistungsvoraussetzungen auto-
nom. 
 
Es fehlt eine Regelung des Tatbestandes, wonach einer Person über 60 Jahre die IV-Rente 
eingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die Person weder eine Rahmenfrist, noch kann 
sie Taggelder der ALV ausgeschöpft haben. Wird von der Invalidenversicherung somit ver-
langt, dass Renten nach der Erfüllung des 60. Altersjahres nicht mehr überprüft und allenfalls 
eingestellt werden sollen? 
 

Antrag 
Der Beginn des Anspruchs nach Aufhebung einer Invalidenrente sei zu regeln. 
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3.1.9. Artikel 13 
Der Wortlaut des Artikels stimmt nicht mit den Erläuterungen überein. Abs. 2 besagt ledig-
lich, dass Rückforderungen (wovon?) mit fälligen ÜL verrechnet werden können. Dies bein-
haltet nicht die Verrechnung einer IV-Nachzahlung mit der Rückforderung von ÜL. Grund-
sätzlich gilt das ATSG. Im Sinne einer Subsidiarität der ÜL ist die Verrechnungsmöglichkeit 
mit allen Sozialversicherungen sinnvoll. Es ist deshalb eine Formulierung analog Art. 27 ELV 
zu wählen, wonach Rückforderungen mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversi-
cherungsgesetze verrechnet werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen. 

Antrag 
Abs. 2 sei wie folgt zu formulieren: "Rückforderungen können mit fälligen Überbrückungsleis-
tungen sowie mit fälligen Leistungen aufgrund anderer Sozialversicherungsgesetze verrech-
net werden, soweit diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen." 

3.1.10. Artikel 15 
Im Sinne einer Vereinfachung bzw. einer besseren und effizienteren Nutzung der Ressour-
cen hat die Zuständigkeit bei einem Wohnsitzwechsel auf den neuen Kanton überzugehen. 
Angesichts der erwarteten relativ geringen Zahl von Versicherungsfällen dürfte eine solche 
Verschiebung der Zuständigkeit keine grosse Wirkung entfalten. Der Zugewinn an Synergien 
und Effizienz am Wohnort des Versicherten ist sicherlich grösser als die Einsparung, welche 
mit der fixen Zuständigkeit erreicht wird. 
 
Muss z.B. mit der Invalidenversicherung koordiniert werden, ist die Zuständigkeit im Wohn-
sitzkanton sinnvoll. Die dortige IV-Stelle arbeitet regelmässig eng mit der örtlichen Aus-
gleichskasse zusammen, insbesondere wenn es um EL geht. Es ist kaum vertretbar, wenn 
hier neue Verwaltungswege zu weiteren Kassen eröffnet werden müssen. Die Zuständigkeit 
muss deshalb auch bei der ÜL – wie bei allen anderen Leistungen der 1. Säule – in einen 
neuen Wohnsitzkanton folgen. 
 
Die ÜL sind exportierbar. Die EL-Durchführungsstellen verfügen nicht über das Knowhow 
und die Ressourcen, um internationale Verhältnisse zu bearbeiten, da EL nie exportiert wer-
den. Bei Ausreise aus der Schweiz hat deshalb nicht nur die Auszahlung der Leistungen 
durch die Schweizerische Ausgleichskasse zu erfolgen, sondern auch die Überprüfung des 
Anspruchs. Unbeantwortet bleibt die Frage, wer die ÜL bei Grenzgängern festsetzt (vgl. Er-
läuterungen, S. 25, Art. 3). Diese haben nach dem Diskriminierungsverbot im Rahmen der 
Personenfreizügigkeit bei Erfüllung der Beitragsvoraussetzungen ebenfalls Anspruch auf ÜL.  

Anträge:  
– Die Zuständigkeit habe sich nach dem jeweiligen Wohnkanton zu richten.  
– Die Zuständigkeit für Personen mit ausländischem Wohnsitz sei zu regeln. Abs. 3 sei da-

hingehend abzuändern, als die Ausgleichskasse nach Art. 62 Abs. 2 AHVG für die Aus-
zahlung und die Festsetzung der ÜL zuständig ist. 

3.1.11. Artikel 21 Absatz 2 
Der administrative Aufwand dürfte unverhältnismässig hoch sein. Um eine Belastung des 
Kantonshaushalts zu vermeiden, sollte der Bund im Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
die Vollzugskosten tragen. 

Antrag: 
Wir beantragen folgende Änderung: „Die Vollzugskosten werden durch den Bund getragen.“  
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4. Anmerkungen zu den Massnahmen 1 - 6 

4.1. Massnahme 1: Integrationsvorlehre (INVOL) verlängern und für Personen aus 
EU/EFTA- und Drittstaaten ausserhalb des Asylbereichs öffnen (Pilotpro-
gramm) 

Das auch im Kanton Glarus durchgeführte Pilotprogramm der INVOL soll auf spät zugewan-
derte Jugendliche und junge Erwachsene ausserhalb des Asylbereichs sowie auf weitere Be-
rufsfelder mit Fachkräftemangel ausgeweitet und verlängert werden. Neu sollen ab 2021 
während drei Jahren je 1’500 Plätze jährlich finanziert werden. 
Die Ausweitung und Verlängerung der INVOL wird als Chance für eine nachhaltige berufliche 
Integration von spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus EU/EFTA-
Staaten und aus Drittstaaten ohne entsprechenden Schulabschluss verstanden. Dies zeigen 
die bisherigen, positiven Erfahrungen mit dem Berufseinführungsprogramm (BEP) und IN-
VOL für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen. Dabei spielt die 
EBA-Lehre (eidg. Berufsattest) eine wesentliche Rolle auch als Vorbereitung auf einen EFZ-
Abschluss. Ein Berufsabschluss reduziert das Risiko arbeitslos zu werden deutlich. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung ist die ständige Begleitung durch Job-Coaches sowie die Vernet-
zung mit Arbeitgebern unerlässlich. Es wird sich weisen, ob die neue Zielgruppe das Ange-
bot in Anspruch nimmt oder einen sofortigen Einstieg in eine Hilfsarbeit bevorzugt.  

4.2. Massnahme 2: Nachhaltigen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt für schwer ver-
mittelbare Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene mit finanziellen Zuschüs-
sen sicherstellen (Pilotprogramm) 

Während drei Jahren sollen jährlich für 300 schwer vermittelbare Personen Einarbeitungszu-
schüsse finanziert werden. Ziel ist es, dass diese Personen einen längerfristigen und nach-
haltigen Arbeitsvertrag abschliessen können. 
Wir begrüssen den Versuch mit Einarbeitungszuschüssen als eines von mehreren Instru-
menten, um einen beruflichen Einstieg zu ermöglichen. Generell machte man im Kanton Gla-
rus die Erfahrung, dass Praktika im ersten Arbeitsmarkt die erfolgversprechendste Mass-
nahme der Integrationsförderung darstellen. Dies kommt insbesondere Personen mit wenig 
Schulbildung entgegen und entlastet bei Erfolg die Sozialhilfe.  
Zentral für das Gelingen der Eingliederung ist auch bei dieser Massnahme die Sicherstellung 
einer angemessenen Begleitung der Arbeitgebenden und Teilnehmenden durch Job-Coa-
ches. Das Risiko des Verlustes der Arbeitsstelle nach Einstellung der Zuschüsse ist nicht 
von der Hand zu weisen. In jedem Fall ist genau zu prüfen, ob ein Einarbeitungszuschuss 
erforderlich ist oder mit anderen Mitteln das gewünschte Resultat erzielt werden kann.  

4.3. Massnahme 3: Kostenlose Standortbestimmung, Potenzialanalyse und Lauf-
bahnberatung für Erwachsene über 40 Jahre 

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen (BSLB) der Kantone sollen Personen ab 40 
Jahren Standortbestimmungen, Potenzialanalysen und Laufbahnberatung anbieten. Ziel des 
Projektes «Berufsbildung 2030» ist es, sicherzustellen, dass Erwachsene die Dienstleistun-
gen der BSLB überall in der Schweiz einheitlich in Anspruch nehmen können. 2020 und 
2021 werden in einzelnen Kantonen Pilotprojekte durchgeführt. 2021-2024 sollen die Pro-
gramme in den Kantonen umgesetzt werden.  
 
Aus unserer Sicht ist diese Massnahme ein wertvolles Element in der Prävention der Arbeits-
losigkeit in der zweiten Hälfte der Berufskarriere. Personen mit einem Abschluss auf Stufe 
obligatorische Schule oder Sekundarstufe II haben weniger oft Zugang zu Weiterbildungsan-
geboten. Die geplante kostenlose Standortbestimmung sollte deshalb vor allem diesen Per-
sonen angeboten werden. Das Erreichen bildungsferner Personen und ihre Bildungsplanung 
stellen jedoch besondere Herausforderungen dar.  
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Personen über 40 Jahren haben kaum mehr Anspruch auf Stipendien. Damit möglichst viele 
Personen nach der Beratung auch tatsächlich von einer Bildungsmassnahme profitieren kön-
nen, ist deren Finanzierung zu klären. Insbesondere sollen Arbeitgebende motiviert werden, 
auch die Weiterbildung von Mitarbeitenden mit tieferem Bildungsniveau zu unterstützen.  

4.4. Massnahme 4: Berufsabschluss für Erwachsene: Anrechnung von Bildungs-
leistungen 

Erwachsene sollen effizient zu einem Berufsabschluss gelangen. Mit der Massnahme soll si-
chergestellt werden, dass vorhandene berufsspezifische Kompetenzen in der beruflichen 
Grundbildung schweizweit konsequent angerechnet werden. Während fünf Jahren unter-
stützt der Bund die Kantone im Aufbau von notwendigen Strukturen zur konsequenten An-
rechnung von Bildungsleistungen. 
Wir begrüssen die Massnahme und die Klärung der Anrechnung von Bildungsleistungen. Mit 
der Validierung vorhandener Kompetenzen können Ausbildungen rascher absolviert und die 
nachhaltige finanzielle Unabhängigkeit schneller erreicht werden. Damit Personen in unsi-
cheren Erwerbssituationen einen Berufsabschluss machen können, müssen sowohl die zeit-
lichen wie auch die finanziellen Rahmenbedingungen geregelt werden. Eine Teilzeitlehre ist 
insbesondere für Personen mit eingeschränkter Verfügbarkeit, z.B. aufgrund von Betreu-
ungsaufgaben, attraktiv. Zudem sind existenzsichernde Stipendien zu prüfen, damit wirt-
schaftlich schlechter gestellte Personen eine Ausbildung absolvieren können. 

4.5. Massnahme 5: Zusätzliche Arbeitsmarktintegrationsmassnahmen für schwer 
vermittelbare Stellensuchende (Impulsprogramm) 

In einem dreijährigen Impulsprogramm sollen die RAV auf den Bedarf zugeschnittene Zu-
satzmassnahmen wie Coaching, Mentoring oder Beratung für schwer vermittelbare und äl-
tere Stellensuchende finanzieren. Wir begrüssen das Impulsprogramm für zusätzliche Ar-
beitsmarktintegrationsmassnahmen für schwer vermittelbare Stellensuchende. Personen, die 
erhebliche Schwierigkeiten haben mit der Reintegration in den Arbeitsmarkt, können so eine 
gezielte Unterstützung erhalten. Ihre Perspektiven einer nachhaltigen Erwerbsarbeit sowie 
ihr Selbstbewusstsein werden gestärkt und die Gefahr einer Abhängigkeit von der Sozialhilfe 
gemindert.  
Von Bedeutung ist vorliegend die koordinierte und systematische Zusammenarbeit zwischen 
RAV und Sozialdiensten, wie sie etwa die Integrationsstrategie 2018+ des Amtes für Wirt-
schaft und Arbeit festlegt. Auch die Erfahrungen im Kanton Glarus zeigen, dass eine gere-
gelte und enge Zusammenarbeit zwischen dem RAV und der Sozialhilfe wirksam ist, indem 
die Integrationsmassnahmen besser greifen. Gerade bei schwer vermittelbaren Stellensu-
chenden ist dies unerlässlich.  

4.6. Massnahme 6: Erleichterter Zugang für ausgesteuerte Personen über 60 Jah-
ren zu Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen (Art. 59d AVIG, Pilotver-
such) 

Ausgesteuerten Personen über 60 Jahren wird ermöglicht, auch direkt nach Ablauf der Rah-
menfrist für den Leistungsbezug weiterhin von arbeitsmarktlichen Massnahmen zu profitie-
ren. Die bisher geltende zweijährige Wartefrist wird in ihrem Fall als Pilotversuch aufgeho-
ben.  
Aus unserer Sicht ist der erleichterte Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen 
für ausgesteuerte Personen generell sinnvoll, wenn die entsprechende Kooperationsbereit-
schaft gegeben ist. Durch die Teilnahme an solchen Massnahmen wird die Chance für diese 
Personengruppe erhöht, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Um den Mehrwert der Massnah-
men für ausgesteuerte Personen über 60 Jahren zu optimieren, ist in der Ausgestaltung der 
Massnahmen und der Beratung dieser Personen deren spezifische Situation zu berücksichti-
gen. Nach dem Pilotversuch sollte geprüft werden, die zweijährige Wartefrist für alle Ausge-
steuerten aufzuheben, unabhängig ihres Alters, um die Chancen für einen Wiedereinstieg in 
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den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. Es ist dies mit Massnahme 5 abzustimmen. Bei der Zu-
weisung zu Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen bleibt eine Einzelfallprüfung uner-
lässlich, um den unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung tragen zu können.  

5. Fazit 
Der Regierungsrat unterstützt im Grundsatz den Entwurf zum Bundesgesetz über die Über-
brückungsleistungen. Die Vorlage weist jedoch erhebliche Mängel auf, die noch behoben wer-
den müssen. Der Zugang zur ÜL ist bei Personen, die in der Vergangenheit IV-Renten bezo-
gen haben, beschränkt, auch wenn diese Menschen zum oder nach dem Zeitpunkt des 60. 
Altersjahres in der ALV ausgesteuert werden. Sie laufen Gefahr, trotz zuletzt ausreichendem 
Einkommen und grundsätzlich 20-jähriger Versicherteneigenschaft sich nicht für die ÜL zu 
qualifizieren. Dies nicht, weil sie (freiwillig) zu wenig verdient haben, sondern weil sie gesund-
heitliche Probleme hatten. 
 
Ausserdem stellt die ÜL seit Jahren verfochtene Grundpfeiler der Invalidenversicherung in 
Frage, soweit sie versicherte Personen über 60 Jahre betreffen. Eine entsprechende Koordi-
nation fehlt vollständig. Die Rolle der Invalidenversicherung bei Personen über 60 Jahren 
muss grundlegend neu überdacht werden. Es muss aufgrund des Gesetzesentwurfs davon 
ausgegangen werden, dass zwischen den beiden Leistungen Wahlfreiheit herrscht. Es bleibt 
unklar, inwieweit von der Invalidenversicherung weiterhin auch Eingliederungsbemühungen 
nach dem 60. Altersjahr (politisch) verlangt werden. Es kann nämlich nicht gesagt werden, 
dass bereits heute ab 60 Jahren keine Eingliederungsmassnahmen mehr durchgeführt würden 
(insbes. im Rahmen von Arbeitsplatzerhalt oder im Rahmen von bereits vor dem 60. Geburts-
tag eingeleiteten Massnahmen). Müssen künftig solche Leistungen nicht mehr angeboten wer-
den? Es bleibt offen, ob mangelnde Mitwirkung im IV-Verfahren Konsequenzen haben kann 
oder ob einfach auf die ÜL ausgewichen wird. Immerhin dürfte dieser Trend sowohl der IV-
Rechnung (weniger Eingliederungsaufwand, allenfalls weniger Renten) als auch der IV-Statis-
tik (weniger erfolglose Eingliederungsversuche) zugutekommen. Die mit der vorliegenden 
Konzeption des ÜlAG gesetzten Fehlanreize müssen behoben werden. Es braucht eine durch-
führbare Koordination zwischen der ÜL und der IV. 
 
Des Weiteren ist vorgesehen, dass die ÜL bei Wohnsitznahme im EU- und EFTA-Ausland 
exportiert werden soll. Weshalb ÜL im Gegensatz zu EL ins Ausland sollen exportiert werden 
können, bleibt unklar. Die Argumentation, das Kriterium der Beitragsunabhängigkeit sei nicht 
erfüllt, da die Leistung von Beitragszeiten abhänge, unterscheidet die ÜL nicht von der EL, 
deren Voraussetzung, nämlich den Bezug einer AHV- oder IV-Rente ebenfalls von Beitrags-
zeiten abhängt. Der materielle Teil des Gesetzes lässt diese Tatsache aber durchwegs unbe-
rücksichtigt. Es werden keinerlei Berechnungsgrössen oder Anweisungen gegeben, wie aus-
ländische Ausgaben und Einnahmen berücksichtigt werden sollen. Anrechenbare Einnahmen 
und Ausgaben sind im Ausland häufig nicht gleich zu bewerten wie in der Schweiz. Es fehlen 
zudem Kostenbegrenzungen für Mietzinse oder Krankenversicherungsprämien im Ausland. 
 
Die ÜL bzw. deren technische Ausgestaltung führten zu einem administrativen Mehraufwand.  
 
Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Bei Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung.  
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Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den Aus-
druck unserer vorzüglichen Hochachtung. 
 
 
 Freundliche Grüsse 

 
Für den Regierungsrat 
 

 
  
 

  
 

  
 Dr. Andrea Bettiga  Hansjörg Dürst 
 Landammann  Ratsschreiber 
 
 
E-Mail an: katharina.schubarth@bsv.admin.ch 
 
 
 
versandt am: 19. September 2019 
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Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 26. Juni 2019 in erwähnter Sache und be-

danken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

Der Bundesrat hat am 15. Mai 2019 ein Massnahmenpaket zur Förderung und zum 

Schutz des inländischen Arbeitskräftepotenzials beschlossen. Es enthält sieben 

Massnahmen (s. Ziff. 1.1.3, S. 6 des erläuternden Berichts). Sie zielen darauf ab, die 

Konkurrenzfähigkeit von älteren Arbeitskräften zu sichern, schwer vermittelbaren 

Stellensuchenden den Schritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und in der Schweiz 

lebende Migrantinnen und Migranten besser zu integrieren. Gemäss der siebten 

Massnahme sollen ausgesteuerte Personen über 60 Jahre unter bestimmten Vor-

aussetzungen eine existenzsichernde Überbrückungsleistung (ÜL) bis zur ordentli-

chen Pensionierung erhalten. Beim in die Vernehmlassung gegebenen Erlassentwurf 

geht es nur um diese eine (siebte) Massnahme. 

 

Grundsätzlich ist das Massnahmenpaket zu begrüssen. Es fördert gesamthaft die 

Konkurrenzfähigkeit von älteren Arbeitskräften sowie die Integration von Auslände-

mailto:katharina.schubarth@bsv.admin.ch
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rinnen und Ausländern. Den Kantonen kommt durch die Führung der regionalen  

Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eine besondere Rolle bei der Arbeitsintegration zu. 

Die Arbeitsmarktbehörden werden insbesondere für die Umsetzung der Massnah-

men fünf und sechs zugunsten von älteren Stellensuchenden gefordert sein. Die 

Kantone verfügen bereits heute über ein breites Angebot an spezifischen regionalen 

arbeitsmarktlichen Massnahmen und setzen sich für eine rasche und dauerhafte 

Wiedereingliederung von Stellensuchenden ein. Die Umsetzung der neuen Mass-

nahmen soll nun so ausgestaltet werden, dass die beabsichtigten Wirkungen auch 

möglichst realisiert werden können. Diese Arbeiten werden aktuell parallel zur vorlie-

genden Vernehmlassung durchgeführt. 

 

I. Beurteilung der Massnahme 

Die Massnahme sieben betreffend die ÜL bewerten sowohl die SODK als auch die 

VDK als ein taugliches Instrument, um einer relativ kleinen Personengruppe mit spe-

zifischen Herausforderungen ein Altern in Würde zu ermöglichen. Heute werden bei-

spielsweise in der Region Zürich 51 Prozent der Arbeitslosen, die über 60 Jahre alt 

sind, ausgesteuert. Mit anderen Worten finden gut die Hälfte der Personen, die ab Al-

ter 58 ihre Stelle verlieren, unter den aktuellen Rahmenbedingungen innerhalb von 

zwei Jahren keine neue Anstellung. Die ÜL schliesst insofern eine Lücke im System 

der sozialen Sicherheit. Menschen, welche gut die Hälfte ihres Erwerbslebens in die-

ses System einbezahlt haben und kurz vor ihrer Pensionierung arbeitslos und ausge-

steuert werden, erhalten eine angemessene Existenzsicherung. Die Regierung des 

Kantons Graubünden teilt im Grundsatz die Meinung der SODK und VDK. 

 

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass die Invalidenversicherung (IV) bei Leistungs-

gesuchen von Personen im Alter von über 60 Jahren getreu dem Grundsatz "Einglie-

derung vor Rente" dazu verpflichtet ist, auch diesen Personen Eingliederungsmass-

nahmen zu gewähren und die Ausrichtung einer Rente in Erwägung zu ziehen, 

nachdem zumutbare Eingliederungsmassnahmen nicht zum Ziel führen. Bei der ÜL 

soll aber explizit nicht mehr verlangt werden können, dass sich die betroffenen Per-

sonen für Arbeitsstellen bemühen. Damit stellt sich die ÜL quer zu den Bemühungen 

der IV, Eingliederungschancen und zumutbare Tätigkeiten abzuklären und allenfalls 

auch entsprechend konsequent zu entscheiden. Unter diesen Umständen dürfte es 

für die IV umso schwieriger werden, invalide Personen mit einer Restarbeitsfähigkeit 
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im Alter von über 60 Jahren einzugliedern. Die ÜL ist hinsichtlich der Eingliederungs-

bemühungen solcher Menschen bzw. der Eingliederungsbereitschaft der Arbeitgeber 

ausgesprochen kontraproduktiv. Während heute allenfalls noch eine gewisse Bereit-

schaft der Arbeitgeberschaft, freiwillig zur Eingliederung invalider Personen beizutra-

gen, besteht, ist mit der ÜL zu erwarten, dass eine entsprechende Bereitschaft hin-

sichtlich der Eingliederung über 60-jähriger Invalider gänzlich entfallen wird. Es ist zu 

befürchten, dass die IV mit der Einführung der ÜL ihre Eingliederungsbemühungen 

bei Personen über 60 Jahren vollständig einstellen kann.  

Entsprechend ist dieser Widerspruch zu klären und die Vorlage so anzupassen, dass 

die Wiedereingliederung explizit als prioritär bezeichnet wird bzw. dass die Grund-

sätze der IV nicht relativiert werden. 

 

In diesem Lichte erachtet die Regierung es für wichtig, dass 

 es sich bei dieser Massnahme nicht um eine Rente handelt, sondern um eine 

Fürsorgeleistung, die des Weiteren mit einer Plafonierung versehen ist. So 

bleibt das Ziel bestehen, diese Personen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Dies und der fortdauernde Bezug arbeitsmarktlicher Leistungen, 

mithin die Reintegration älterer Stellensuchender in den Arbeitsmarkt, ist fun-

damental und prioritär. Die ÜL soll als Auffangnetz dienen, wenn die Wieder-

eingliederung nicht erfolgreich ist; 

 es vordringlich ist, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung das 

Potenzial älterer Arbeitnehmenden zu nutzen, welche für die Kantone bzw. für 

ihre Unternehmen wichtige Know-how-Träger sind; 

 die Arbeitsmotivation trotz ÜL erhalten bleibt und keine Fehlanreize geschaf-

fen werden. Die ÜL kann dazu führen, dass sich der Fachkräftemangel durch 

diese Massnahme noch verstärkt und zusätzliche Fachkräfte im Ausland re-

krutiert werden müssen, was zu vermeiden ist;  

 die Wiedereingliederung weiterhin prioritär ist und die IV-Massnahmen nicht 

vereitelt werden; 

 die Arbeitgebenden ihre Verantwortung wahrnehmen. Diesbezüglich sind die 

tatsächlichen Auswirkungen der Einführung einer ÜL nicht schlüssig abzu-

schätzen. Erfahrungen aus dem Kanton Waadt mit der „Rente-Pont“ zeigen, 

dass die Unternehmen auf Fachkräfte und Know-how-Träger angewiesen sind 

und ihrer verantwortungsvollen Stellung als Arbeitgebende nachkommen. Es 
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ist entsprechend alles daran zu setzen, dass sich die Arbeitgebenden und Un-

ternehmen nicht zulasten des Staats älterer Mitarbeitenden entledigen bzw. 

sich im Zweifelsfall nicht für die Entlassung der älteren Arbeitnehmenden, die 

durch die ÜL teilweise finanziell abgesichert sind, entscheiden;  

 die Wirtschaft sich ihrer entscheidenden Rolle einerseits bei der Erreichung 

der gesteckten Ziele des ganzen Massnahmenpakets zur Förderung und zum 

Schutz des inländischen Arbeitskräftepotenzials und andrerseits zur Vermei-

dung negativer Auswirkungen der ÜL bewusst ist; 

 das ÜL-System möglichst einfach und kostengünstig umgesetzt wird und da-

mit die Durchführungsstellen und die Kantone so wenig Zusatzaufwand wie 

möglich zu tragen haben. 

 

II. Beurteilung der Umsetzung 

Sollte die Vorlage angenommen und umgesetzt werden, werden neue Aufgaben auf 

die Sozialversicherungsanstalten zukommen, wobei der Vollzugsaufwand und das 

Leistungsvolumen aufgrund der Vernehmlassungsunterlagen nicht abgeschätzt wer-

den kann. Daneben bestehen viele Fragen bezüglich des Verhältnisses zwischen ÜL 

und IV, wie sich die Wechselwirkungen, die Koordination und der gegenseitige Aus-

schluss gestalten. Der Gesetzgeber hat in der Umsetzung das Verhältnis zwischen 

IV und ÜL klar, eindeutig und umfassend zu regeln. 

 

Art. 2 schliesst invalide Personen nicht aus, sofern diese ausgesteuert wurden. Sol-

che Personen ohne grosses Einkommen würden künftig für die ÜL und gegen die IV 

optieren, weshalb sich Koordinationsfragen bezüglich der Eingliederungspflicht im IV-

Verfahren stellen, welche nirgends beantwortet werden. Das ist nachzuholen. 

 

Auch bei Art. 3 fehlt die Koordination mit der IV. Ist beabsichtigt, dass keine freie 

Wählbarkeit zwischen ÜL und IV besteht, müssten die Voraussetzungen damit  

ergänzt werden, dass keine Invalidität bestehen darf (Abs. 1 lit. a). Die Bedingung, 

dass während 20 Jahren ein Erwerbseinkommen von 75 Prozent des Höchstbetra-

ges der Altersrente erzielt worden sein muss, wirkt für Personen, welche in der Ver-

gangenheit eine IV-Rente bezogen oder längere Zeit krankheits- oder unfallhalber 

arbeitsunfähig waren, ebenfalls ausschliessend.  

Art. 3 ist also damit zu ergänzen, dass keine Invalidität vorliegt. 
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Nicht geregelt wird auch in Art. 4 das Verhältnis zur IV. Die entsprechende Koordina-

tion ist nachzuholen.  

Ungelöst ist die Frage, inwieweit eine Person auf Leistungen der IV zugunsten einer 

ÜL verzichten kann und wie sich der IV- und ÜL-Anspruch der gleichen Person zuei-

nander verhalten. Dies ist zu klären im Sinne eines Ausschlusses, einer Vergleichs-

berechnung oder mittels Bedingungen. 

Daneben wird eine Person mit potenziellem IV-Anspruch und gleichzeitigem An-

spruch auf ÜL kaum Interesse haben, sich IV-Eingliederungsmassnahmen zu stellen, 

wenn er gleichzeitig bei der ÜL von solchen entbunden ist. Entsprechend hat sich der 

Gesetzgeber damit auseinanderzusetzen, ob die IV bei Personen im Alter von über 

60 Jahren überhaupt noch von einer Eingliederbarkeit ausgehen darf. Sollte die IV 

weiterhin Eingliederungsbemühungen betreiben müssen, stellte sich die Frage, in-

wieweit bei einer durchgeführten Eingliederung auf die Mitwirkungspflicht gepocht 

werden kann. Die Regierung spricht sich dafür aus, dass zwingend ein Anspruch auf 

IV geprüft werden muss.  

Dies ist entweder hier bei Art. 4 oder sonst in Art. 2 festzulegen. Ist eine Person teil-

invalid, kann nach erfolglosen Eingliederungsbemühungen immer noch eine ÜL be-

ansprucht werden. 

 

Bei Art. 11 stellt sich hinsichtlich einer Koordination mit der IV die Frage, weshalb  

eine allfällige fehlende Anmeldung bei der IV (im Rahmen der entsprechenden freien 

Wahl) nicht auch zur Anrechnung einer hypothetischen Rente führen muss. In die-

sem Fall würde die Durchführungsstelle eine hypothetische Rentenberechnung ba-

sierend auf einer hypothetischen IV-Grad-Bemessung benötigen. Dies hat allerdings 

einen zusätzlichen Aufwand bei der zuständigen IV-Stelle zur Folge. 

Deshalb ist der Tatbestand des Einkommensverzichts dahingehend zu ergänzen, als 

der Verzicht auf eine IV-Rente als Einnahme angerechnet wird. 

 

In Art. 12 fehlt eine Regelung des Tatbestandes, wonach bei einer Person im Alter 

von über 60 Jahren die IV-Rente eingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die 

Person weder eine Rahmenfrist noch kann sie Taggelder der Arbeitslosenversiche-

rung ausgeschöpft haben. Es ist nicht klar, ob von der IV verlangt wird, dass Renten 

nach der Erfüllung des 60. Altersjahres nicht mehr überprüft und allenfalls eingestellt 

werden sollen.  
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Deshalb muss der Beginn des Anspruchs nach Aufhebung einer IV geregelt werden.  

 

Der Wortlaut von Art. 13 stimmt mit den Erläuterungen nicht überein. Er besagt ledig-

lich, dass Rückforderungen (wovon?) mit fälligen ÜL verrechnet werden können. Dies 

beinhaltet nicht die Verrechnung einer IV-Nachzahlung mit der Rückforderung von 

ÜL. Im Sinne einer Subsidiarität der ÜL ist die Verrechnungsmöglichkeit mit allen So-

zialversicherungen sinnvoll.  

Es ist deshalb eine Formulierung zu wählen, wonach Rückforderungen mit fälligen 

Leistungen aufgrund anderer Sozialversicherungsgesetze verrechnet werden, soweit 

diese Gesetze eine Verrechnung vorsehen. 

 

Die Zuständigkeit der Organe des Wohnsitzkantons gemäss Art. 15 ist sinnvoll, vor 

allem, wenn mit der IV zu koordinieren ist. Die IV-Stelle arbeitet regelmässig eng mit 

der örtlichen Ausgleichskasse zusammen, insbesondere wenn es um EL geht. Es ist 

kaum vertretbar, wenn hier neue Verwaltungswege zu weiteren Kassen eröffnet wer-

den müssen. Die Zuständigkeit muss deshalb auch bei der ÜL – wie bei allen ande-

ren Leistungen der 1. Säule – in einen neuen Wohnsitzkanton folgen, d.h. dass sich 

die Zuständigkeit nach dem jeweiligen Wohnkanton zu richten hat. Entsprechend ist 

Art. 12 auszugestalten. 

 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Jon Domenic Parolini  Daniel Spadin 
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Hâtel du Gouvernement - 2, rue de l'Hôpital, 2800 Delémont

Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Berne

Envoyé par courriel à:
katharina.schubarth bsv.admin.ch

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

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

Delémont, le 10 septembre 2019

Consultation relative à la loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés
Prise de position du Gouvernement jurassien

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Gouvernement jurassien remercie le Conseil fédéral de l'avoir invité à participer à cette procédure
de consultation et vous transmet ci-après sa prise de position sur les modifications envisagées.

En préambule, le Gouvernement jurassien partage globalement les constats du Conseil fédéral
s'agissant du chômage des seniors ainsi que l'avis d'une nécessité d'agir sur le plan fédéral. Les
différentes mesures décidées par le Conseil fédéral pour mieux soutenir et protéger les chômeurs
âgés, en particulier la prestation transitoire mise en consultation, sont donc dans leur principe
accueillies favorablement.

Les autorités jurassiennes sont très sensibles à la problématique du chômage des seniors et à ses
conséquences. Le canton du Jura connaît un vieillissement démographique très marqué, un taux de
chômage supérieur à la moyenne suisse et la concurrence d'une main d'ouvre frontalière jeune,
disponible et compétente, toujours plus nombreuse. Il doit malheureusement être constaté un
accroissement du nombre de chômeurs âgés qui recourent à l'aide sociale, vraisemblablement en
partie en raison de l'action conjuguée des facteurs susmentionnés.

Le phénomène constaté ci-dessus a été notablement accentué par les dernières réformes du droit
des assurances sociales. Ces réformes ont marqué un certain désengagement dont la conséquence
a été un report de charge des assurances vers l'aide sociale et donc, de la Confédération vers les
cantons.

www.jura.ch/din



Dans ce contexte, l'introduction d'une prestation transitoire remplissant la fonction de pont entre les
prestations d'assurance-chômage et la rente de vieillesse, répond à une réelle lacune dans notre
système de sécurité sociale. Il est évident que pour le publie visé, les prestations et aides au
placement existantes dans le cadre de l'assurance-chômage et du service public de remploi ne sont
pas toujours sufïïsantes.

La réforme permettra concrètement d'améliorer la situation actuelle des chômeurs âgés, ainsi que
de rééquilibrer les charges assumées par la Confédération et les cantons pour cette catégorie de
personnes. Cela dit, contrairement à ce que peut laisser entendre le rapport explicatif accompagnant
le projet en consultation, il faut être conscient que les conséquences directes de la prestation
transitoire ne profiteront pas à l'ensemble des bénéficiaires d'aide sociale de plus de 60 ans. En
effet, il peut être constaté sur la base des données jurassiennes que très peu de ses bénéficiaires
actuels pourront prétendre à la nouvelle prestation, faute d'en remplir les conditions cumulées liées
au revenu réalisé sur les vingt années précédentes (art. 3 al. 1 let. b ch. 2) et de fortune (art. 3 al. 1
let. e).

A relever encore que deux écueils peuvent être redoutés. D'une part, la perspective de percevoir la
prestation transitoire n'est pas de nature à inciter les seniors de 58 ans et plus en situation de
chômage à rechercher activement un emploi, élément renforçant par conséquent la pénurie de
travailleurs indigènes et le recrutement de personnel étranger. D'autre part, en cas de licenciement
nécessité par des motifs économiques, les employeurs pourraient être amenés à se séparer en
priorité des travailleurs âgés sachant que ces derniers peuvent prétendre à cette nouvelle prestation.
Le Conseil fédéral semble conscient de ces risques et les avoir intégrés dans l'élaboration de ce
projet de loi qui nous semble ainsi raisonnable. Il s'agira cela dit d'être attentif à la survenance de
ces éventuels effets indésirables. Il peut toutefois être soulevé qu'un mode de financement paritaire,
remplaçant ou mis en concours avec celui prévu par le projet, pourrait tendre à éviter le risque de
déresponsabilisation des employeurs vis-à-vis de leurs travailleurs âgés.

S'agissant des frais d'exécution qui seront exclusivement à la charge des cantons, le Gouvernement
jurassien tient à souligner que les charges supplémentaires qui en découlent ne doivent pas être
minimisées. Quand bien même la mise en ouvre envisagée pourra s'appuyer sur le système déjà
en place en matière de prestations complémentaires, les méthodes de calcul ne pourront pas être
transposées sans autre en raison des particularités inhérentes au projet en consultation. De ce fait,
de nouveaux applicatifs informatiques seront nécessaires et, surtout, des ressources en personnel
qualifié devront être libérées pour traiter les dossiers de prestation transitoire.

Du point de vue de la mise en ouvre de la nouvelle prestation, le Gouvernement jurassien prend
position comme suit sur les dispositions particulières du projet.

Art. 3 : Droit à la prestation transitoire

Le terme « LAPG » utilisé par erreur à l'art. 3 al. 1 doit être remplacé par la référence à la « LPGA ».

Le fait de pouvoir attester d'un revenu annuel défini en fonction du montant de la rente AVS
garantissant déjà les besoins vitaux est en soi judicieux. Cela dit, cette disposition exclut du champ
d'application de la loi les chômeurs partiellement invalides dont le revenu issu d'une activité lucrative
à temps partiel, bien que potentiellement inférieur à cette limite, permettait d'éviter le recours aux
prestations complémentaires. Il s'agit là d'une des lacunes de coordination avec l'assurance-
invalidité (Al) qui doit être comblée, comme indiqué en commentaire à l'art. 4 ci-dessous.



La façon dont sont pris en compte les rachats du deuxième pilier en tant que fortune nette devrait
être harmonisée dans les systèmes de la prestation transitoire et des prestations complémentaires.
Le fait que, comme il est proposé dans le projet, la question soit réglée différemment dans deux
prestations sensiblement similaires devant être allouées par une même autorité est source d'erreurs
et de complications inutiles dans l'application. Cette appréciation s'impose d'autant plus que l'impact
financier d'une reprise pure et simple des dispositions qui ont cours dans les prestations
complémentaires est limité.

Les questions que pose la condition du domicile et du séjour habituel en Suisse seront abordées en
commentaire à l'art. 6 ci-dessous.

Art. 4 : Concours de prestations

Le concours entre la prestation transitoire et les prestations de l'AI ou de l'AVS (prestations de
survivants en particulier) et les prestations complémentaires devrait être réglé, en particulier sous
les aspects suivants.

Dans le cas des assurés partiellement invalides ou des veuves non invalides, un concours entre la
prestation transitoire et les prestations complémentaires peut entrer en ligne de compte. En l'état du
projet, on ignore si un tel concours doit se régler par un mécanisme d'exclusion, par un calcul
comparatif en analogie avec le cas du conjoint bénéficiaire de prestations complémentaires réglé à
l'art. 4 du projet, ou si des conditions supplémentaires doivent être fixées pour pouvoir bénéficier de
la prestation transitoire en étant bénéficiaire d'une rente Al.

La question de la priorité de l'une ou l'autre des prestations doit être déterminée s'agissant des
assurés ayant perdu leur emploi et qui demandent postérieurement les prestations de l'assurance-
invalidité. Le choix de l'une ou de l'autre des possibilités (priorité des prestations de l'AI ou priorité
de la prestation transitoire) pose des questions pratiques non négligeables en terme d'exigibilité de
réadaptation qui reste la norme pour les assurés âgés de 60 ans en matière d'assurance-invalidité,
en particulier en cas de maintien au poste de travail.

Art. 5 : Calcul de la prestation transitoire

Il faut préciser la nature des montants maximaux définis à l'art. 5 al. 1 du projet. Ils peuvent être
compris comme des plafonds annuels (ce qui est vraisemblablement le cas) ou comme un montant
maximal durant toute la période où la prestation transitoire est versée (soit potentiellement de 60 à
65 ans), de façon comparable au délai cadre d'indemnisation connu dans l'assurance-chômage.
Une précision dans le message du Conseil fédéral permettra d'éviter des interprétations divergentes.

Toujours dans le cadre de l'art. 5 du projet, des règles de coordination avec le régime de réduction
des primes dans l'assurance-maladie doivent être intégrées. Il faut en effet éviter que les
bénéficiaires de la prestation transitoire puissent recevoir des subsides et laisser des primes
d'assurance-maladie impayées. Des dispositions similaires aux art. 21a LPC et 54a al. 5 OPC-
AVS/AI actuels, selon lesquelles le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins
est versé directement à l'assureur-maladie, permettraient de prévenir ce risque.



Art. 6 : Calcul de la prestation transitoire en cas de versement à l'étranger

L'art 6 prévoit un versement dans tes Etats membres de l'UE ou de l'AELE en cas de départ d'un
bénéficiaire dans un de ces Etats. Cette disposition paraît contradictoire avec l'art. 3 al. 1 qui pose
comme conditions le domicile et la résidence habituelle en Suisse. Cette contradiction n'est pas
résolue à la lecture du rapport explicatif qui ne précise pas en quoi la poursuite du versement à
l'étranger est imposée en cas de prestation de préretraite au sens du règlement européen. Le fait
que la solution soit différente de celle connue dans les prestations complémentaires, ces dernières
n'étant pas exportables, est difficilement compréhensible. De plus, la possibilité de substituer les PC
par la prestation transitoire en cas de départ à l'étranger soulève à tout le moins des questions. Dès
lors, le Gouvernement jurassien estime que la prestation transitoire ne devrait pas pouvoir être
versée à l'étranger.

L'exportabilité de la prestation pose également des problèmes pratiques dans l'application de la loi,
qui seront abordés en commentaires aux art. 7, 11 et 15 ci-dessous.

Art. 7 : Dépenses reconnues

Les montants de référence définis à l'art. 7 du projet ne prévoient pas l'éventualité de bénéficiaires
qui vivent en home bien que non invalides ou, cas de figure plus fréquent, dont le conjoint vit en
EMS. La manière de régler ces problématiques devrait être clarifiée. Cette remarque vaut également
en lien avec l'art. 8 du projet qui pourrait comporter une disposition analogue à l'art. 11 al. 1bis et 2
LPC.

S'agissant du supplément de 25% pour les besoins vitaux par rapport aux bénéficiaires PC, il paraît
difficilement soutenable du point de vue du principe de l'égalité de traitement de rappliquer aux
adultes mais pas aux enfants à charge. Les frais de maladie de ces derniers étant également
financés par les prestations complémentaires, il est justifié de tenir compte de cette différence pour
eux aussi.

Le projet ne fixe pas de montant maximal de loyer pour les bénéficiaires domiciliés dans des Etats
de l'UE ou de l'AELE Un tel plafond serait indiqué pour éviter d'éventuels abus et assurer une égalité
de traitement. Un mécanisme similaire pourrait être envisagé s'agissant des primes d'assurance
maladie à l'étranger.

Art. 11 : Renonciation à des revenus ou part de fortune

Une renonciation à des revenus en cas de bénéficiaires domiciliés dans l'UE ou l'AELE sera difficile
à évaluer.

Art. 15 : Organes compétents

Le projet prévoit que l'organe d'exécution cantonal au moment de la demande de prestation reste
compétent, indépendamment d'éventuels déménagements. En cas de changement de canton, le
traitement des révisions ultérieures devrait passer au nouveau canton de domicile, les
connaissances locales devant être privilégiées afin de permettre un traitement plus efficace du
dossier. Cette solution est d'ailleurs celle connue dans les prestations complémentaires, raison
supplémentaire de ('appliquer également à la prestation transitoire.



Quant aux changements de domicile dans un Etat de l'UE ou de l'AELE, il est clair que les organes
d'exécution n'ont ni les connaissances locales ni les ressources pour définir les montants qui doivent
être appliqués à l'étranger. Leur détermination exigera des démarches compliquées, impliquant un
risque élevé d'inégalité de traitement suivant l'organe cantonal devant traiter le dossier. Le régime
des prestations complémentaires ne connaissant pas le versement à l'étranger, il se justifie
d'attribuer la compétence d'effectuer ces démarches à une entité centralisée, par exemple la Ôaisse
suisse de compensation qui procède déjà à des démarches similaires dans le cadre de l'assurance-
invalidité.

Art. 16 : Traitement des données et utilisation du numéro AVS

Pour pouvoir déterminer si les conditions de l'art. 3 al. 2 et 3 du projet sont réalisées, les organes
d'exécution devront avoir accès aux données relatives aux prestations de l'AVS et aux comptes
individuels de cotisations de chaque requérant de la prestation. Afin de faciliter les démarches
administratives, un accès en ligne est souhaitable. A cette fin, il semble notamment opportun
d'adapter l'art. 50b LAVS en conséquence.

D'une manière plus générale, une collaboration simple et efficace doit pouvoir être mise en place
avec les organes d'application de l'AVS, (art. 3 al. 1 let. a et b), de l'assurance-chômage (art. 3 al. 1
let. a et art. 3 al. 4), les caisses d'allocations familiales (art. 8 al. 1 têt. f), ainsi que les autorités
cantonales chargées de l'application des lois fiscales et d'aide sociale. Il est impératif que la loi
permette la procédure d'accès en ligne chaque fois qu'elle est indiquée et que les dispositions
d'exécution, par la suite, précisent au mieux les informations dont la communication est nécessaire.

Autres problématiques :

La coordination avec les prestations du premier pilier n'est pas réglée dans le projet. Une règle
conforme aux exigences de l'art. 85bis al. 2 RAI devrait y être insérée, par exemple à la suite de l'art.
13 du projet, afin de permettre le versement rétroactif de prestations de l'AI en remboursement des
prestations transitoires versées durant la même période.

De même, une possibilité de compensation entre les prestations transitoires et les cotisations AVS
prises en compte dans les dépenses reconnues doit être possible, afin d'éviter que les montants
correspondant échappent aux assurances sociales.

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, le Gouvernement de la République et Canton
du Jura vous présente, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de ses sentiments distingués.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTO RA
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Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3008 Bern

Luzern, 3. September 2019

Protokoll-Nr.: 940

Vernehm[assung zu Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ä!-
tere Arbeits[ose

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 haben Sie zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose (ÜIAG) eingeladen.

[m Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir mit dem Inhalt der
Vorlage grundsätzlich einverstanden sind. Auch im Kanton Luzern stellen wir fest, dass es für
ä[tere Stellensuchende zunehmend schwierig wird, eine Anstellung zu finden. Diese Entwick-
lung erachten wir auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel als kritisch.

Aus sozialer Sicht erachten wir die vom ÜIAG vorgesehene Überbrückungsleistung (ÜL) als
sinnvoll. Die Stellenlosigkeit sowie die Aussteuerung bedeuten für Stellensuchende eine
grosse Belastung und stellen speziell in den letzten Berufsjahren vor der Pensionierung ein
grosses Armutsrisiko dar. Durch die Ausrichtung von ÜL kann der existentielle Druck von den
älteren Stellensuchenden genommen werden. [nsbesondere begrüssen wir ausdrücklich,
dass es sich bei dieser Massnahme nicht um eine Rente handelt, sondern um eine Überbrü-
ckungsleistung im Sinne einer Fürsorgeleistung, die des Weiteren mit einer Plafonierung ver-
sehen ist. So bleibt das Ziel bestehen, diese Personen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren, damit sie weiterhin arbeitsmarktliche Leistungen beziehen können. Unterstüt-
zend wirken hier die übrigen vorgeschlagenen Massnahmen: zusätzliche Integrationsmass-
nahmen wie Coaching, Beratung und Mentoring für schwer vermittelbare Stellensuchende
sowie der Zugang für ausgesteuerte Personen über 50 zu Bildungs- und Beschäftigungs-
massnahmen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) ohne zweijährige Wartefrist.
Die Reintegration älterer Steilensuchender in den Arbeitsmarkt ist prioritär. Die ÜL soll als
Auffangnetz dienen, wenn diese Wiedereingliederung nicht klappt.

Aus unserer Sicht ist es von zentraler Bedeutung, dass trotz ÜL die Arbeitsmotivation erha]-
ten bleibt und keine Fehlanreize geschaffen werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
das ÜIAG die in weiten Teilen verbreitete Ansicht bestätigt und verstärkt, dass ältere Stellen-
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suchende nicht mehr in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Dies würde ältere Stei-
lensuchende stigmatisieren und dadurch die Problematik weiter verstärken sowie die Be-
troffenen in der Meinung, dass sie sowieso keine Anste][ung mehr finden, bestätigen. Bereits
heute hört man in der Personaíberatung der RAV bei Stellensuchenden ab 50+ regelmässig,
dass sie davon ausgehen, sowieso keine Ste[Ie mehr zu finden.

Mit der Plafonierung der ÜL wird für die betroffenen Personen zwar ein zusätzlicher Anreiz
geschaffen, sich um eine Ste][e zu bemühen, mit welcher ein höheres Einkommen erzielt
werden kann. Jedoch kommt der Wirtschaft beziehungsweise den Arbeitgebern eine ebenso
entscheidende Rolle bei der Erreichung der gesteckten Ziele und der Vermeidung negativer
Wirkungen der ÜL zu. Insbesondere auch im Hinblick auf eine mögliche Erhöhung des Ren-
tenalters, erachten wir daher eine Stärkung dieser Zielgruppe (z.B. durch Imagekampagnen)
und die Schaffung von weiteren Anreizen wie finanziel[e Unterstützung fürArbeitgeber wei-
che ältere Stelíensuchende einstellen, als sinnvo[[ und unumgänglich. So könnten beispiel-
weise auch die je nach Alter unterschiedlichen BVG-Beitragssätze, die für die Arbeitgeber bei
älteren Arbeitnehmenden höhere Kosten verursachen, überprüft werden. Andernfalls besteht
die Gefahr, dass Arbeitgeber durch das ÜIAG davon abgehalten werden, ältere Ste]Iensu-
chende einzustellen. Die kantonalen Umsetzungsbehörden müssen daher die Möglichkeit
haben, die Massnahmen zugunsten von älteren Arbeitskräften so umzusetzen, dass negative
Anreize möglichst verhindert werden.

Gemäss der Vorlage werden die geplanten Überbrückungs[eistungen aus allgemeinen Bun-
desmitteln finanziert. Hier erwarten wir, dass auch zukünftig keine Lastenverschiebung an
die Kantone erfolgt.

Grundsätzlich begrüssen bei der Ausgestaltung der ÜL die Anlehnung ans revidierte Gesetz
über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG). Auch unterstützen wir die vorgeschlage-
nen Anspruchsvoraussetzungen.

Dass die Ausrichtung der ÜL durch die EL-Durchführungsste][en erfolgen soll, erachten wir
als sinnvol[. Auch im Kanton Luzern ist die Zahl der Sozialhilfebeziehenden im Alter ab 60
Jahren deutlich gestiegen und damit sowohl der Aufwand für die Leistungen als auch die
Vollzugskosten. Mit der Einführung der ÜL ist mit Einsparungen bei der Sozialhilfe, aber auch
bei den EL zur AHV zu rechnen. Die mit der Einführung der ÜL verbundene Zunahme bei
den Vollzugskosten dürfte durch die Minderkosten kompensiert werden können. Dieser Kom-
pensationseffekt tritt jedoch erst ein, wenn das neue ÜL-System möglichst einfach und kos-
tengünstig umgesetzt werden kann. Es ist desha[b wichtig, den Durchführungsstellen klare
Vorgaben zu geben, wie die ÜL durchzuführen ist und wie im Einzelfall klare Entscheide ge-
fällt werden können. Dies garantiert auch eine einheitliche Durchführung sowie generell
Rechtssicherheit. Wir gehen davon aus, dass der Bund die Koordination zwischen den ÜL
und dem revidierten ELG bzw. der laufenden ELV-Revision sicherstelit.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer
Anliegen.

Fre e Grüss

Guid Graf
Regl u gsrat
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Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés : réponse à la 
consultation

Monsieur le conseiller fédéral,

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de participer à la consultation fédérale 
citée en rubrique.

De manière générale, le Conseil d’État est particulièrement convaincu et soutient donc avec 
force la proposition du Conseil fédéral, qui vise à mettre en place une prestation transitoire 
pour les chômeurs en fin de droit âgés de plus de 60 ans. Nous considérons qu’en plus de 
constituer un moyen efficace pour prévenir une précarisation durable des personnes 
concernées, une telle mesure pourrait constituer une démonstration concrète de l’engagement 
de la Suisse à ne laisser personne au bord du chemin à l’heure où nous voulons renforcer nos 
relations avec l’Union européenne en nous engageant dans un accord-cadre institutionnel.

S’agissant d’une prestation dont le nombre de bénéficiaires sera relativement restreint et dont 
la durée d’intervention restera limitée dans le temps, nous sommes convaincus que les 
modalités proposées sont d’une complexité disproportionnée sur différents aspects. Nous 
formulons donc, en annexe, plusieurs propositions de simplification, ainsi que quelques autres 
propositions visant à améliorer, selon notre appréciation, la cohérence de la prestation.

Par ailleurs, le Canton de Neuchâtel soutient également la modification de la LACI qui vise à 
majorer la participation de la Confédération de 69,5 millions de francs par an pour la période 
de 2020 à 2022, et ce par la mise en place d’un programme d’impulsion et par le biais d’un 
essai-pilote au sens de l’article 75a LACI. Le Canton de Neuchâtel considère, à l’instar du 
Conseil fédéral, que ces mesures favoriseront la réinsertion professionnelle des chômeurs



seniors. Pour le Conseil d’État, les mesures en question ne sont pas contradictoires mais 
complètent utilement le dispositif iié à la prestation transitoire.

Nous vous remercions de i'attention qui sera accordée à nos remarques et vous prions de 
croire, Monsieur ie conseiiier fédéral, à l’assurance de notre haute considération.

Neuchâtel, 18 septembre 2019

Au nom du Conseil d'État :

Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Desplai

Annexe : Annexe 1 Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés



Annexe 1 : Loi fédérale sur la prestation transitoire pour ies chômeurs âgés - 
commentaires articie par article

Art. 2
À notre avis, la fixation de la limite d'âge de 60 ans provoque des inégalités de traitement entre 
hommes et femmes qui ont des âges ordinaires de retraite différents. Le critère d'octroi devrait 
plutôt être défini selon un délai lié à l'âge de la retraite légale, soit par exemple durant les cinq 
années qui le précèdent.

Art. 3
Les dispositions ne règlent pas le traitement des assurés bénéficiaires de rentes Al, 
d'indemnités journalières de l'AI ou de rentes de veuves, qui émargent au dispositif PC AVS/AI. 
Des problèmes de coordination doivent être réglés. Nous proposons de les exclure du droit à 
la prestation transitoire.

Art. 3, al. 1, let b
Le contrôle du revenu durant une période de 20 ans est fastidieux pour les organes 
d'application. Nous relevons en outre que travailleurs ayant occupé des emplois précaires et 
à temps partiel sont prétérités. Cela pénalise une nouvelle fois les femmes, qui sont bien plus 
nombreuses à travailler à temps partiel. Nous estimons qu’un assouplissement serait 
bienvenu.

Art 3, al. 2
L'examen des conditions de fortune sera également fastidieux et compliqué pour les organes 
d'exécution, notamment celles liées aux prestations réglementaires de la LPP rachetées et au 
remboursement des montants perçus de manière anticipée pour l'acquisition d'un logement. 
Nous sommes convaincus qu’un assouplissement est possible et nécessaire.

Art. 4
Cette disposition complique également le travail administratif car elle nécessite un double 
calcul. La question de coordination avec les prestations de l'AI et les prestations de survivants 
n'est pas réglée. Les mesures de réadaptation pour les personnes de plus de 60 ans perdent 
toute pertinence puisque l'assuré choisira l'option la plus favorable, soit la prestation 
transitoire.

Art. 6
Les organes d'exécution seront compétents pour fixer les prestations versées à l'étranger et 
les adapter au pouvoir d'achat du pays de résidence. Cette prescription sera difficilement 
applicable pour les caisses de compensation qui n'auront aucune indication ni de moyen de 
contrôle en cas de changements de situation financière hors du territoire national. En outre, 
aucune indication ne permet de déterminer les loyers ou les primes d'assurance-maladie à 
l'étranger. Les organes d'exécutions cantonaux n'auront aucun contrôle possible sur la 
situation réelle d'une personne résidente à l'étranger et n'ont aucune ressource qui permettrait 
ces contrôles.
Nous demandons donc instamment, en lien avec l'article 15, d'attribuer la compétence 
décisionnelle à la Caisse suisse de compensation à Genève, qui sera déjà chargée du 
versement de la prestation à l'étranger, comme c'est déjà le cas pour les rentes du 1er pilier.

Art. 7, al. 1, let b
Les dispositions relatives aux loyers maximaux devraient simplement être renvoyées aux 
articles de la LPC. Comme des compétences sont laissées aux cantons, les barèmes peuvent 
être adaptés et s'appliquer ainsi automatiquement dans les deux régimes.



Art. 7, al. 1, letg
Nous proposons de simplifier la détermination des cotisations à la prévoyance professionnelle 
en admettant un montant forfaitaire.

Art. 8, al. 1,leth
La réduction individuelle des primes à l'assurance-maladie est considérée comme un revenu. 
Cette disposition exige des contrôles des caisses de compensation auprès de l'organe 
cantonal compétent en la matière. Comme les décisions administratives d'octroi des subsides 
ont souvent un effet rétroactif, les demandes de restitution seront fréquentes, avec pour 
conséquences une surcharge administrative, une augmentation des procédures juridiques, 
ainsi qu'un accroissement du contentieux et des montants irrécouvrables.
En outre et de manière plus fondamentale, cette disposition va induire des distorsions 
problématiques entre les cantons et provoquer une incitation négative à la réduction des 
primes puisque les cantons plus généreux en la matière seront finalement pénalisés en regard 
des cantons plus pingres.
Vu le nombre relativement limité de personnes concernées, et même si nous contestons le 
modèle actuellement appliqué dans les prestations complémentaires, nous sommes d’avis 
qu’il serait nettement préférable de ne pas introduire encore un système supplémentaire, mais 
d’appliquer le modèle en vigueur dans les PC aux bénéficiaires de la prestation transitoire ou, 
alternativement, de ne prendre en compte ni la prime en tant que charge ni la réduction des 
prime en tant que revenu, et de laisser les cantons s’organiser pour réduire la prime de 
manière adéquate.

Art. 12
En lien avec l'article 3, les dispositions doivent clairement exclure du droit les rentiers Al ou 
les bénéficiaires de rentes de veuves qui peuvent solliciter le dispositif de la LPC.
Par ailleurs, le rapport explicatif prévoit que les révisions du droit soient effectuées à un rythme 
annuel. Nous proposons d'adopter un principe identique à celui de la LPC.

Art. 15, al. 1
Selon les termes de l'article, la caisse de compensation compétente est celle du canton du 
domicile de l'assuré au moment où il dépose sa demande. Cette caisse reste également 
compétente si l'assuré change de canton.
Cette disposition est très problématique, puisque les règles en matière de subsides ou de 
loyers pris en considération varient selon les cantons. Il s'agit donc clairement d'attribuer la 
compétence à l'organe de domicile de l'assuré, à l'instar du dispositif des PC AVS/AI.
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PER E-MAIL 
Eidg. Departement des Innern EDI 
Herr Bundesrat Alain Berset 
Generalsekretariat GS-EDI 
Inselgasse 1 
3003 Bern 

Telefon 041 618 79 02 
staatskanzlei@nw.ch 
Stans, 17. September 2019 

Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose. Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 unterbreiteten Sie uns den Entwurf zum Bundesgesetz über 
Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose mit der Bitte, bis zum 26. September 2019 eine 
Stellungnahme abzugeben. 
 
Wir danken Ihnen vielmals für diese Möglichkeit und vernehmen uns wie folgt: 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Der Bundesrat hat am 15. Mai 2019 eine Reihe von Massnahmen zur Förderung des inländi-
schen Arbeitskräftepotenzials beschlossen. Die Massnahmen zielen insbesondere darauf ab, 
die Konkurrenzfähigkeit von älteren Arbeitskräften zu sichern, schwer vermittelbaren Stellen-
suchenden den Schritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und in der Schweiz lebende Mig-
rantinnen und Migranten besser zu integrieren. Ausgesteuerte Personen über 60 Jahren sollen 
zudem unter bestimmten Voraussetzungen eine existenzsichernde Überbrückungsleistung bis 
zur ordentlichen Pensionierung erhalten. 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll die Situation von älteren ausgesteuerten Arbeits-
losen verbessert werden. Wir begrüssen grundsätzlich, dass der Bundesrat Massnahmen für 
diese Personengruppe ergreifen will. Aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen und 
Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt sind wir jedoch überzeugt, dass die angedachten Mass-
nahmen des Bundesrates auch die Gefahr von Fehlanreizen bergen. Zudem erachten wir die 
Aufrechterhaltung der Arbeitsmotivation sowie die soziale Verantwortung der Unternehmun-
gen durch die Massnahme der Überbrückungsleistung als gefährdet. Die angedachten Mass-
nahmen bergen die Gefahr einer weiteren Stigmatisierung dieser Personengruppe, da diese 
Überbrückungsleistung den Charakter einer Vorruhestandsleistung haben. 
 
Um das gesetzte Ziel, nämlich die Integration älterer Arbeitnehmenden in den Arbeitsprozess 
zu erreichen, sollte besser in die Attraktivierung dieser potenziellen Mitarbeitenden investiert 
werden. Eine erste Massnahme unter diesem Titel ist bereits in einer anderen Vorlage enthal-
ten, nämlich die Verflachung der Altersgutschriften in der zweiten Säule. Damit werden ältere 
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Arbeitnehmende aus Sicht der Betriebe günstiger. Im Weiteren müsste das Alter bzw. Renten-
alter flexibel definiert werden, damit der steigenden Lebenserwartung Rechnung getragen 
wird. 
 
Mit dieser Vorlage werden unternehmensinterne Systeme (z. B. vorzeitige Pensionierungen) 
unter Umständen unterlaufen oder gegeneinander ausgespielt. Für ein Unternehmen könnte 
es dann letztlich "interessant" sein, allenfalls ältere Arbeitnehmende mit dem Argument der 
Überbrückungsleistung in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. 
 
Es ist aus unserer Sicht zu hinterfragen, ob solche Überbrückungsleitungen auch ins (kauf-
kraftschwächere) Ausland überwiesen werden sollen. Lediglich ein Satz im Kapitel 4.2.2 weist 
auf diesen Umstand hin. Eine genauere Beleuchtung dieses Umstandes (Anzahl Fälle, Kosten 
usw.) ist im Bericht leider nicht ersichtlich. 
 
Die in der Vorlage berücksichtigten Familienformen sind nach unserer Ansicht etwas veraltet. 
So wird nur nach den Kriterien alleinstehend/verheiratet (Bsp. S. 16: Unterschreiten Vermö-
gensschwelle) unterschieden. Andere Möglichkeiten (Konkubinat, alleinstehende Personen 
mit Unterstützungspflichten) finden sich in der Vorlage nicht.  
 
Nach unserer Auffassung findet eine gefährliche Schlussfolgerung Eingang in diese Vorlage: 
Es wird darauf geschlossen, dass ein höheres Einkommen auch den Aufbau eines entspre-
chenden Vermögens ermöglicht (S. 18 "Ausgesteuerte mit einem versicherten Verdienst von 
über 8'000 Franken pro Monat verfügen im Zeitpunkt der Aussteuerung über mehr als 100'000 
Franken [Einzelpersonen] und 200'000 Franken [Ehepaar] Vermögen und erhalten deshalb im 
Zeitpunkt der Aussteuerung keine Überbrückungsleistung…. Ab einem versicherten Verdienst 
von 10'000 Franken gibt es nie einen Anspruch auf Überbrückungsleistungen."). Völlig ausser 
Acht lassen solche Berechnungen, für wieviele Personen ein solches Einkommen ausreichen 
muss(te). Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es heutzutage beispielsweise kinderrei-
chen Familien kaum möglich ist, Vermögen aufzubauen, auch wenn sie über ein gutes Ein-
kommen verfügen. 
 
Nebst der allgemeinen Stossrichtung der Vorlage sind auch diverse Anspruchs- und Berech-
nungskriterien zu bemängeln, welche gegenüber der EL oder Sozialhilfe stark abweichen und 
so zu einer Giesskannen-Leistung führen. 
 
Fazit: 
 
Wir lehnen die Vorlage ab, da sie falsche Anreize schafft, zu grosszügige Leistungen enthält 
und gegen den Trend der notwendigen Sanierung der Vorsorge geht (Flexibilisierung Pensio-
nierungsalter, höhere Lebenserwartung, höheres Rentenalter). 

2 Bemerkungen aus Sicht IV 

Keine Pflicht zur Mitwirkung vorgesehen: 
Ältere Menschen finden auf dem Arbeitsmarkt häufig keine Arbeitsstelle mehr. Nach Aus-
schöpfung ihres ALV-Taggeldanspruches haben sie – besonders mit einer schlechten 2. und 
3. Säule – keine ausreichenden Ansprüche gegenüber Versicherungen und sind schliesslich 
auf Sozialhilfe angewiesen. Andererseits ist es so, dass es sich in vielen Fällen um multiple 
Ursachen handelt und die Personen (auch) bei der Invalidenversicherung (IV) angemeldet 
sind/werden. Mit der 5. IV-Revision wurden die Eingliederung bei der IV mit verschiedensten 
Massnahmen zusätzlich gestärkt und die Schwelle für den Leistungsbezug im Eingliederungs-
bereich erheblich gesenkt. Die IV prüft auch Leistungsgesuche von über 60-jährigen Perso-
nen, begleitet diese im Eingliederungsprozess und nimmt – falls eine Eingliederung nicht er-
folgreich ist – zur Frage einer Rente Stellung. Im Gegenzug haben die versicherten Personen 
Mitwirkungspflichten, insbesondere die Pflicht, sich an zumutbaren Massnahmen zu beteili-
gen.  
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Wir sehen, dass bei der Überbrückungsleistung (ÜL) keine Verpflichtung vorgesehen ist, dass 
sich diese Personen auch um ihre Eingliederung bemühen. Unseres Erachtens stellt sich da-
mit die Überbrückungsleistung quer zu den Zielen der Invalidenversicherung, welche sich 
heute auch um Arbeitnehmende über 60 Jahren kümmert. Wenn diese Ausgestaltung beibe-
halten wird, fragt es sich, weshalb die Betroffenen noch bei der IV bei Eingliederungsmass-
nahmen mitmachen sollen, wenn sie eine ÜL praktisch voraussetzungslos (im Hinblick auf 
allfällige Mitwirkungspflichten) erhalten. Dementsprechend sind wir der Meinung, dass mit ei-
ner allfälligen Einführung der ÜL ohne Verpflichtung zur Mitwirkung die Ziele der IV torpediert 
werden.  
 
Verschiebung von Kosten: 
Kritisch sehen wir auch die Ausgestaltung der ÜL als Leistung, welche aus den allgemeinen 
Steuermitteln finanziert wird. Die allgemeine "Verteilung" der Kosten könnte bewirken, dass 
die Verantwortung für ältere Arbeitnehmende abnimmt. Die Entlassung hat für Arbeitgebende 
keine unmittelbaren Folgen. Für die betroffene Personengruppe wird ja gesorgt. Kritisch zu 
hinterfragen ist auch das Verhältnis zu anderen Überbrückungssystemen. Es gibt heute schon 
Lösungen in einzelnen Gewerbezweigen (z.B. Baugewerbe), welche eine Überbrückungsrente 
vorsehen. Haben nun die Betroffenen eine Wahlmöglichkeit?  
 
Leistungsexport: 
Vorgesehen ist, dass ÜL, im Gegensatz zu Ergänzungsleistungen (EL), ins Ausland exportiert 
werden können. Die Argumentation dazu erachten wir nicht als stichhaltig. Wenn argumentiert 
wird, die ÜL seien von Beitragszeiten abhängig und daher müssen sie exportiert werden, so 
ist darauf hinzuweisen, dass letztlich auch die Ergänzungsleistungen als Voraussetzung den 
Bezug einer AHV- oder IV-Rente nennen. Diese Leistungen sind ebenfalls von Beitragszeiten 
abhängig.  
 
Fehlende Klärung und Koordination: 
Als grossen Mangel erachten wir die fehlende Klärung der Verhältnisse insbesondere zwi-
schen Invalidenversicherung und ÜL, aber auch betreffend unterschiedliche Ausgestaltung zur 
EL. Hier stellen sich viele Fragen betreffend Koordination, Vorrang usw. So haben beispiels-
weise Teilinvalide eine Restarbeitsfähigkeit. Wird diese nun über die ÜL abgedeckt oder kann 
EL beantragt werden? Je nachdem wird das finanzielle Resultat anders aussehen, weil die 
Berechnungsgrundlagen nicht gleich ausgestaltet sind. Als Beispiel seien hier der Lebensbe-
darf für Erwachsene oder der Umgang mit Einkäufen in die berufliche Vorsorge genannt. Wel-
che Eingliederungspflichten treffen teilinvalide Personen noch? Macht es Sinn, Personen über 
60 Jahre noch bei der Invalidenversicherung anzumelden und Abklärungen zu treffen? Inwie-
weit gelten Eingliederungs- und Mitwirkungspflichten? Haben die Personen eine Wahlfreiheit, 
ob sie sich bei der Invalidenversicherung anmelden oder gleich bei der ÜL und damit keine 
Mitwirkungspflichten wahrnehmen müssen? Handelt es sich bei der ÜL um ein Grundeinkom-
men? Die Fülle der Fragen zeigt, dass der Gesetzgeber nicht darum herumkommen wird, das 
Verhältnis zwischen den verschiedenen Leistungen klar, eindeutig und umfassend zu regeln. 
Ansonsten drohen finanzielle Überraschungen und Effekte sowie Fehlanreize, mit denen heute 
niemand rechnet. Die grobe Schätzung der finanziellen Folgen lässt vermuten, dass die diver-
sen Koordinations- und Abgrenzungsfragen zu wenig berücksichtigt wurden.  

3 Zu einzelnen Artikeln (sofern auf die Vorlage nicht verzichtet wird) 

Zu Art. 2 
 
Antrag:  
Präzisierung betreffend Personengruppe der Selbständigerwerbenden und invaliden Perso-
nen 
  



 Stans, 17. September 2019 
 

2019.NWSTK.166 4 / 6 
 

  
 

 

Begründung: 
Die Formulierung "….keinen Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung mehr ha-
ben,…" bedeutet, dass Selbständigerwerbende sowie Personen, die Angestellte der eigenen 
Firma sind und faktisch als Selbständigerwerbende gelten, somit keinen Anspruch auf ÜL ha-
ben. Es ist zu bedenken, dass auch Selbständigerwerbende nach dem 60. Altersjahr zur Auf-
gabe ihrer Tätigkeit gezwungen sein können und eine Arbeitsstelle suchen müssen. Sie haben 
es nicht leichter, eine neue Arbeitsstelle zu finden, als Arbeitnehmende im gleichen Alter. Der 
Auschluss dieser Gruppe ist nicht selbstverständlich und sollte begründet werden, zumal die 
Selbständigerwerbenden mit ihren Steuergeldern ebenfalls zur Finanzierung der ÜL beitragen.  
 
Gar nicht berücksichtigt ist die Gruppe von invaliden oder von Invalidität bedrohten Personen, 
sofern diese ausgesteuert sind. Haben diese Wahlfreiheit zwischen ÜL und IV? Diese Perso-
nen werden sich in Zukunft tendenziell direkt für die ÜL entscheiden. Daraus stellen sich aber 
bezüglich Eingliederungspflicht bei der IV Fragen, die nicht beantwortet werden.  
 
Zu Art. 3 Abs. 1 
 
Antrag, Präzisierung:  
"….. haben – vorbehältlich internationaler Vereinbarungen – Personen…" 
 
Begründung: 
Sofern davon ausgegangen wird, dass die ÜL exportiert werden, ist dieser Absatz zu ergän-
zen. Wer in die EU/EFTA-Staaten zieht, gibt seinen Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Schweiz i.d.R. auf und hätte dann keinen Anspruch mehr bei der aktuellen Formulierung.  
 
Zu Art. 4 
 
Antrag, Ergänzung:  
Besteht Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung, kann keine Überbrückungsleis-
tung bezogen werden. Die Durchführungsstelle verweist die antragsstellende Person an die 
IV-Stelle, sofern sie vermutet, dass eine Invalidität vorliegen könnte.  
 
Begründung: 
Wie bereits vorher erwähnt ist das Verhältnis zur Invalidenversicherung ungelöst. Kann eine 
versicherte Person auf Leistungen der IV verzichten zugunsten einer ÜL? Nicht selten besteht 
auch heute schon die Ausgangslage, dass sich eine Person erst nach Auslaufen der Arbeits-
losentaggelder bei der IV-Stelle meldet, weil entweder gesundheitliche Probleme erst dann 
erkannt werden oder diese sich während der Arbeitslosigkeit entwickelt haben. Eine Person 
mit potenziellem IV-Anspruch und gleichzeitigem ÜL-Anspruch hat kein Interesse, sich der 
Eingliederungspflicht der IV zu unterziehen, wenn die Person gleichzeitig bei der ÜL vollstän-
dig davon entbunden ist. Der Gesetzgeber hat sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen 
und bei Einführung einer ÜL muss klar sein, ob die IV bei Personen über 60 Jahren überhaupt 
noch von einer Eingliederbarkeit ausgehen darf. Was für gesunde Arbeitslose gilt, gilt meist 
umso mehr für (teil-)invalide Versicherte: Sie bekunden im fortgeschrittenen Alter Mühe, eine 
Stelle zu finden. Die notwendige Klärung der Fragen kann z.B. mittels Ausschluss der einen 
Leistung gegenüber der anderen, einer Vergleichsrechnung oder mittels Setzen von Bedin-
gungen geschehen.  
 
Zu Art. 6 
 
Antrag:  
Schaffung einer einzigen zuständigen Stelle für Kaufkraftberechnungen  
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Begründung: 
Betreffend Export verweisen wir auf die Ausführungen im Kapitel "Bemerkungen aus Sicht IV". 
Die Berechnungen betreffend Kaufkraft des Wohnsitzstaates sind aufwändig und sollten im 
Sinne einer effizienten Durchführung nur von einer Stelle (für alle) vorgenommen werden. Dies 
könnte beispielsweise durch die ZAS als Zentrale Ausgleichsstelle geschehen, welche bereits 
heute vielfältige Aufgaben im internationalen Bereich (Verbindungsstelle zum Ausland, Renten 
im Ausland, IV-Stelle für Versicherte im Ausland usw.) wahrnimmt. 
 
Zu Art.  7 Abs. 1 Bst. a Ziff 3: 
 
Antrag: 
Anpassung Betrag für Kinder  
 
Begründung: 
Die Erhöhung der Lebenskosten um einen Viertel gegenüber den EL wird damit begründet, 
dass Personen mit einer ÜL keine Krankheits- und Behinderungskosten geltend machen kön-
nen. Dies ist aber auch für in die ÜL einbezogene Kinder der Fall. Die Annahme, Kinder hätten 
weniger Gesundheitskosten, ist einseitig. Kinder werden unabhängig von ihrem Gesundheits-
zustand in die Rechnung der ÜL der Eltern einbezogen.  
 
Zu Art. 15 
 
Antrag: 
Die Zuständigkeit hat sich nach dem jeweiligen Wohnsitzkanton zu richten.  
Die Zuständigkeit für Personen mit ausländischem Wohnsitz ist zu regeln (Abs. 3), und zwar 
für die Festsetzung und die Auszahlung.  
 
Begründung 
Im Sinne einer Vereinfachung ist die Zuständigkeit bei einem Wohnsitzwechsel auf den neuen 
Kanton zu übertragen. Dies dürfte angesichts der erwarteten geringen Anzahl Fälle kein Prob-
lem darstellen.  
 
Die ÜL sollen exportierbar sein. Ergänzungsleistungen hingegen werden nicht exportiert. Die 
Durchführungsstellen EL verfügen nicht über die Ressourcen und nicht über das gleiche 
Know-How in internationalen Verhältnissen wie z.B. die ZAS (resp. die Schweizerische Aus-
gleichskasse/IV-Stelle für Versicherte im Ausland als Teile der ZAS). Es erscheint sachge-
recht, die erwarteten aufwändigen Abklärungen in internationalen Verhältnissen auch der da-
für in den übrigen Versicherungen zuständigen Stelle zu übergeben, wenn eine Ausreise aus 
der Schweiz erfolgt.  
 
Nicht beantwortet wird die Frage, wer für die Festlegung eines Anspruches bei Grenzgängern 
zuständig sein soll. Auch diese Regelung hat noch zu erfolgen.  
 
Zusammenfassend bestehen aus unserer Sicht erhebliche Mängel bei dieser Vorlage. 
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Überlegungen. 
 

Freundliche Grüsse 
NAMENS DES REGIERUNGSRATES 
 
 
 
 
Alfred Bossard 
Landammann 

lic. iur. Hugo Murer 
Landschreiber 
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Sarnen, 23. September 2019

Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose, Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme bezüglich Überbrückungsleistung (ÜL) für 
ausgesteuerte Arbeitslose über 60 Jahre vom 26. Juni 2019. 
 
Der Kanton Obwalden begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen des Bundes, die Konkurrenzfähigkeit 
von älteren Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt zu stärken. Ältere Arbeitslose befinden sich in einer 
schwierigen Lage. Dem muss Rechnung getragen werden. Es ist sehr wichtig, dass sie für den Ar-
beitsmarkt attraktiv bleiben. Ältere Arbeitslose müssen zusätzliche Leistungen beanspruchen können, 
wie das die Arbeitslosenversicherung bereits vorsieht. Auch die vorgeschlagenen Ausbildungs- und 
Begleitmassnahmen sind begrüssenswert. Es trifft zu, dass ältere arbeitslos gewordene Personen 
regelmässig überdurchschnittlich grosse Mühe haben, eine neue Arbeitsstelle zu finden, und trotz 
längerer maximaler Bezugsdauer ein höheres Risiko aufweisen, aus der Arbeitslosenversicherung 
ausgesteuert zu werden. Dennoch lässt sich in der Praxis feststellen, dass das Arbeitslosigkeitsrisiko 
als solches für ältere Arbeitnehmende kleiner ist als für alle anderen Alterskategorien (z.B. Jugendar-
beitslosigkeit). In den vergangenen Jahren wurden in der Schweiz im Durchschnitt jährlich rund 
2 600 Personen im Alter von 60 und mehr Jahren ausgesteuert. Betroffen ist somit eine relativ kleine 
Personengruppe, auch im Kanton Obwalden. Ein Erfolgsrezept der Schweiz ist die international sehr 
hohe Arbeitsmarktbeteiligung. Die allermeisten Personen im Kanton Obwalden sind nach wie vor bis 
zum Regelrentenalter 64 resp. 65 erwerbstätig, obwohl die Zahl der Erwerbstätigen AHV-Rentenalter 
kontinuierlich steigt. 
 
Angesichts des demografischen Wandels ist davon auszugehen, dass der Fachkräftemangel sich 
künftig noch stärker manifestieren und die Wirtschaft noch verstärkten Bedarf an (qualifizierten) Ar-
beitskräften aufweisen wird. Die Arbeitgeber werden daher zwangsläufig auf das Potenzial älterer 
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Arbeitnehmender zurückgreifen müssen, womit sich die Arbeitsmarksituation für ältere Arbeitslose 
automatisch verbessern wird.  
 
Von zentraler Bedeutung ist, dass trotz einer ÜL die Arbeitsmotivation und die soziale Verantwortung 
der Arbeitgeber erhalten bleibt. Es sind in den weiteren Arbeiten zur ÜL im Speziellen, wie auch in 
der Umsetzung des gesamten Massnahmenpakets im Allgemeinen, die nötigen Vorkehrungen vorzu-
nehmen, um jegliche Art von Fehlanreize zu verhindern. Im Nachfolgenden weisen wir auf einige 
kritische Punkte hin. 
 
Bei der Invalidenversicherung (IV) haben die letzten beiden Revisionen des IV-Gesetzes einen ar-
beitsmarktorientierten Ansatz enthalten, die IV wurde zu einer Eingliederungsversicherung. Im Ge-
gensatz zu Sozialhilfebezügern mit oft sehr schwierigen Biographien oder wichtigen Erziehungsauf-
gaben gegenüber Kindern einerseits oder IV-Rentnerinnen und -Rentnern mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen anderseits, sind Bezüger von ÜL grundsätzlich nicht sozial beeinträchtigt und auch 
nicht gesundheitlich angeschlagen, sondern "nur" aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden. Die Ge-
meinden und Kantone haben deshalb ein Interesse daran, Zugang zu diesen Personen zu erhalten, 
um niederschwellige Aufgaben in den Gemeinden und im Kanton zu erledigen. Die vorliegende Vor-
lage des Bundesrats enthält leider keine solche Verpflichtung. Hier ist auch an die im gesamten Sozi-
alversicherungsrecht geltende Schadenminderungspflicht zu erinnern, welche von den Beteiligten 
verlangt, die entstehenden Kosten nach Möglichkeit zu minimieren. Und genau das unterscheidet die 
neue Sozialleistung von der ALV, der IV oder der Sozialhilfe. Wie bei den anderen Sozialleistungen 
auch, ist die Verankerung einer gesetzlichen Grundlage für diese gesellschaftlich und wirtschaftlich 
berechtigte Forderung notwendig. 
 
Der Kanton Obwalden stellt fest, dass Art. 2 invalide Personen nicht vom Bezug ausschliesst, sofern 
diese ausgesteuert wurden. Unter diesen Umständen werden Personen ohne hohe Einkommen künf-
tig für die ÜL und gegen die IV optieren. Daraus stellen sich aber bezüglich der Eingliederungspflicht 
im IV-Verfahren, sowie allgemein hinsichtlich der Bedeutung der Invalidenversicherung nach dem 
60. Altersjahr, Koordinationsfragen, welche nicht beantwortet werden. Die ÜL stellt seit Jahren ver-
fochtene Grundpfeiler der Invalidenversicherung in Frage, soweit sie versicherte Personen über 
60 Jahre betrifft. Eine entsprechende Koordination fehlt völlig. Es muss aufgrund des Gesetzesent-
wurfs davon ausgegangen werden, dass zwischen den beiden Leistungen Wahlfreiheit herrscht. So 
bleibt offen, ob mangelnde Mitwirkung im IV-Verfahren Konsequenzen haben kann oder ob einfach 
auf die ÜL ausgewichen wird. Die fehlende Klärung des Verhältnisses zwischen Invalidenversiche-
rung und ÜL wird bemängelt. Hier stellen sich sehr viele Fragen von Wechselwirkungen, der Koordi-
nation und allenfalls des gegenseitigen Ausschlusses. Diese Fragen zeigen, dass der Gesetzgeber 
das Verhältnis zwischen IV und ÜL klar, eindeutig und umfassend regeln muss. Ansonsten drohen 
finanzielle Überraschungen und Effekte, mit welchen heute niemand rechnet. Die sehr rudimentäre 
und schwer nachvollziehbare Schätzung der Kosten im erläuternden Bericht nimmt auf solche Effekte 
überhaupt keinen Bezug. 
 
Ebenfalls kritisch wird die Ausgestaltung als exportierbare Bedarfsleistung betrachtet. Anrechenbare 
Einnahmen und Ausgaben sind im Ausland häufig nicht gleich zu bewerten wie in der Schweiz. Es 
fehlen zudem Kostenbegrenzungen für den Mietzins oder Krankenversicherungsprämien im Ausland. 
Immerhin ist vorgesehen, dass festgelegte Leistungen jährlich revidiert werden. Dafür müssen die 
effektiven Ausgaben im Ausland bekannt sein, allfällige Kostenbegrenzungen auch. Für ins Ausland 
zu exportierende Leistungen eignen sich deshalb eindeutige pauschale oder Rentenleistungen bes-
ser. Weshalb ÜL im Gegensatz zu EL ins Ausland zu exportieren sind, bleibt unklar. Die Argumenta-
tion, das Kriterium der Beitragsunabhängigkeit sei nicht erfüllt, da die Leistung von Beitragszeiten 
abhänge, unterscheidet die ÜL nicht von der EL, deren Voraussetzung – nämlich der Bezug einer 
AHV- oder IV-Rente – letztendlich ebenfalls von Beitragszeiten abhängt. 
 
Die ÜL werden eng an die Systematik der EL angelehnt. Dementsprechend ist die Durchführung den 
EL-Durchführungsstellen übertragen. Kritisch betrachtet der Kanton Obwalden aber die am Ort der 
ursprünglichen Zuständigkeit verbleibende Zuständigkeit nach einem Kantonswechsel. Einerseits 
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profitiert der die Verwaltungskosten tragende Kanton nicht von einer entsprechenden Entlastung bei 
der Sozialhilfe, andererseits fehlt die in allen anderen Sozialversicherungszweigen postulierte beson-
dere Nähe der Durchführungsstelle am Wohnort, obwohl mehrere Berechnungswerte auf lokale Pa-
rameter abstellen. Ein Wechsel der Zuständigkeit ist nur schon aus Sicht der örtlichen EL-Praxis zu 
fordern. Der Zugewinn an Synergien und Effizienz am Wohnort des Versicherten ist grösser als die 
Einsparung, welche mit der fixen Zuständigkeit erreicht wird.  
 
Abschliessend ist der Kanton Obwalden der Auffassung, dass das Augenmerk auf die Massnahmen 5 
und 6 gerichtet und diese gegebenenfalls weiter ausgebaut werden sollten  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 

Freundliche Grüsse 
 
Im Namen des Regierungsrats 

Josef Hess Nicole Frunz Wallimann 
Landammann Landschreiberin 
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Schaffhausen, 24. September 2019 

Vernehmlassung Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 haben Sie uns die Möglichkeit gegeben, in oben genannter 

Angelegenheit Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit. 

 

Grundsätzlich begrüssen wir aus arbeitsmarktlicher sowie aus sozialer Sicht Unterstützungs-

massnahmen, welche älteren Stellensuchenden zu Gute kommen. Es zeigt sich in der Praxis, 

dass diese Altersgruppe mehr Zeit benötigt, um wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu wer-

den, und die Gefahr besteht, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. 

 

Die geplanten Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose haben aber den Charakter 

einer Vorruhestandsleistung. Auf eine Pflicht zur Anmeldung oder Verfügbarkeit bei einem re-

gionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV wird aufgrund des Freizügigkeitsabkommens und 

des Leistungsexports verzichtet. Dies mindert die Arbeitsanreize und steigert die Gefahr von 

Fehlanreizen auf dem Arbeitsmarkt. Es ist deshalb mit Verhaltensänderungen sowohl bei den 

Arbeitgebenden bei Einstellungs- und Entlassungsentscheidungen, wie auch bei älteren Ar-

beitnehmenden hinsichtlich Weiterbildungs- und Suchbemühungen zu rechnen. Dies wider-

spricht namentlich den Bestrebungen der Fachkräfteinitiative. 

 

Aus Sicht der Sozialhilfe dienen die geplanten Massnahmen in erster Linie der Vermeidung der 

Sozialhilfeabhängigkeit von älteren Personen, welche über Jahre hinweg Vermögen und Ein-
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kommen erwirtschaftet haben, wie auch der Vermeidung des vorzeitigen Bezuges von Alters-

vorsorgeguthaben. Damit werden die Kantone und die Gemeinden durch Einsparungen in der 

Sozialhilfe finanziell entlastet. Ebenfalls werden die EL-Leistungen beim AHV-Bezug gesenkt. 

 

Bemerkung zur Systematik 

Die Überbrückungsleistungen werden eng an die Systematik der Ergänzungsleistungen (EL) 

angelehnt, operieren auf Basis der in den EL geltenden Werte und sollen so wie die EL den 

Existenzbedarf der versicherten Person decken. Dementsprechend ist die Durchführung den 

EL-Durchführungsstellen zu übertragen. Dies ist sinnvoll, da in diesen Stellen das nötige Fach-

wissen sowie die notwendigen Arbeitsinstrumente vorhanden sind, um entsprechende Leistun-

gen effizient zu berechnen und auszuzahlen. Auf einzelne Punkte, welche bei der Durchfüh-

rung Schwierigkeiten bereiten könnten, wird in den nachfolgenden Ausführungen detailliert ein-

gegangen. 

 

Bemerkungen zu einzelnen Gesetzesartikeln 

Art. 2 

Nebst der Voraussetzung des Alters (Zeitraum zwischen dem 60. Geburtstag und dem ordentli-

chen AHV-Rentenalter) ist aus der Formulierung "keinen Anspruch auf Taggelder mehr haben" 

zu verstehen, dass einmal ein Anspruch auf ALV-Taggelder bestanden haben muss. Einen 

solchen Anspruch haben Selbständigerwerbende nicht, weshalb sie nicht in den Genuss einer 

Überbrückungsleistung kommen können. Gleiches gilt für Angestellte in der eigenen Firma, 

welche faktisch als Selbständigerwerbende betrachtet werden (arbeitgeberähnliche Stellung). 

Es ist immerhin zu bedenken, dass auch sie nach dem 60. Geburtstag aus verschiedenen 

Gründen zur Aufgabe ihres Geschäftes gezwungen sein können und eine neue Arbeitsstelle 

suchen müssen. Sie werden es ebenfalls schwer haben, eine geeignete Stelle auf dem Ar-

beitsmarkt zu finden. Der Ausschluss von Selbständigerwerbenden von Überbrückungsleistun-

gen ist somit zu hinterfragen, schliesslich tragen sie ebenso mittels Steuern zur Finanzierung 

der Überbrückungsleistungen bei. 

 

Art. 3 

Als Vorruhestandsleistung müssen die Überbrückungsleistungen offenbar in EU- und EFTA-

Staaten exportiert werden. Dementsprechend stimmt Absatz 1 nicht. Zumindest ist festzuhal-

ten, dass der einmal in der Schweiz erworbene Anspruch auf Überbrückungsleistungen bei 

einer Wohnsitzbegründung im EU- und EFTA-Ausland weiter bestehen bleibt. Die Nennung 

des ausländischen Wohnsitzes dürfte kein Problem darstellen, nachdem die Staaten der EFTA 

und EU auch in Art. 6 ausdrücklich genannt sind. 



3 
 

Die Formulierung, dass der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung "ab dem 

Monat, in welchem die Personen das 60. Altersjahr vollenden, ausgeschöpft ist", ist nicht klar. 

Sie lässt die Interpretation zu, dass die Taggelder im Monat des 60. Geburtstages ausge-

schöpft sein müssen und eine Ausschöpfung nach diesem Monat keinen Anspruch mehr be-

gründen kann. Die Bedingung ist deshalb anders zu formulieren: Anspruch hat eine Person 

dann, wenn ihr Anspruch auf Taggelder der ALV im oder nach dem Monat, in welchem sie das 

60. Altersjahr vollendet, ausgeschöpft wird. Die Definition des Reinvermögens nach Absatz 2 

deckt sich sodann nicht mit derjenigen des Vermögens nach Art. 9a ELG. Während für die EL 

gebundene Vorsorgegelder nicht angerechnet werden dürfen, scheint dies hier der Fall zu sein 

(bei Einkäufen im Rahmen von Art. 47 und 47a BVG). Die Anrechnung der entsprechenden 

Einkäufe generiert bei den Durchführungsstellen Mehraufwand. Die zu tätigenden Abklärungen 

sind gegenüber den EL unterschiedlich und insbesondere aufwendiger, weil die entsprechen-

den Werte ausdrücklich erfragt und Belege eingefordert werden müssen. Der Vorteil einer ra-

tionellen Durchführung im Einklang mit der EL geht damit verloren. Das Gleiche gilt für den 

Einbezug von Rückzahlungen eines Vorbezuges und Amortisationen, die noch während des 

Taggeldbezuges der ALV erfolgten. Diesbezüglich handelt es sich um eine "Lebensführungs-

kontrolle" während des Taggeldbezuges bzw. um die Anrechnung hypothetischen Vermögens. 

Angesichts der wohl eher geringen Bedeutung dieser Vermögensbestandteile sowie des Cha-

rakters der Existenzsicherung bei unfreiwilligem Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt sollte auf 

diese Anrechnungen verzichtet werden. 

 

Art. 6 

Werden in der Bedarfsrechnung die massgebenden Parameter am Wohnort der versicherten 

Person angerechnet, sind lediglich die Berechnungsbestandteile an die Kaufkraft des Wohn-

landes anzurechnen, welche schweizerischen Standards entsprechen (z.B. Lebensbedarf). 

 

Art. 7 

Die Systematik entspricht derjenigen des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Al-

ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG). Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, 

weshalb der Zuschlag von einem Viertel des Lebensbedarfes gegenüber der Ergänzungsleis-

tung (EL) nur für Erwachsene, nicht aber für Kinder und Jugendliche gelten soll. Soweit die 

Leistungen zu exportieren sind, sind bei der Berechnung die ausländischen Werte (insbeson-

dere Miete und Krankenversicherung) anzurechnen. Insbesondere die Einteilung in Mietzins-

regionen erfüllt das Erfordernis, ausländische Mietzinse anzurechnen, nicht. Es ist aktuell un-

klar und unbekannt, welche Mietzinsobergrenze bei Personen im Ausland gelten soll. Es wird 

auch nicht definiert, welche Krankenversicherungsprämien anzurechnen sind. Diesbezüglich 

fehlt eine Regelung gänzlich. 
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Art. 11 

Wir stellen fest, dass das Unterlassen von Bewerbungsbemühungen der betroffenen Personen 

nicht zu einem Einkommensverzicht führen kann, da lediglich der Verzicht des Ehepartners 

oder der Ehepartnerin auf eine Erwerbstätigkeit als Einkommensverzicht bewertet wird. Wir 

weisen darauf hin, dass die Feststellung eines Einkommens- und Vermögensverzichtes im 

Ausland (exportierte Überbrückungsleistungen) nur mit grossem Aufwand feststellbar sein 

wird. Dazu wird auf die Bemerkungen zu Art. 15 verwiesen, wonach solche Leistungsverhält-

nisse durch eine spezielle Stelle innerhalb der Schweizerischen Ausgleichskasse durchzufüh-

ren sind. 

 

Art. 12 

Die in den Erläuterungen erwähnte jährliche Prüfung der Überbrückungsleistungen bewirkt ins-

besondere für Auslandverhältnisse einen grossen Aufwand hinsichtlich der sich ändernden Be-

rechnungsparameter (Miete, Krankenversicherung etc.). Dies ist nicht zu unterschätzen. Es 

fehlt noch eine Regelung des Tatbestandes, wenn einer Person über 60 Jahre die IV-Rente 

eingestellt wird. In einem solchen Fall erfüllt die Person weder eine Rahmenfrist noch kann sie 

Taggelder der ALV ausgeschöpft haben. 

 

Art. 15 

Im Sinne einer Vereinfachung bzw. einer besseren und effizienteren Nutzung der Ressourcen 

ist die Zuständigkeit bei einem Wohnsitzwechsel auf den neuen Kanton zu wechseln. Es macht 

keinen Sinn, sich mit Mietzinsobergrenzen oder Krankenkassenobergrenzen irgendeiner Ge-

meinde in einem anderen Kanton zu beschäftigen. Der Vorteil des heutigen föderalen Systems 

ist, dass die Durchführungsstelle örtlich nahe an der versicherten Person ist und sowohl hin-

sichtlich solcher regionaler Eigenheiten als auch für die Erreichbarkeit kundenfreundlich nahe 

an der Versichertengemeinschaft ist. Während bei Rentensystemen gesamtschweizerisch ein-

heitliche Standards herrschen, sind bei der Bedarfsrechnung örtliche Kenntnisse von erhebli-

chem Vorteil. Angesichts der relativ geringen Zahl von erwarteten Versicherungsfällen dürfte 

eine solche Verschiebung der Zuständigkeit kein Problem sein. Der Zugewinn an Synergien 

und Effizienz am Wohnort des Versicherten ist sicherlich grösser als die Einsparung, welche 

mit der fixen Zuständigkeit erreicht wird. Überbrückungsleistungen sind exportierbar. Die EL-

Durchführungsstellen verfügen aber nicht über das Fachwissen und die Ressourcen, um inter-

nationale Verhältnisse zu bearbeiten, da EL nie exportiert werden. Beispielsweise sind bei der 

Bedarfsberechnung der Überbrückungsleistungen künftig ausländische Mietzinse, Kranken-

versicherungsbeiträge etc. zu berücksichtigen. Abgesehen davon, dass solche Grössen gar 

nicht existieren bzw. mit den schweizerischen Werten nicht vergleichbar sind, entsteht ein enor-

mer Aufwand, solche Zahlen und Belege zu beschaffen. 
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Die Leistungen sollen jährlich überprüft werden. Bei Ausreise aus der Schweiz hat deshalb 

nicht nur die Auszahlung der Leistungen durch die Schweizerische Ausgleichskasse zu erfol-

gen, sondern auch die Überprüfung des Anspruches. Anderes würde die derzeitigen Kapazitä-

ten der EL-Durchführungsstellen massiv belasten und zu einem Mehraufwand hinsichtlich der 

Verwaltungskosten führen. Unbeantwortet bleibt ferner die Frage, wer die Überbrückungsleis-

tungen bei Grenzgängern festsetzt. Diese haben im Rahmen der Personenfreizügigkeit bei 

Erfüllung der Beitragsvoraussetzungen ebenfalls Anspruch auf Überbrückungsleistungen. 

 

Art. 21 

Die Finanzierung der Vollzugskosten durch die Kantone wird nicht erläutert. Sie kann damit 

gerechtfertigt werden, wonach die Kantone durch die Überbrückungsleistungen in ihren Sozi-

alhilfekosten und insbesondere hinsichtlich allfälliger kantonaler Überbrückungsleistungen (Ar-

beitslosenhilfe etc.) entlastet werden. Sie haben ein Interesse daran, dass die Durchführung 

effizient und bürgernah erfolgen kann und sie insbesondere keine Durchführungskosten für 

Anspruchsprüfungen tragen müssen, deren Bezüger in einem anderen Kanton oder im Ausland 

wohnen. In diesem Falle profitieren sie auch nicht von der Entlastung von Sozialhilfekosten. 

 

Fazit 

Wir erachten die Überbrückungsleistungen grundsätzlich als ein taugliches Instrument, um ei-

ner relativ kleinen Personengruppe mit spezifischen Herausforderungen einen würdevollen 

Übergang ins Rentenalter zu ermöglichen. Wir begrüssen ausdrücklich, dass es sich bei dieser 

Massnahme nicht um eine Rente handelt, sondern um eine Überbrückungsleistung im Sinne 

einer Fürsorgeleistung, die des Weiteren mit einer Plafonierung versehen ist. So bleibt das Ziel 

bestehen, diese Personen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese können wei-

terhin arbeitsmarktliche Leistungen beziehen. Unterstützend wirken hier zusätzliche Integrati-

onsmassnahmen wie Coaching, Beratung und Mentoring für schwer vermittelbare Stellensu-

chende sowie der Zugang für ausgesteuerte Personen über 50 zu Bildungs- und Beschäfti-

gungsmassnahmen der regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV ohne zweijährige Warte-

frist. Die Reintegration älterer Stellensuchender in den Arbeitsmarkt ist prioritär. Die Überbrü-

ckungsleistungen sollen ausschliesslich als Auffangnetz dienen, wenn diese Wiedereingliede-

rung nicht gelingt. 

 

Bei der Ausgestaltung der Überbrückungsleistungen begrüssen wir die Anlehnung an das re-

vidierte ELG. Auch unterstützen wir die vorgeschlagenen Anspruchsvoraussetzungen. Dass 

die Ausrichtung der Überbrückungsleistungen durch die EL-Durchführungsstellen erfolgen soll, 

erachten wir als sinnvoll. Die damit verbundenen Mehrkosten können noch nicht klar eruiert 

werden. Sie scheinen für die Kantone aber tragbar zu sein, zumal die Kantone und Gemeinden 
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mit Einsparungen im Bereich der EL und der Sozialhilfe rechnen dürfen. Allerdings muss das 

neue Überbrückungsleistungen-System möglichst einfach und kostengünstig umgesetzt wer-

den können. Es ist deshalb wichtig, den Durchführungsstellen klare Vorgaben zu geben, wie 

die Überbrückungsleistungen durchzuführen und wie im Einzelfall klare Entscheide zu fällen 

sind. Dies garantiert eine einheitliche Durchführung sowie generell Rechtssicherheit. Ab-

schliessend gehen wir davon aus, dass der Bund die Koordination zwischen den Überbrü-

ckungsleistungen und dem revidierten ELG bzw. der laufenden ELV-Revision sicherstellt. 

 

Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

 

 

Ernst Landolt 

 

Der Staatsschreiber: 

 

 

Dr. Stefan Bilger 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Frauenfeld, 24. September 2019 

Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 

Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Bundesgesetz über Überbrückungsleistun-
gen für ältere Arbeitslose Stellung nehmen zu können. 
 
Die vom Bundesrat unterbreitete Vorlage ist vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung zu beurteilen. Diese zeigt, dass unsere Gesellschaft und die zur Verfügung 
stehenden Fachkräfte stetig älter werden. Heute hat bereits jeder fünfte Erwerbstätige 
das 55. Lebensjahr überschritten. Diese Tendenz wird sich in den kommenden Jahren 
weiter verstärken. Der demografische Wandel wird also in absehbarer Zeit die Verfüg-
barkeit von qualifiziertem Personal einschränken. Damit einhergehend wird es volkswirt-
schaftlich immer wichtiger, das Potenzial von älteren Personen besser auszuschöpfen. 
Dennoch wird es für ältere Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, in vielen 
Fällen schwierig, den Weg zurück ins Erwerbsleben zu finden. 
 
Dieser Handlungsbedarf ist vom Bundesrat richtig erkannt worden, weshalb er die Si-
tuation von älteren Arbeitslosen verbessern will. Nach dem Erlöschen des Anspruchs 
auf die Taggelder der Arbeitslosenversicherung würden diese Personen ausgesteuert 
und müssten bis zur Entstehung des Anspruchs auf die Altersrenten von AHV und be-
ruflicher Vorsorge Leistungen der Sozialhilfe beziehen. Geplant ist die Schaffung einer 
neuen Entschädigung, eine Überbrückungsleistung für Personen, die nach ihrem 60. Al-
tersjahr von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert werden. Die Leistung soll ana-
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log der Ergänzungsleistung ausgestaltet und bis längstens zum Erreichen des AHV-Al-
ters ausgerichtet werden. Mit der Schaffung dieser Entschädigung soll verhindert wer-
den, dass ausgesteuerte Personen zu Sozialhilfebezügern werden. Möglich werden soll 
vielmehr ein gesicherter Übergang in die Pensionierung in Würde. 
 
So gut die Absicht hinter diesem Massnahmenpaket ist und wir mit der grundsätzlichen 
Stossrichtung einverstanden sind, so erachten wir insbesondere die vorgeschlagenen 
Übergangsleistungen aus den folgenden Gründen als kritisch und lehnen diese in der 
heutigen Form ab: 
 
Mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt:  

− Der gesellschaftliche und moralische Druck auf die Arbeitgeber, ältere Mitarbeitende 
nicht zu entlassen, nimmt mit der vorgeschlagenen Lösung ab. Diese kommen ja in 
den Genuss von staatlichen Leistungen. Damit besteht die Gefahr, dass die prognos-
tizierte Zahl an Bezügern der Überbrückungsleistung in Kürze erreicht oder gar über-
schritten wird.   

− Gleichzeitig sinkt die Motivation der Unternehmen, jemanden anzustellen, der über 
60 Jahre alt ist.  

− Die gerade von politischer Seite geforderte Anhebung des Rentenalters wird mit dem 
Hinweis bekämpft, die Wirtschaft wolle keine älteren Mitarbeitenden beschäftigen. 
Die oben skizzierten möglichen Folgen einer Überbrückungsleistung könnten diese 
These bestätigen. Bei einer Anhebung des Pensionsalters würden die Kosten der 
Überbrückungsleistung zudem erheblich ansteigen, falls nicht auch der Bezugsbe-
ginn angehoben würde. Der Bund geht aufgrund von Hochrechnungen von Kosten in 
der Höhe von max. 270 Millionen Franken aus. Hier unterschätzt er unseres Erach-
tens die Auswirkungen der genannten Fehlanreize. 

− Das SECO plant derzeit, die Weisung zur Bewilligung von Kurzarbeitsentschädigung 
zu revidieren, sodass künftig ein Leistungsbezug faktisch nur noch in Ausnahmefäl-
len möglich sein wird. Diese Verschärfung der Bedingungen wird den Druck insbe-
sondere auf kleine Firmen erhöhen, Personal bei wirtschaftlichen Engpässen zu ent-
lassen. Die vorgeschlagene Überbrückungsleistung erleichtert ihnen womöglich 
diese Entscheidung. Allerdings ergibt unseres Erachtens eine solche Lösung keinen 
Sinn. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sollten Arbeitsplätze erhalten und die Arbeitneh-
menden möglichst lange im Arbeitsprozess eingegliedert bleiben. 

− Neben dieser falschen Signalsetzung ist festzustellen, dass die vorgeschlagene Re-
gelung eine eher willkürliche Altersgrenze zieht. So hat nur Anspruch, wer nach dem 
60. Altersjahr ausgesteuert wird. Wer kurz vorher seinen Anspruch auf Leistungen 
aus der ALV bezieht, geht leer aus. Aus Sicht der Vollzugsbehörden wäre hier eine 
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gewisser Ermessenspielraum aufgrund der individuellen Situation der stellensuchen-
den Person wünschenswert. 

 
Mögliche Auswirkungen auf die Bezügerinnen und Bezüger:  

− Mit der neuen Leistung erhalten Personen, die nach ihrem 60. Altersjahr ausgesteu-
ert werden, eine Überbrückungsleistung in der Höhe von maximal 58‘350 Franken 
bzw. 87‘470 Franken. Diese Summe wird in der Mehrzahl der Fälle höher sein als 
der letzte Bezug in der Arbeitslosenentschädigung, der in der Regel 70 % des versi-
cherten Verdienstes beträgt. Es besteht daher eine gewisse Attraktivität für die Be-
troffenen, die Aussteuerung abzuwarten, um in den Genuss der neuen Leistung zu 
gelangen. Dies schwächt wiederum ihre Anstrengungen, sich wieder in den Arbeits-
markt zu integrieren. Unseres Erachtens müssen die Anstrengungen vielmehr in die 
Richtung gehen, ältere Personen wieder in den Erwerbsprozess zu integrieren oder 
noch besser, sie darin zu erhalten. 

Neben diesen Fehlanreizen auf dem Arbeitsmarkt stellen wir auch gewisse Widersprü-
che fest. So steht die geplante Überbrückungsleistung in direkter Konkurrenz zu Mass-
nahme 6 (Erleichterter Zugang für ausgesteuerte Personen über 60 Jahren zu Bildungs- 
und Beschäftigungsmassnahmen). Es wird schwierig sein, die betroffenen Personen für 
eine (weitere) Massnahme zu motivieren, wenn sie bereits finanziell bis zur Pensionie-
rung abgesichert sind. Darüber hinaus mindert die Überbrückungsleistung ganz generell 
die Arbeitsanreize für Stellensuchende ab 58 Jahren und kann dazu führen, dass sich 
der Fachkräftemangel noch verstärkt und zusätzliche Fachkräfte im Ausland rekrutiert 
werden müssen. Damit steht die Massnahme in teilweisem Widerspruch zu den Stoss-
richtungen der Fachkräfteinitiative (FKI) des Bundes aus dem Jahre 2011. 
Wir ersuchen daher den Bundesrat, in den weiteren Arbeiten zur Überbrückungsleis-
tung und zur Umsetzung des gesamten Massnahmenpaketes die nötigen Anpassungen 
vorzunehmen, um die erwähnten Fehlanreize zu verhindern. Bei einer allfälligen Einfüh-
rung dürfte es zumindest sinnvoll sein, nach fünf Jahren eine Evaluation durchzuführen, 
die eine Beurteilung der Wirkung ermöglicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 
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Legge federale sulle prestazioni transitorie  per  i disoccupati anziani 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci dato l'opportunità  di  formulare  la  nostra opinione  in  merito 
all'avamprogetto della nuova legge federale sulle prestazioni transitorie  per  i disoccupati 
anziani  (di  seguito: AP-LPTD), nonché sulle modifiche  di  talune  normative  della LADI, della 
LIFD e della  LAID. 

Con  l'AP-LPTD  si  intende accordare una nuova prestazione che prende  a  carico  il  periodo 
che intercorre fra  la fine del  diritto  alle  indennità  di  disoccupazione  ai  sensi  della  LADI e 
l'inizio  del  diritto  alla  rendita  di  vecchiaia  del  primo  pilastro, periodo che è attualmente 
coperto tramite  le  prestazioni  di  aiuto  sociale.  
Con la  nuova prestazione transitoria  (di  seguito: PT), l'aiuto  sociale  trarrà  un  beneficio  in  
termini finanziari, ciò che profitterà sicuramente  ai  Cantoni ed  ai  Comuni che concorrono  
al  finanziamento  delle  prestazioni  di  aiuto  sociale:  circa 20  milioni  di  franchi  all'anno 
secondo quanto indicato nel rapporto esplicativo (pag.  25). 
La  PT consentirà  un  risparmio  anche  sulle prestazioni complementari  (di  seguito:  PC), in  
quanto sarà possibile evitare  di  dover anticipare  la  riscossione  della  rendita anticipata  del  
primo  pilastro  per  poter chiedere queste prestazioni, ciò che comporterà  un  risparmio 
valutato  a circa 30  milioni  di  franchi  all'anno (cfr. rapporto esplicativo pag.  25). La  nuova 
PT consentirà quindi  a  queste persone, che difficilmente riescono  a  reintegrarsi nel mondo  
del  lavoro,  di  poter vivere dignitosamente fino  alla  loro pensione.  
La  nuova PT è affiancata  da  due  misure accompagnatorie, rese possibili  da un  
adeguamento dell'art.  90  cpv.  2  LADI, intese  a  rafforzare  la  posizione  dei  lavoratori 
residenti e sfruttare meglio  il  loro potenziale lavorativo, mediante misure supplementari  a  
sostegno  del  reinserimento  ad hoc per  gli  over 50. 

In  termini generali, concordiamo  con  l'introduzione della nuova prestazione che, secondo  
le  stime (effettuate sulla scorta dei dati  2018),  dovrebbe interessare  a  livello svizzero dalle  
1700  persone nel  2022  alle  4'900  persone nel  2034  (cfr. rapporto esplicativo, pag.  22-23); 
con  un importo medio  in  termini  di  prestazione  pari  a 3'485  franchi  al  mese  per le  persone  
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sole  e  4'600  franchi  al  mese  per le  coppie sposate,  la  spesa è valutata  a 40  milioni  di  
franchi nel  2022  e  260  milioni  di  franchi nel  2035  (cfr. rapporto esplicativo, pag.  24).  

Considerato che il nuovo ordinamento  non  è  di  sempre  facile  applicazione, auspichiamo 
che sia  la  LPTD che  la  relativa ordinanza federale forniscano i necessari chiarimenti,  cos]  
da  agevolare gli organi  di  esecuzione nella messa  in  atto della novella legislativa.  
Ai  beneficiari della PT dovrà inoltre essere garantita un'esecuzione rapida, economica e 
adeguata alle loro aspettative, ciò che sarà possibile soltanto  se le  disposizioni della LPTD 
e della relativa ordinanza federale andranno nella medesima direzione. 
Infine, l'esecuzione della nuova legge dovrà essere il meno onerosa possibile  in  termini 
finanziari: è quindi indispensabile che  le  soluzioni  legislative  trovate  con la  LPTD e  la  
relativa ordinanza consentano  di  raggiungere questo risultato.  

Di  seguito ci esprimiamo sulle  normative in  consultazione, auspicando che  le  nostre 
proposte  di  modifica siano accolte e, dove è il caso, siano adattate  a  quanto  da  noi 
proposto  

Art. 2  AP-LPTD 
Principi generali  

La  normativa dispone che hanno diritto alla PT  le  persone che hanno almeno  60  anni che  
non  hanno più diritto alle indennità giornaliere ai sensi della LADI: ciò presuppone che ne 
abbiano avuto diritto  in  passato.  

Le  persone attive quali indipendenti  non  possono beneficiare  delle  indennità  di  
disoccupazione,  di  modo che essi sembrerebbero essere esclusi  dal  diritto alla nuova PT. 
Ciò che  non  riteniamo corretto, considerato che anche gli indipendenti sarebbero chiamati  
al  finanziamento  per  il tramite  delle  imposte; lo stesso dicasi  per le  persone impiegate 
presso l'azienda  di  loro proprietà, che  pure non  hanno diritto alle indennità  di  
disoccupazione.  Con  riguardo  al  finanziamento della PT, rinviamo  al  commento all'art.  21  
AP-LPTD.  

Art. 3  AP-LPTD 
Condizioni  del  diritto alla PT  

In  termini  di  copertura  del  fabbisogno  vitale,  la  nuova PT è più generosa  delle  PC,  visto 
che il limite  di  fabbisogno  da  considerare  per  il calcolo è maggiorato  del 25%  (cfr.  art. 7  
AP-LPTD). 
È  ben  vero che il supplemento intende sopperire  al  fatto che i beneficiari della PT  non  
potranno chiedere il rimborso  delle  spese  di  malattia/invalidità come invece avviene nelle  
PC.  È però altrettanto vero che ai beneficiari  di PC  che sono  in  grado  di  lavorare 
(rispettivamente ai loro coniugi) è chiesto  di  attivarsi  per  concretizzare  la  loro capacità 
lucrativa residua (pena il computo  di  un reddito ipotetico  da  lavoro) e lo stesso avviene  per  
i beneficiari  delle  indennità  di  disoccupazione e  per  quelli dell'aiuto sociale; addirittura,  per 
chi  chiede prestazioni dell'assicurazione invalidità, l'inserimento/il reinserimento 
professionale è ormai  la  missione prioritaria  di  questa assicurazione.  Al  contrario,  la  PT, 
nei termini proposti dall'AP-LPTD, sarebbe versata anche senza che il beneficiano (o il 
suo coniuge) siano tenuti  ad  attivarsi sul mercato  del  lavoro.  
A  nostro avviso,  pur  ammettendo che un reinserimento nel mercato  del  lavoro  di  persone 
che hanno più  di 60  anni è assai difficile, è indispensabile che  al  versamento della PT 
corrisponda un'attivazione  da  parte  del  beneficiario  verso  qualche genere  di  attività,  per  
esempio  di  utilità pubblica connessa  con le  proprie competenze professionali, onde evitare 
che  la  PT abbia degli effetti disincentivanti. 



Questo anche tenuto conto  del  fatto che  la  PT — una volta acquisito il diritto — potrà essere 
esportata nei paesi dell'UE e dell'AELS, diversamente dalle  PC  che implicano  di  dover 
continuare  a  vivere  in  Svizzera  per  poter continuare  a  beneficiarne.  

Fra  le  condizioni  del  diritto,  l'art.  3  cpv.  1  lett.  c  AP-LPTD prevede — ispirandosi  alle  
disposizioni della LPC che entreranno  in  vigore il  10  gennaio  2021 con la  riforma  delle  PC  
(nuovo  art. 9a  LPC) — una soglia  di  sostanza  al di  sopra della quale  non  è  dato  diritto alla  
PT: 100000  franchi  per le  persone  sole  e  200'000  franchi  per le  coppie sposate. 
Concordiamo  con la  proposta, che consente  di  erogare  la PT,  analogamente  alle  PC, a 
chi  è veramente nel bisogno.  

In termini  generali,  l'art.  3  AP-LPTD imporrà agli organi  di  esecuzione  delle  PC  — ai quali 
sarà affidato il compito  di  applicare il nuovo ordinamento federale —  di  effettuare 
accertamenti supplementari rispetto  a  quelli che devono essere attualmente eseguiti nelle  
PC,  generando spese aggiuntive.  

Art. 4  AP-LPTD 
Concorso  di  prestazioni  

La  normativa proposta enuncia il principio secondo il quale  se  uno dei coniugi  ha  diritto 
alle  PC  e l'altro  ha  diritto alla PT, è versata  la  prestazione più elevata fra  le due.  
Visto che  le PC  prendono  a  carico anche il rimborso  delle  spese  di  malattia/invalidità 
mentre  la  PT comprende dette spese nel supplemento  del  limite  di  fabbisogno, va chiarito 
esattamente quali elementi devono essere compresi ai fini  del  calcolo comparato.  
Non  è inoltre chiaro come  la  PT debba coordinarsi  con le  prestazioni dell'assicurazione 
invalidità o dell'AVS. È necessario che sia esplicitato chiaramente nella legge  se le  
persone  al  beneficio  di  una rendita parziale d'invalidità ai sensi della LAI rispettivamente  
di  una rendita  di  vedovanza ai sensi della LAVS, che hanno compiuto  60  e nel contempo 
hanno terminato l'indennità  di  disoccupazione, possono beneficiarie della PT,  se  è 
possibile rinunciare alle prestazioni dell'assicurazione invalidità o dell'AVS  in  favore della 
PT,  se la  PT esclude  le  altre e come ci si debba regolare qualora  fosse  consentito  di  
cumulare  le due  prestazioni.  

Art 5  AP-LPTD 
Calcolo della PT  

La  normativa dispone che l'importo è  pari  alle spese riconosciute che eccedono i redditi 
computabili,  ma al  massimo  di 58350  franchi  per le  persone  sole,  rispettivamente  di 
87'525  franchi  per le  coppie sposate.  

Pur  ammettendo che, diversamente dalle  PC,  il beneficiario della PT  non  potrà chiedere 
separatamente il rimborso  delle  spese  di  malattia/invalidità previste dall'art.  14  LPC, 
sottolineiamo come gli importi della nuova prestazione sono ragguardevoli. 
Siamo d'accordo  con la  proposta,  ma con le  specifiche  di  cui all'art.  3  AP-LPTD.  

Art. 6  AP-LPTD 
Calcolo della PT  in  caso  di  versamento all'estero  

Da  un lato,  l'art.  3  AP-LPTD dispone che, oltre  al  dover ossequiare  alle altre  condizioni 
previste (limite  di  età, contribuzione all'AVS svizzera obbligatoria o facoltativa e limite  di  
sostanza),  la persona  che richiede  la  prestazione deve essere domiciliata e vivere 
effettivamente  in Svizzera al  momento della richiesta. D'altro lato,  l'art.  6  AP-LPTD 
prevede che  la PT  deve essere versata all'estero negli Stati dell'UE e dell'AELS.  Cie)  
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significa che, una volta che  la persona ha  acquisito il diritto alla  PT,  ella  pue)  
successivamente trasferirsi  in  uno Stato dell'UE e dell'AELS senza intaccare il diritto alla  
PT. 

Non  concordiamo sul principio dell'esportabilitä della PT.  
A  nostro parere, come  le PC  alle quali essa si ispira,  la  PT  non  dovrà essere esportata,  di  
modo che il beneficiario — una volta acquisito il diritto — dovrà continuare  a  risiedere  in  
Svizzera  per  poter continuare  a  beneficiarne. Ciò che gli consentirebbe anche  di  attivarsi  
in  specifiche attività lavorative,  in  contropartita alla prestazione  di  cui beneficia (cfr. quanto 
già indicato  con  riferimento all'art.  3  AP-LPTD. Tanto più  se  si considera che, come riferito 
nel rapporto esplicativo (pag.  29), la  PT  ha  natura assistenziale ai sensi dell'ad.  114  cpv.  
5  della Costituzione federale e sarà finanziata  per  il tramite dell'imposte, pertanto dai 
contribuenti.  

L'art.  6  AP-LPTD dispone che  se la  prestazione deve essere versata all'estero, gli importi  
delle  spese riconosciute e dei redditi computabili vanno adeguati  al  potere d'acquisto nello 
Stato  di  residenza.  Cie)  implica che  le  spese e i redditi, che sono enunciati dagli artt.  7  AP-
LPTD e  8  AP-LPTD  in termini di  potere d'acquisto svizzero, dovranno essere rapportati  al  
costo della  vita  nello Stato  di  residenza. 
Sempreché il principio dell'esportabilitä venga confermato  in  esito alla consultazione, 
condividiamo il fatto che redditi e spese debbano essere rapportati  al  costo della  vita  nello 
Stato  di  residenza, ciò che si allinea  con  i principi giurisprudenziali secondo i quali  non  
possono essere utilizzati parametri svizzeri  per  un paese estero (cfr. STAF  del 13  
novembre  2009  nella causa  C-1820/2008,  consid.  6.1  e  la  STAF  del 10  marzo  2016  nella 
causa  C-6356/2013,  consid.  7.2.3). Non  manchiamo però  di  osservare  come per  
l'accertamento dei redditi e  delle  spese all'estero l'organo  di  esecuzione della  PT non  avrà 
gli stessi strumenti  di  controllo e  di  verifica  di  cui dispone  per le  persone che vivono  in 
Svizzera: a  nostro parere, anche  per  questo motivo (e  con  riferimento  al  nostro commento 
all'ad.  15  AP-LPTD), è necessario che  la  competenza  di  gestire  la PT (non solo in termini 
di  versamento  ma  anche  di  determinazione  del  diritto) sia affidata  ad  una  delle  Casse  di  
compensazione della Confederazione, che dispone già  di  un apparato e  di  una rete  di  
contatti  a  livello internazionale. 
Chiediamo inoltre che sia esplicitato secondo quali parametri gli importi enunciati nell'AP-
LPTD dovranno essere rapportati  al  costo della  vita  nello Stato  di  residenza. 
Riteniamo infine che anche gli importi massimi della  PT  dovranno essere rapportati  al  
costo della  vita  nello Stato  di  residenza (cfr.  ad. 5  AP-LPTD).  

Art. 7  AP-LPTD 
Spese riconosciute  per  il calcolo della PT  

Le  spese riconosciute  per  il calcolo della PT sono identiche  a  quelle delle  PC  (nella 
versione approvata alle Camere federali il  22  marzo  2019  nel contesto della riforma  delle  
PC).  Il limite  di  fabbisogno è  pet-6  maggiorato  del 25%, per  compensare il fatto che  in  
aggiunta alla PT  non  verranno rimborsate  le  spese  di  malattia/invalidità  valide  per  i 
beneficiari  di PC (ad. 14  LPC);  la  maggiorazione è però limitata agli adulti. 
Riteniamo che il supplemento  del 25%  debba essere applicato anche ai minorenni 
compresi nel calcolo.  

Le  spese che l'AP-LPTD riconosce  per  il calcolo della PT sono  quelle valide  per  i 
beneficiari  di PC  che vivono  a  domicilio: nell'art.  7  AP-LPTD  non  viene,  in  effetti, ripreso il 
contenuto dell'ad.  10  cpv.  2  LPC che enuncia  le  spese riconosciute  per le  persone che 
vivono  in  istituto. Premesso che nel rapporto esplicativo,  al  riguardo,  non  è detto alcunché, 
riteniamo indispensabile che venga chiarito  se  il diritto alla PT sussiste anche  per le  



persone che risiedono stabilmente  in  istituto, rispettivamente  con  quali parametri debba 
essere semmai calcolata  la  prestazione. 

Sempreché,  in  esito alla procedura  di  consultazione,  la  PT sarà ulteriormente esportabile 
è,  a  nostro parere, necessario che sia esplicitato chiaramente il fatto che sono riconosciute  
solo le  spese che il beneficiario deve effettivamente sopportare: pensiamo,  in  particolare, 
alla spesa  per la  cassa malati che  in  taluni Stati dell'UE/dell'AELS  (ad  esempio l'Italia) 
già compresa nel sistema sanitario nazionale  (in  analogia alla STF  9C_181/2018 del 
30.07.2018  relativa  ad  un cittadino italiano beneficiario  di PC  e residente  in  Ticino  ma  
senza obbligo d'affiliazione LAMal). 
È anche  da  chiarire cosa andrà computato quando una spesa all'estero dovesse essere 
più elevata rispetto agli  standard  svizzeri: pensiamo,  ad  esempio, ai contributi sociali.  

Art. 8  AP-LPTD 
Redditi computabili 

Come per le  spese riconosciute (cfr.  art. 7  AP-LPTD), anche  per  i redditi computabili 
vengono ripresi i parametri  delle  PC  (nella versione approvata  alle  Camere federali il  22  
marzo  2019  nel contesto della riforma  delle  PC). 
I  redditi che l'AP-LPTD riconosce  per  il calcolo della  PT  sono quelli validi  per  i beneficiari  
di PC  che vivono  a  domicilio: nell'art.  8  AP-LPTD  non  viene,  in  effetti, ripreso  l'art.  11  cpv.  
2  LPC che enuncia il principio secondo il quale i Cantoni possono determinare l'importo 
della sostanza  da  computare nel calcolo  per le  persone che vivono  in  istituto. Premesso 
che nel rapporto esplicativo,  al  riguardo,  non  è detto alcunché, riteniamo indispensabile 
che questo aspetto venga chiarito.  

Art. 11  AP-LPTD 
Rinuncia  a  proventi e parti  di  sostanza 

Questa disposizione riprende il contenuto  del  (nuovo)  art. 11a  LPC (che entrerà  in  vigore 
il  10  gennaio  2021 con la  riforma  delle  PC)  ed enuncia il principio secondo 
il quale nel calcolo della PT dovranno essere computate anche  le  entrate e  la  sostanza 
alle quali il beneficiario  ha  rinunciato. 
Riteniamo che debba essere esplicitato come anche il  non  aver depositato una richiesta  
di  rendita d'invalidità costituisca rinuncia, così  da  poter computare nel calcolo della PT  la  
rendita d'invalidità che  la persona  avrebbe potuto ipoteticamente percepire.  

Art. 12  AP-LPTD 
Inizio e  fine del  diritto alla PT  

L'art.  12  cpv.  2  lett.  a  AP-LPTD dispone che il diritto alla  PT  si estingue quando  non  ne 
sono  più  adempiute  le  condizioni, ciò che si verificherà —  in  particolare — quando il 
beneficiario  non  adempie  (più) le  condizioni economiche oppure  ha  lasciato  la Svizzera 
verso  uno Stato  non  UE/non AELS. Rivestirà, quindi, un'importanza notevole l'obbligo 
d'informare dei beneficiari, tanto che nel rapporto esplicativo si indica  come  gli organi 
d'esecuzione della  PT  dovranno riesaminare il diritto alla prestazione ogni  anno.  Qualora 
fossero  state  versate prestazioni  a  torto, gli organi esecutivi dovranno chiederne  la  
restituzione, ciò che potrebbe rivelarsi particolarmente problematico  se  l'incasso forzato 
dovesse essere realizzato all'estero:  in  questo senso, riteniamo indispensabile che —  con  
riferimento all'art.  15  AP-LPTD —  la  competenza  di  gestire l'incasso debba spettare  a  una  
delle  Casse  di  compensazione della Confederazione  (art. 62  cpv.  2  LAVS), che già 
dispone  del  necessario apparato amministrativo  per  gestire siffatte casistiche e  di  una rete  
a  livello internazionale. 
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Art. 15  AP-LPTD 
Organi competenti 

Siamo d'accordo che il compito  di  determinarsi sul diritto e versare  la  PT sia affidato agli 
organi  di  esecuzione  delle  PC,  che già dispongono  delle  conoscenze/competenze 
necessarie  per  applicare il nuovo ordinamento che si ispira alle  PC. 
La  competenza  non  deve  per?)  restare all'organo cantonale che si è pronunciato  per  primo 
sul diritto quando il beneficiario si trasferisce  in  un altro Cantone.  In  effetti,  non  è sensato 
che il primo Cantone debba continuare  a  sopportare gli oneri derivanti dalla gestione della 
pratica, mentre l'altro Cantone possa profittare dei risparmi sulle prestazioni assistenziali.  
A  nostro avviso — coerentemente  con  quanto avviene nelle  PC  alle quali  la  PT si avvicina 
—  in  caso  di  trasferimento  in  altro Cantone  del  beneficiario, anche  la  competenza della 
gestione  del  suo caso dovrebbe essere ceduta all'organo  delle  PC del  nuovo Cantone  di  
residenza. 
Diversamente  da  quanto previsto dall'art.  15  cpv.  2  AP-LPTD, siamo  del  parere che  ad  
una  delle  Casse  di  compensazione della Confederazione  (art. 62  cpv.  2  LAVS)  non  debba 
spettare unicamente il compito  di  versare  la  PT negli Stati dell'UE e dell'AELS,  ma  anche 
il compito  di  determinarsi sul diritto alla prestazione stessa.  In  effetti, considerato che  la 
PC non  è esportabile, gli organi  di  esecuzione  delle  PC non  dispongono  delle  competenze 
necessarie  per  determinare redditi e spese  del  beneficiario quando questo risiede  in  uno 
Stato dell'UE o dell'AELS: diversamente,  le  Casse  di  compensazione della 
Confederazione hanno già competenze  in  materia e dispongono  di  una rete  a  livello 
internazionale. 

Nelle  PC, la  riduzione dei premi è versata direttamente agli assicuratori malattie  (art. 21a  
LPC); ci chiediamo come mai questo principio  non  sia stato ripreso  per la  PT.  A  nostro 
avviso, l'AP-LPTD andrebbe completato riprendendo quanto previsto dall'art.  21a  LPC.  

Art. 21  AP-LPTD 
Finanziamento della PT  

In  linea  di  principio, il modello  di  finanziamento proposto  (non  contributivo)  non  ci convince.  
La  nuova PT potrebbe avere degli effetti negativi sulla responsabilità sociale  delle  imprese.  
Da  un lato,  le  imprese potrebbero essere disincentivate  ad  assumere personale più 
anziano. 
D'altro lato, i datori  di  lavoro potrebbero essere indotti  a  licenziare i loro lavoratori più 
anziani,  con  l'argomento che tanto queste persone sarebbero sostenute dalla PT, e quindi 
senza attivarsi  per la  ricerca  di  un  piano  sociale. Altrimenti detto,  la  PT potrebbe 
disincentivare talune categorie professionali (quali  ad  esempio il settore dell'edilizia 
principale e accessoria) nel perseguire  la  ricerca  di  piani sociali,  a  discapito dei lavoratori 
(visto che i piani sociali sarebbero tendenzialmente più favorevoli  per  i lavoratori rispetto 
alla PT, che coprirà soltanto il fabbisogno  vitale).  
Il mercato  del  lavoro concorre  al  successo  del  nostro sistema  di  sicurezza sociale elvetico: 
sempre più persone lavorano fino all'età  di  pensionamento e anche oltre, gli Uffici  di  
collocamento dell'assicurazione disoccupazione sostengono  le  persone nel 
trovare/ritrovare il  prima  possibile  di  un posto  di  lavoro,  le  indennità  di  disoccupazione 
sono concesse soltanto  se la persona  si attiva fattivamente nella ricerca  di  un impiego e  
le  ultime revisioni dell'Al hanno potenziato il collocamento incrementando quindi  la  
collaborazione fra l'assicurazione e i datori  di  lavoro; anche nell'aiuto sociale si è passati  
dal solo  consumo sociale all'investimento,  con  specifiche misure  di  accompagnamento 
mirate  a  sostenere gli assistiti nel trovare un posto  di  lavoro.  In  Ticino,  la  recente riforma 
sociale (associata alla riforma fiscale; messaggio  del  Consiglio  di  Stato  del 15  settembre 

ti 



2017  n.  7417)  è stata possibile grazie alla responsabilità sociale  delle  imprese ticinesi che 
hanno finanziato integralmente  le  misure previste tramite un prelievo  a  loro carico sulla 
massa salariale. 
Riteniamo che questo legame fra mondo  del  lavoro e sicurezza sociale vada preservato 
anche  con la  nuova PT:  in  questo senso, come  per  l'assicurazione disoccupazione, 
l'assicurazione invalidità e l'aiuto sociale, i datori  di  lavoro dovrebbero partecipare  al  suo 
finanziamento,  cos]  da  poter concorrere  a  garantire il minimo  vitale delle  persone oggetto 
della nuova legge.  

L'art.  21  cpv.  2  AP-LPTD dispone che i Cantoni dovranno assumere  le  spese 
d'esecuzione.  
In  aggiunta  a  quanto già detto  per  l'art.  15  AP-LPTD, anche  in  ragione  del  fatto che i 
Cantoni assumono  le  spese d'esecuzione è imperativo che  la  competenza  di  gestire  la  
prestazione  non  resti all'organo cantonale che si è pronunciato  per  primo sul diritto quando 
il beneficiario si trasferisce  in  un altro Cantone,  ma  passi  al  nuovo Cantone rispettivamente 
alla  Cassa  di  compensazione della Confederazione quando il beneficiario si trasferisce 
all'estero  (per  quest'ultimo evento, tanto  più  considerando che queste persone  non  
finanziano nemmeno  più la PT).  

Modifica dell'art.  24  lett.  k  LIFD 
Modifica dell'art.  7  cpv.  4  lett. n  LAID  
Imponibilità della PT  

Con  l'entrata  in  vigore della LPTD,  la  PT  non  sarà imponibile fiscalmente.  
Al  riguardo, concordiamo  con  quanto proposto. 

Modifica dell'art.  90a  cpv.  2  LAD1 
Aumento transitorio della partecipazione della Confederazione  per  promuovere  
II  reinserimento dei lavoratori residenti 

Nel periodo  2020-2022  il contributo della Confederazione  al  Fondo  di  compensazione 
dell'assicurazione contro  la  disoccupazione sarà aumentato  di 69.5  milioni  di  franchi 
all'anno, ciò che consentirà agli organi  di  esecuzione dell'assicurazione disoccupazione (e 
meglio ai servizi cantonali  del  lavoro)  di  attivare una serie  di  misure  di  accompagnamento 
mirate  a  promuovere il potenziale della manodopera residente, e meglio: 

un programma d'incentivazione che persegue il reinserimento nel mercato  del  lavoro  
delle  persone difficilmente collocabili,  in  particolare dei disoccupati anziani; 
un progetto pilota che prevede un accesso agevolato ai provvedimenti collettivi  di  
formazione e  di  occupazione  per le  persone  di  oltre  50  anni che hanno esaurito il diritto 
all'indennità  di  disoccupazione. 

L'obiettivo che si prefiggono  le  misure illustrate è convincente. È importante ribadire che 
lo strumento principale  per  reintegrare sul mercato  del  lavoro primario deve rimanere 
quello  delle  normali misure  del  mercato  del  lavoro già ampiamente offerte dai servizi 
cantonali  per le  persone  in  cerca  di  impiego e  in  assistenza.  Le  misure supplementari 
previste, siano  esse  in forma di  prestazione transitoria o altre misure  di  sostegno  al  
collocamento, devono potersi attivare quale rete  di  sicurezza nei casi  in  cui  le  azioni  di  
reinserimento classiche  non  portassero  a  buon  fine.  Soprattutto è importante ribadire che  
la  motivazione  al  lavoro deve essere sostenuta, che  non  vengano creati falsi incentivi e 
che i datori  di  lavoro continuino  ad  assumersi  le  proprie responsabilità.  



Il Cancelliere: lI dente: 

hristian Vitta  

A breve,  saremo confrontati  col  dover garantire  la  rendita alla generazione  del  baby-boom,  
di  modo che è giusto valorizzare e  non  disperdere il potenziale e  le  competenze dei 
lavoratori  più  anziani.  In  questo senso, anche l'economia e i datori  di  lavoro dovranno  fare 
la  loro parte,  per  evitare  le  possibili distorsioni della  PT.  Individualmente,  le  misure 
descritte consentiranno  di  prevenire  la  povertà dei lavoratori anziani e  di  evitare che essi 
debbano ricorrere  alle  prestazioni assistenziali, che purtroppo hanno ancora una 
connotazione stigmatizzante. 
L'esperienza degli Uffici regionali  di  collocamento suggerisce che  la  grande maggioranza 
dei lavoratori anziani, negli anni che precedono  la  pensione, desidera lavorare, 
considerato che  per  avere accesso  alle  prestazioni  di  assistenza sociale (o alla  PT  allora 
disponibile) essi dovrebbero consumare  la  ricchezza accumulata. Il tetto massimo  del PT  
costituisce  da  questo punto  di vista  un ulteriore incentivo  a  cercare lavoro. 

Ringraziamo  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri 
migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Copia:  

Direzione  del  Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
— Istituto delle assicurazioni sociali (seraio.montorfani(ias.ti.ch; 

anna.rossetti@ias.ti.ch) 
- Direzione  del  Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir(âti.ch) 
- Divisione  delle  contribuzioni (giordano.macchieti.ch) 
- Sezione  del  lavoro (claudia.sassi@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch) 
— Pubblicazione  in  internet 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bereich Leistungen AHV/IV/EO 

Effingerstrasse 20 
3003 Bern 

Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose; Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zum neuen Bun

desgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Stellung zu nehmen. Für die Möglich

keit zur Stellungnahme danken wir Ihnen. 

1. zusammenfassende Beurteilung 

Der Bundesrat will für ältere Arbeitslose eine existenzsichernde «Überbrückungsleistung» bis zur or

dentlichen Pensionierung einführen . Von dieser neuen Sozialversicherung profitieren Menschen, die 

mit 58 Jahren oder später die Arbeit verlieren und ausgesteuert sind. Ihnen soll ein würdevoller 

Übergang in die Pensionierung ermöglicht werden, der Gang aufs Sozialamt erspart bleiben. Laut 

Schätzungen werden die Überbrückungsleistungen den Bund jährlich zwischen 200 und 350 Millio

nen Franken kosten . Die Haushalte der Kantone und Gemeinden werden dadurch entlastet. 

Der Regierungsrat begrüsst die Vorlage im Grundsatz. Insbesondere anerkennt er die Bestrebungen 

des Bundesrats, dass er im Rahmen des im Mai 2019 verabschiedeten Massnahmenpakts zur Förde

rung des inländischen Arbeitskräftepotenzials auch ältere Arbeitslose besser absichern will. Kritisch 

erachten wir, dass sich Bezügerinnen und Bezüger einer Überbrückungsleistung nicht mehr um Ar

beit bemühen müssen und IV-Rentnerinnen und -Rentner benachteiligt werden. Die Schätzung der 

finanziellen Auswirkungen könnte sich zudem als zu optimistisch erweisen. 



2. Die Kritikpunkte im Einzelnen 

2.1 Pflicht zur Selbsteingliederung fehlt 

Wer eine Überbrückungsleistung bezieht, kann zwar weiterhin arbeitsmarktliche Leistungen der Ar

beitslosenversicherung beziehen, ist aber nicht zur Stellensuche verpflichtet (Erläuternder Bericht, 

Ziff. 3.1.2). 
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Dieser Entscheid, der in der Vorlage nicht weiter begründet wird, erachten wir als falsch. Die Scha

denminderungspflicht als allgemeiner Rechtsgrundsatz hat im Sozialversicherungsrecht grosse Be

deutung. Auch von Bezügerinnen und Bezügern der neuen Sozialversicherungsleistung darf deshalb 

erwartet werden, dass sie sich um eine Änderung ihrer persönlichen Situation bemühen und wenigs

tens versuchen, den Schaden gegenüber der Sozialversicherung klein zu halten (Pflicht zur Selbstein

gliederung). 

Weil es beispielsweise in der Invalidenversicherung (IV) gängiger Praxis entspricht, von 55-jährigen 

und auch älteren Versicherten die Eingliederungspflicht einzufordern, stellt sich die Frage, wie sich 

solche Versicherte unter Geltung des neuen Bundesgesetzes verhalten werden. Anzunehmen ist, 

dass sich viele erst gar nicht mehr bei der IV zum Leistungsbezug anmelden, sondern sich für die be

dingungslosen Vorruhestandsleistungen entscheiden. Weder der Gesetzesentwurf, noch der Erläu

ternde Bericht, äussern sich zu solchen wichtigen Koordinationsfragen, die möglicherweise zu Koste

neinsparungen in anderen Sozialwerken führen, gleichzeitig aber die Überbrückungsleistungen ver

teuern. 

Wenn sich Bezügerinnen und Bezüger von Überbrückungsleistungen schon nicht mehr um Arbeit be

mühen müssen, wäre es präziser, den Begriff der «Überbrückungsrente» zu verwenden. Denn nur die 

Rente bezeichnet ein Einkommen, das ohne aktuelle Gegenleistung bezogen wird. 

2.2 IV-Rentenbezügerinnen und -bezüger sind benachteiligt 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der 

Schweiz unter anderem dann Anspruch auf Überbrückungsleistungen haben, wenn sie während 

20 Jahren jährlich ein Erwerbseinkommen von 21'330 Franken (Stand heute) verdient haben. 

Diese Voraussetzung benachteiligt insbesondere Teilinvalide mit Tieflöhnen. Sie dürften es schwer 

haben, in einem Teilzeitpensum ein solches Einkommen während 20 Jahren zu erzielen. Können sie 

ihre Teilerwerbsfähigkeit nicht mehr verwerten, weil sie mit 58 arbeitslos und mit 60 ausgesteuert 

werden, haben sie keinen Anspruch auf Überbrückungsleistungen. Versicherten, deren IV-Rente in

folge einer Revision ganz oder teilweise herabgesetzt wird, kann das gleiche Schicksal widererfahren. 

Das Verhältnis von IV-Leistungen zu den Überbrückungsleistungen muss angeschaut und geklärt wer

den. 
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2.3 Finanzielle Auswirkungen zu wenig hinterfragt 

Dass es schwierig bis unmöglich ist, die tatsächlichen Kosten der Überbrückungsleistungen zu bezif

fern, liegt auf der Hand. Wie Arbeitnehmende und vor allem Arbeitgebende auf die neue Anreizstruk

tur reagieren werden, ob es für ältere Arbeitskräfte attraktiver wird, sich früher aus dem Arbeits

markt zurückzuziehen oder ob Unternehmen künftig Restrukturierungen {leichter) nutzen, älteren 

Mitarbeitenden zu kündigen, ist vorerst unklar. 

Wie die «Neue Zürcher Zeitung» aber jüngst berichtete (publiziert am 17. Juni 2019), zeigt eine Ana

lyse für Österreich, dass entsprechende Verhaltensänderungen nicht zu unterschätzen sind . Während 

eines erweiterten Leistungsprogramms hätten Freistellungen und einvernehmliche Trennungen zwi

schen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden innerhalb von fünf Jahren (1988 bis 1993) um 27 Pro

zent zugenommen. Viele österreichische Betriebe hätten sich in dieser Zeit in einer schwierigen Situ

ation befunden und die grosszügigere Absicherung älterer Arbeitsloser für Restrukturierungen ge

nutzt. Vermehrt sei es in Industrieunternehmen mit hohem Anteil an älteren Arbeitnehmenden auch 

zu Kündigungen durch Arbeitnehmende gekommen. 

Ob respektive inwiefern sich die Situation in Österreich mit unserer in der Schweiz vergleichen lässt, 

muss geprüft werden, damit sich daraus allenfalls die richtigen Schlüsse zu den finanziellen Auswir

kungen der Überbrückungsleistungen ziehen lassen. Ob es angesichts der fehlenden Eingliederungs

pflicht realistisch ist anzunehmen, dass «ein Teil» der Leistungsbezügerinnen und -bezüger «wieder 

eine Arbeitsstelle finden» (Bericht, Ziff. 4.1.2), muss eher bezweifelt werden. Zu berücksichtigen wird 

auch sein, dass andere Sozialversicherungen (z. B. die IV) zulasten der Überbrückungsleistungen ent

lastet werden. 

3. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln im Gesetzesentwurf 

Artikel 3 Absatz 1 Bestimmung a (Anspruchsvoraussetzungen) 

Wir beantragen, folgende Formulierung zu übernehmen: 

«a. sich ihr Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung erschöpft, nachdem sie das 60. Al

tersjahr vollendet haben;» 

Mit dieser Formulierung wird klarer zum Ausdruck gebracht, dass Personen nur dann Anspruch auf 

die Leistungen haben, wenn sich ihr Anspruch auf Taggelder aus der Arbeitslosenversicherung nach 

Erreichen ihres 60. Altersjahrs erschöpft. 

Artikel 7 Absatz 1 Bestimmung h (Prämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als 

anerkannte Ausgabe) 

Wir beantragen, folgende Formulierung zu übernehmen: 

«h. der Betrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung; er entspricht der tatsächlichen Prä

mie, höchstens jedoch dem jährlichen Pauschalbetrag in der Höhe der kantonalen beziehungsweise 



regionalen Durchschnittsprämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (inkl. Unfallde

ckung);» 
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Artikel 7 Absatz 1 Bestimmung h entspricht wörtlich Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d des revidierten 

Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

(ELG; SR 831.30). Nach dessen klarem Wortlaut kann die tatsächliche Prämie auch dann angerechnet 

werden, wenn sie höher ist als die kantonale Durchschnittsprämie. Weil das nicht dem Willen des Ge

setzgebers entspricht, muss die Bestimmung wenigstens im Bundesgesetz über Überbrückungsleis

tungen für ältere Arbeitslose richtig formuliert werden. 

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Anliegen. 

Altdorf, 24. September 2019 

Im Namen des Regierungsrats 

D r Landammann De zleidirektor 

1 tu~ 
Roger Nager { 
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Réf. : MFP/15025780 Lausanne, le 25 septembre 2019 
 
 
 
Consultation – Loi fédérale sur la prestation transitoire pour chômeurs âgés 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur l’avant-projet 
de loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs en fin de droit et vous fait 
part, ci-après, de sa prise de position.  
 
Pour nous déterminer, nous avons consulté la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation et les services concernés de l’Etat de Vaud. 
 
Le Conseil d’Etat salue l'intention du Conseil fédéral d'améliorer la sécurité sociale des 
chômeuses et chômeurs âgés en leur offrant des prestations transitoires proches du 
modèle de la rente-pont vaudoise, tout en leur permettant d’accéder à des mesures 
supplémentaires relatives à l’intégration au marché du travail.  
 
Dans un premier temps, nous exposons nos remarques générales concernant la mise 
en place du nouveau dispositif. Dans la seconde partie de notre prise de position, vous 
trouverez nos propositions et remarques spécifiques sur certains points du projet de loi. 
 

1. Remarques générales  

Le Canton de Vaud a été précurseur en introduisant en 2011, dans le cadre de sa 
stratégie de lutte contre la pauvreté, une rente-pont cantonale destinée à éviter le 
recours à l'aide sociale des seniors arrivant en fin de droit au chômage. Il s’agit d’un 
dispositif solidaire soutenu par l’ensemble des partenaires sociaux. Le Grand Conseil 
vaudois a par ailleurs étendu ce dispositif en 2016, afin de permettre aux personnes en 
fin de droit au chômage et remplissant les conditions de l’aide sociale, d’accéder à ce 
dispositif dès 60 ans pour les femmes et dès 61 ans pour les hommes en fin de droit au 
chômage. Son financement est assuré par une part de la cotisation paritaire des 
personnes salariées au dispositif des prestations cantonales pour familles et de la rente-
pont, ainsi que par le canton et les communes. 

Le Conseil d’Etat constate que le dispositif vaudois a fait ses preuves dans le contexte 
cantonal. Il semble avoir eu un impact positif sur la progression du taux d’aide sociale 
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pour les personnes entre 60 et 64 ans. En effet, si le taux a cru pour la Suisse de 0.7 
point entre 2011 et 2017, la croissance pour Vaud n’a été que de 0.4 point. 

 

Le Conseil d’Etat soutient ainsi sur le principe l’introduction au niveau suisse d’un 
dispositif de prestation transitoire tel que mis en consultation par le Conseil fédéral. En 
effet, arrivés en fin de droit au chômage, les chômeurs et chômeuses de plus de 60 ans 
n’ont que de faibles chances de retrouver un emploi et sont dès lors obligés de recourir 
à l’aide sociale et de puiser de façon anticipée dans leurs rentes de vieillesse ou leur 
faible fortune. 

Si le projet fédéral poursuit des buts idéaux similaires à la rente-pont vaudoise, il diffère 
cependant sur un certain nombre de points. Destinée à des personnes qui épuisent leur 
droit au chômage au plus tôt à l’âge de 60 ans, la prestation transitoire se distingue de 
la rente-pont vaudoise par des critères d’accès plus exclusifs : conditions d’assurance, 
gains minimum réalisés, introduction d’un seuil de fortune. Les analyses montrent que 
seule une petite partie des bénéficiaires actuels de la rente-pont cantonale pourraient 
éventuellement bénéficier du dispositif fédéral tel que mis en consultation.  

Le Conseil d’Etat suggère d’examiner l’opportunité d’introduire au niveau fédéral un 
dispositif qui permette de mieux soutenir cette frange de la population, sans créer des 
effets de seuils indésirables, et d’éviter le recours à l’aide sociale. Ainsi, il préconise 
d’examiner la possibilité d’adapter plusieurs dispositions du projet de loi. Dans le cadre 
de cette analyse, un modèle de financement avec une participation des employeurs et 
des salariés pourrait aussi être examiné. 

Bien que le dispositif ne pose pas d’obligation de continuer à rechercher un emploi, ni 
d’être inscrit à un office régional de placement, les personnes au bénéfice de la 
prestation transitoire pourront accéder aux mesures relatives au marché du travail et 
bénéficier de mesures supplémentaires de soutien. Le Conseil d’Etat salue cette 
orientation du projet, la réinsertion doit en effet demeurer une priorité, sans poser 
d’exigences excessives, compte tenu de la réalité sur le marché du travail. 

 

2. Remarques concernant les dispositions du projet de loi 

Si le Conseil d’Etat soutien le projet sur le principe, plusieurs dispositions suscitent des 
questionnements et interrogent sur leur mise en œuvre. Ci-après, il vous fait part de ses 
considérations détaillées sur certaines dispositions du projet de loi: 

Art. 2  

Cet article règle les conditions de base. Outre la condition de l’âge (période entre le 
60ème anniversaire et l’âge ordinaire de la retraite AVS), il faut comprendre de la 
formulation : «qui ont épuisé leur droit à des indemnités journalières » qu’il y a eu un 
droit à des indemnités de l’AC. Les personnes indépendantes ne bénéficiant pas de ce 
droit, elles ne peuvent prétendre recevoir une prestation transitoire. Il peut toutefois très 
bien arriver que des personnes indépendantes soient contraintes, après 60 ans, de 
renoncer pour diverses raisons à leur activité et doivent rechercher un emploi. Elles 
auront les mêmes difficultés que les travailleurs à trouver un emploi. C’est pourquoi, la 
rente-pont vaudoise est également ouverte aux personnes de condition indépendante. 
Le Conseil d’Etat souhaite que cette option soit examinée dans le cadre du projet 
fédéral.  
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Art. 3 : droit à la prestation transitoire 

Al. 1, let. a : Cette disposition exclut de la prestation les personnes qui auraient épuisé 
leur droit aux indemnités chômage avant le mois au cours duquel elles atteignent l’âge 
de 60 ans. Le dispositif est ainsi très restrictif, puisqu’il permettrait d’exclure une 
personne de 60 ans et plus qui serait, en raison de circonstances liées au marché du 
travail, parvenue à la fin de son droit au chômage quelques mois avant l’âge de 60 ans. 
C’est en raison de cette disposition principalement que la prestation transitoire n’aurait 
qu’un faible effet sur l’aide sociale. En effet, l’on constate que de nombreuses 
personnes de 60 ans et plus à l’aide sociale ont épuisé leur droit au chômage avant cet 
âge, ou n’y avaient pas droit, et ont dû puiser dans leurs économies. 

Al. 1, let. b : il est demandé que dans le calcul de la durée minimale d’assurance, il soit 
tenu compte des années avec bonifications pour tâches éducatives et pour tâches 
d’assistance, conformément aux dispositions de la LAVS.  

Al. 1, lettre b, chiffre 2 : cette disposition paraît très complexe à appliquer puisqu’il 
faudra procéder à un rassemblement des comptes individuels et effectuer un calcul sur 
les 20 années concernées pour déterminer si le 75% de la rente maximale est atteint. 
Se pose alors la question de savoir s'il s'agit de la rente maximale de chacune des 20 
années concernées ou de la rente maximale au moment où le calcul déterminant est 
réalisé ?  

Il s’agit d’autre part d’une condition restrictive qui ne tient pas compte de parcours 
atypiques de travailleurs, souvent en situation de précarité. 

Al. 3 : cet alinéa précise que la perception anticipée d'une rente de vieillesse exclut le 
droit à la prestation transitoire. Par contre, il n'en va pas de même de la perception 
d'une rente Al partielle, comme cela ressort des commentaires figurant dans le rapport 
explicatif (en contradiction avec l'article 12 LPTC). Se pose la question de savoir si le 
versement de la prestation transitoire se justifie dans cette situation, sachant que le 
minimum vital est déjà couvert par les PC AVS/AI. Le Conseil d’Etat considère qu’il 
s’agit d’éviter de complexifier le système d’aide en vigueur. 

 

Art. 4 : Concours de prestations 

Selon le commentaire de l’article, en cas de concours entre la prestation transitoire et 
les PC, les conjoints auront droit à la prestation dont le montant est le plus élevé. La 
question n’est pas réglée de savoir de quelle façon la survenance ultérieure de frais de 
maladie (remboursés dans le cadre des PC) pourrait être prise en compte dans le cadre 
de cette comparaison. 

 

Art. 5 : Calcul de la prestation transitoire 

Conformément au calcul PC, le montant de la prestation transitoire correspond à la 
différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Il est toutefois 
plafonné à 58'350.- pour une personne seule et à 87'525.- pour un couple. Ce montant 
plafond ne tient pas compte du nombre d’enfants à charge présents dans le ménage. 
Ainsi, les besoins reconnus d’une personne seule avec deux enfants de plus de 11 ans 
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(p. ex.) ne seraient pas couverts, puisque la prestation serait plafonnée à un montant 
inférieur à ceux-ci.  
 
Il est demandé que les besoins reconnus par la loi soient couverts pour toutes les 
configurations de ménages. Le plus simple serait d’abroger cette disposition, le plafond 
étant déjà déterminé par la différence entre besoins reconnus et revenus propres. 
 

Art. 8: Revenus déterminants 

L’alinéa 1, devrait être revu, sous peine de manque de cohérence : la réduction 
individuelle des primes (subsides LAMal) est pris en compte en tant que revenu 
déterminant, alors même que les primes LAMal ne sont pas considérées comme 
dépenses reconnues (art. 7, al. 1, let. f). Ceci comporte un risque important de 
contentieux. Cela d’autant plus qu’il n’est pas prévu de pouvoir verser les subsides 
directement aux assureurs maladie. Ceci constitue une inégalité de traitement par 
rapport aux bénéficiaires des autres régimes sociaux, pour lesquels la part subsidiée est 
versée directement à l'assurance maladie.  

En outre, comment comprendre le calcul comparatif abordé à l'article 4, puisque les 
bénéficiaires PC ont droit au subside, mais pas les personnes au bénéfice des 
prestations transitoires ? Cette différence, qui induit de la confusion aussi bien pour le 
bénéficiaire que pour les organes d’application, n’est pas souhaitable. En définitive, les 
cantons devraient avoir la liberté de déterminer si la procédure applicable aux autres 
assurés subsidiés l'est également aux bénéficiaires de cette nouvelle prestation. 

L’alinéa 2 liste les revenus non pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. La 
let. b devrait être complétée avec la contribution d’assistance, comme c’est le cas dans 
les PC. 

 

Art. 12 : Naissance et extinction du droit à la prestation transitoire 

Al. 2, let. b : si le versement d’une rente AI partielle n’exclut pas la poursuite du 
versement de la prestation transitoire, il s’agirait de préciser qu'elle s'éteint en cas de 
naissance du droit à une rente entière de l'AI. 

 

Art. 15 : Organes compétents 

L’article 15 indique que seront compétents pour la réception et l’examen des demandes, 
ainsi que pour la fixation de la prestation et de son versement, les organes désignés en 
vertu de l’article 21, al. 2 LPC. En vertu de cet article, les cantons désignent les organes 
chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. 
Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux 
autorités compétentes en matière d'aide sociale. Le commentaire par article précise que 
l'exécution de la nouvelle loi sera confiée aux organes chargés du versement des PC, 
disposant d’une longue expérience.  

Dans le Canton de Vaud, la gestion de la rente-pont cantonale a été confiée au Centre 
régional de décision (CRD), sis auprès de l’Agence d’assurance sociale de Lausanne. 
Ce CRD collabore avec les autres agences d’assurances sociales dans le canton pour 
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la constitution des dossiers et avec la Caisse cantonale de compensation, notamment 
pour les aspects comptables.  

Le Conseil d’Etat demande que la désignation des organes chargés de l’exécution de la 
prestation transitoire soit de compétence cantonale, conformément à l’article 21 LPC.  

Al. 3 : Par ailleurs, si la possibilité de verser des PT à l'étranger devait être confirmée, 
nous préconisons que la Caisse suisse gère les dossiers concernés. 

 

3. Conclusion 

Le Conseil d’Etat salue la mise en place du nouveau dispositif qui comble une lacune 
dans le système suisse de sécurité sociale et contribue à la prévention de la pauvreté 
des chômeurs et chômeuses de plus de 60 ans. Il souhaite néanmoins que des 
alternatives soient examinées afin de développer un dispositif de soutien qui tienne 
mieux compte de la réalité du marché du travail et permette à tous les chômeurs et 
chômeuses de plus de 60 ans une transition digne vers l’âge de la retraite. En ce sens, 
plusieurs pistes pourraient être examinées : assouplissement de la condition de durée 
minimale d’assurance, prise en considération des personnes arrivées en fin de droit au 
chômage avant l’âge de 60, intégration des personnes de conditions indépendantes, 
etc. 

D’autre part, le Conseil d’Etat considère que le nouveau système de la prestation 
transitoire doit être simple à mettre en œuvre, les directives doivent être claires et éviter 
toute complexification du système, notamment au regard de la coordination nécessaire 
avec les autres dispositifs d’assurance. 

Nous prions le Conseil fédéral de bien vouloir examiner les propositions faites dans le 
cadre de la présente réponse. La Direction générale de la cohésion sociale, en charge 
du dispositif de la rente-pont cantonale, se tient à la disposition de l’OFAS pour tout 
renseignement complémentaire. 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de 
croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments distingués. 
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Consultation sur l'avant-projet de loi fédérale sur les prestations transitoires pour les 
chômeurs âgés - Prise de position du canton du Valais  

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Le Conseil d’Etat du canton du Valais a pris connaissance de l’avant-projet de loi fédérale sur les 
prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Il vous remercie de l’opportunité qui lui est offerte 
de faire valoir son point de vue et a l’avantage de vous faire part de ses remarques et commentaires 
suivants. 

1. Considérations générales 

De manière générale, nous nous prononçons en faveur de l’avant-projet soumis à consultation qui 
permet une transition digne vers l’âge de la retraite. Cette nouvelle prestation permet de combler, 
pour les travailleurs âgés, la lacune qui existe actuellement entre la fin du droit à des indemnités 
journalières de la législation fédérale sur l’assurance-chômage et le début du droit à une rente AVS. 
Les prestations transitoires (PT) constituent un instrument adéquat pour permettre à une catégorie 
relativement restreinte de personnes ayant des difficultés spécifiques à passer dans la dignité les 
dernières années de leur vie active et à leur éviter une paupérisation. Elles permettent également à 
la Confédération, aux cantons et aux communes de réaliser des économies à moyen et long terme 
au niveau des prestations complémentaires (PC) et de l’aide sociale. 

Le canton du Valais n’échappe pas au mouvement constaté au niveau fédéral d’une augmentation 
des arrivées en fin de droit des travailleurs âgés et leur arrivée de plus en plus importante dans les 
services sociaux. Nous avons notamment constaté une hausse du taux d’aide sociale pour les 50 
ans et plus qui s’avère encore plus importante qu’au niveau national, passant de 753 bénéficiaires 
en 2011 à 1'260 en 2017. L’Office fédéral de la statistique (OFS) constate également que, en Valais, 
la durée de perception de l’aide sociale pour les personnes de 50 ans et plus a tendance à augmenter 
(+20 % durant les mêmes périodes). L’OFS indique également que le quart des nouveaux 
bénéficiaires d’aide sociale sont des personnes arrivées en fin de droits.  

Les prestations transitoires (PT), dans la forme proposée dans cet avant-projet de loi, sont assimilées 
à des prestations allouées sous conditions de ressources permettant d’éviter un recours à des 
prestations de l’aide sociale. Ces prestations, étroitement liées aux prestations complémentaires, 
permettront à des travailleurs âgés de vivre dignement jusqu’à l’octroi d’une rente AVS, puisque les 
prestations prévues sont plus favorables que l’aide sociale. 
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Nous saluons le fait que cette mesure ne constitue pas une rente mais une prestation transitoire au 
sens de l’aide sociale, soumise par ailleurs à un plafond. L’objectif reste donc de réintégrer ces 
personnes sur le premier marché du travail, dans le cadre de la série de mesures arrêtée le 15 mai 
2019 par le Conseil fédéral afin de promouvoir le potentiel de la main-d’œuvre indigène, au travers 
notamment des mesures 5 et 6 au bénéfice des demandeurs d’emploi plus âgés. Notre canton s’y 
engage de manière constante en mettant tout en œuvre en vue de la réinsertion rapide et durable 
des demandeurs d’emploi. Il est primordial que, comme mentionné dans le rapport explicatif, les 
personnes concernées puissent continuer à prétendre à des mesures relatives au marché du travail 
(MMT) et à pouvoir solliciter le soutien des Offices régionaux de placement (ORP) dans le cadre des 
recherches d’emploi. La réinsertion des demandeurs d’emploi âgés sur le marché du travail constitue 
une priorité et les PT doivent servir de sécurité si cette réinsertion échoue.  

En raison du départ à la retraite imminente des baby-boomers, il manquera en Suisse plusieurs 
centaines de milliers de personnes qualifiées au cours des prochaines années. Il est dès lors urgent 
de valoriser le potentiel des salariés plus âgés, porteurs d’un savoir-faire essentiel. Sur le plan 
individuel, la législation projetée contribue à prévenir l’appauvrissement des travailleurs âgés et à 
leur éviter de se retrouver stigmatisés en sollicitant le service de l’action sociale. 

L’objectif global des mesures prises par le Conseil fédéral étant en premier lieu de promouvoir le 
potentiel de la main-d’œuvre indigène, il ne faudrait pas que l’introduction des PT ait des effets 
contraires au but recherché. Il nous paraît à cet égard important que, malgré l’existence des PT, la 
motivation au travail soit maintenue, qu’aucune fausse incitation ne soit créée et que les employeurs 
continuent à assumer leurs responsabilités. Les conditions mises à l’octroi des PT, et notamment 
l’âge requis de 60 ans et l’épuisement exigé du droit aux indemnités de chômage, sont à même de 
réduire ce genre d’effets négatifs.  Il appartiendra également aux autorités cantonales compétentes 
de tout mettre en œuvre pour appliquer les mesures en faveur des travailleurs âgés de manière à 
éviter autant que faire se peut de tels effets. Il est difficile à l’heure actuelle d’estimer l’impact effectif 
de l’introduction des PT. Selon l’expérience des ORP et des services sociaux, la grande majorité des 
travailleurs âgés arrivés en fin de droit souhaitent travailler, d’autant plus qu’il leur faut consommer 
leur fortune avant d’avoir droit à des prestations de l’aide sociale (ou aux PT). Le plafond des PT 
constitue une incitation supplémentaire pour les personnes concernées à rechercher un emploi leur 
permettant de gagner un revenu plus élevé.  

L’économie et les employeurs ont un rôle tout aussi décisif à jouer dans la mise en œuvre des 
objectifs fixés et dans la prévention des effets négatifs des PT qui pourraient être redoutés. Comme 
le relève le rapport explicatif, les PT ne constitueront pas une menace pour les systèmes existants 
fondés sur des conventions collectives de travail qui vont plus loin que lesdites PT et que les 
partenaires sociaux n’ont pas de raison d’abandonner. Il nous semble également judicieux de 
maintenir une incitation au retour à l’emploi, en tenant compte de l’expérience des ORP et des 
services sociaux faisant apparaître que la grande majorité des travailleurs âgés arrivés en fin de droit 
souhaitent travailler. 

Nous contestons par contre le principe général d’exportation des PT dans un Etat membre de l’Union 
européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein (cf. art. 6 et 15 al. 3 de l’avant-projet). Les 
prestations sous conditions de ressources sont en effet, au contraire des rentes, beaucoup plus 
délicates à exporter vers l’étranger. Dans le cadre de la réforme en cours des PC, il est du reste 
prévu que les PC ne sont pas exportées, qu’une personne n’a droit à des PC que si elle a son 
domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que le versement des PC doit, de par la loi, être 
suspendu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant une période prolongée (voir 
notamment Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la modification de la loi sur 
les prestations complémentaires [Réforme des PC], FF 2016 p. 7301 ss). Par analogie, les PT ne 
doivent pas pouvoir être exportées.  

Il serait par ailleurs souhaitable que l’avant-projet de loi règle clairement les modalités de 
coordination entre les PT et les prestations d’autres assurances sociales comme l’AI. Dans la mesure 
où le système des PT s’inspire très largement de celui des PC, il nous apparaît tout à fait opportun 
que les PT soient fondées sur la LPC révisée et que le versement des PT soit effectué par les 
organes de mise en œuvre des PC, comme le prévoit l’avant-projet.  

Il appartiendra pour le reste à la Confédération d’assurer la coordination entre les PT et la législation 
révisée sur les prestations complémentaires. 
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2. Commentaire article par article 

Art. 3 al. 1, art. 6 et art. 15 al. 3 

Ces articles nous semblent contradictoires dans la mesure notamment où l’article 3 alinéa 1 prévoit 
qu’ont droit à la prestation transitoire les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle 
en Suisse, ce qui est contraire à la possibilité d’exporter les prestations. Comme expliqué ci-dessus, 
les PT ne sont à notre sens, à l’instar des PC, pas exportables. 

Art. 5 al. 1 

S’agissant des montants maximums de la prestation transitoire pour les personnes seules et pour 
les couples, iI faut ajouter dans cette disposition qu’il s’agit de montants annuels. 

Art. 8 al. 1 

S’agissant des revenus déterminants, la notion de revenu de faible importance indiquée dans le 
rapport explicatif mériterait des éclaircissements. Le revenu sera-t-il limité, au risque de ne pas inciter 
les bénéficiaires des PT à retrouver une activité lucrative? Une personne qui retrouve une activité 
lucrative ne couvrant pas son minimum vital pourra-t-elle bénéficier de ces PT? En outre, comme 
l’article 12 ne prévoit pas d’extinction du droit lors de l’exercice d’une activité lucrative, se pourrait-il 
que des personnes engagées à temps partiel ou complet puissent alors bénéficier de PT en 
parallèle? 

Art. 15 al. 1  

Le maintien de la compétence au lieu où la prestation a été octroyée en premier, même si la 
personne assurée change de canton, est contestée. La proximité entre l’organe d’exécution et le 
domicile de la personne bénéficiaire, telle qu’elle est postulée dans les autres branches des 
assurances sociales, viendrait à manquer, d’autant plus que les éléments de calcul se basent sur 
des paramètres locaux. Le transfert de la compétence serait également en adéquation avec la 
pratique en vigueur dans les PC.  

Art. 21 

Comme le relève le rapport explicatif, en tant que prestation sous condition de ressources, les PT 
doivent être financées par les ressources générales de la Confédération et non par des cotisations 
salariales. Les frais d’exécution, à la charge des cantons, ne sont pas encore clairement mesurables. 
Ils paraissent cependant supportables, d’autant plus que les cantons et les communes peuvent 
s’attendre à des économies dans le domaine des PC et de l’aide sociale.   

Art. 22 al. 1 let. a et b 

Cette disposition pénale fait référence à l’octroi indu d’une prestation (let. a) alors que la lettre b se 
réfère à l’obtention sans droit d’une subvention au sens de la présente loi. Il nous est difficile de 
comprendre la distinction faite entre ces notions de prestation et de subvention, d’autant plus qu’il 
n’est fait mention nulle part ailleurs dans l’avant-projet de loi du terme de subvention. Il se pose dès 
lors la question de la pertinence de cette reprise de la LPC (let. b) dans cet avant-projet. 
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3. Conclusion 

Le canton du Valais est de manière générale favorable à cette nouvelle réglementation permettant 
de prévenir l’appauvrissement des travailleurs âgés et d’éviter leur stigmatisation par le recours à 
l’aide sociale. Nous espérons pour le reste que nos remarques et propositions seront retenues.  

Dans votre courrier du 26 juin 2019, vous nous demandez d’indiquer la personne de contact 
responsable et ses coordonnées pour des questions éventuelles. Pour notre canton, M. Peter 
Kalbermatten (tél. 027/606.73.05 ; peter.kalbermatten@admin.vs.ch), chef du Service de l’industrie, 
du commerce et du travail (SICT), se tient à disposition. 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre prise de position et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’expression de notre haute considération. 

 

 

 Au nom du Conseil d'Etat 

 Le Président Le Chancelier 

 Roberto Schmidt Philipp Spörri 
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Zug, 17. September 2019 sa 
 
 
Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
Vernehmlassung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zum Entwurf 
des Bundesgesetzes über die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Stellung zu neh-
men. Dafür danken wir Ihnen bestens und stellen folgende Anträge: 
 
1. Wir lehnen das geplante, neue Bundesgesetz für ältere Arbeitslose ab, welches als Mass-

nahme 7 im Faktenblatt «Massnahmen zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepoten-
zials» des Bundes (undatiert; erstellt im Nachgang zur 5. Nationalen Konferenz «Ältere Ar-
beitnehmende» zu Wiedereingliederung und soziale Absicherung vom 3. Mai 2019) postu-
liert wird. 

2. Wir befürworten jedoch Massnahmen, die ein längeres Verbleiben von älteren Arbeitneh-
menden im Arbeitsmarkt fördern. Daher unterstützen wir die im genannten Faktenblatt auf-
geführten Massnahmen, wobei die Massnahmen 5 und 6 noch einer Schärfung und gleich-
zeitig einer Ausdehnung bedürfen (die Mitwirkung der Kantone läuft separat und wird des-
halb an dieser Stelle nicht weiter kommentiert). 

 
Begründungen 
Zu Antrag 1: 
Die Einschätzung, wie sie im erläuternden Bericht aufgrund des bevorstehenden demografi-
schen Wandels vorgenommen wird, spiegelt sich schon heute in der von hoher Wertschöpfung 
und Internationalität geprägten Zuger Wirtschaft und hinterlässt seine sichtbaren Spuren auch 
bei den Stellensuchenden im Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Zug. Im Vergleich 
zu den meisten RAV der übrigen Schweiz sind die Stellensuchenden überdurchschnittlich häu-
fig internationaler Herkunft, gut bis sehr gut gebildet und eher leicht älter. 
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Die im internationalen Wettbewerb erfolgreichen Unternehmen stehen unter einem starken 
Druck, Produktivität und Wertschöpfung zu steigern. Dies verlangt nach sehr gut ausgebildeten 
und talentierten Arbeitskräften. Dazu schreibt der Bund in der Übersicht-Ausgangslage des er-
läuternden Berichts, dass das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) den Schweizer Unter-
nehmen einen privilegierten Zugang zum wichtigen Fachkräftepool der EU/EFTA ermögliche. 
Die Zuwanderung unter dem FZA habe in der Vergangenheit massgeblich zur Entspannung 
des Fachkräftemangels beigetragen. Ein Wegfall des FZA hätte deshalb beträchtliche volks-
wirtschaftliche Kosten zur Folge. Die Zuwanderung sei aber auch mit Herausforderungen ver-
bunden. Sie führe tendenziell zu kompetitiveren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Mit einem 
Bündel an Massnahmen (Verweis auf das Faktenblatt «Massnahmen zur Förderung des inlän-
dischen Arbeitskräftepotenzials») werde der Bundesrat daher die Konkurrenzfähigkeit der in-
ländischen Arbeitskräfte – Schweizerinnen und Schweizer sowie bereits anwesende Auslände-
rinnen und Ausländer – weiter erhöhen. 
 
Unsere Einschätzung der oben geschilderten Ausgangslage und damit auch die Erkenntnisse 
weichen von der Bundesvorlage ab: 
• Der Bund stellt fest, dass in den nächsten sieben Jahren die Angehörigen der letzten ge-

burtenstarken Babyboom-Jahrgänge das Rentenalter erreichen resp. ihre Erwerbstätigkeit 
aufgeben werden. Er folgert, dass damit die Zahl der Erwerbsaustritte deutlich grösser 
sein wird als die Zahl der Jungen, die neu in den Arbeitsmarkt gelangen. Dies wird aus un-
serer Sicht den Fachkräftemangel im Inland noch verstärken. Zudem wird das heute exis-
tierende Reintegrationsproblem älterer Arbeitnehmenden bei der berechtigten Annahme 
einer nicht komplett geänderten, globalen Konjunktur mutmasslich kleiner werden. 

• Schon in den letzten Jahren hat die Wirtschaft überproportional ältere Arbeitnehmende im 
ersten Arbeitsmarkt behalten oder reintegriert. Obwohl die Baby-Boomer-Generation die 
Basiszahl (Nenner) stark erhöht hat, ist deren Erwerbsquote resp. Erwerbsbeteiligung 
stark angestiegen. Dies kann nur über eine stark überdurchschnittliche Arbeitsintegration 
der letzten Jahre erklärt werden. Diesem Faktum wird im erläuternden Bericht viel zu we-
nig Beachtung geschenkt. Sollte die Erwerbsbeteiligung resp. -quote über den Erwerbs-
austritt der Baby-Boomer hinaus ähnlich hoch bleiben, was einer realistischen Annahme 
entspricht, wird die Anzahl der älteren Stellensuchenden stark sinken. Es gilt zu wiederho-
len, dass auch heute die Arbeitslosenquote (SECO) der über 55-Jährigen tiefer liegt, als 
jene der anderen Altersgruppen. Diese Tatsache bestätigt sich auch in der Stellensuchen-
denquote im internationalen Vergleich (erweiterte Panel-Erhebung der Internationalen Ar-
beitsorganisation [ILO] und der EU). 

• Aufgrund der momentan sichtbaren Herausforderungen der Reintegration von ausgesteu-
erten, älteren Arbeitswilligen, welche in dieser Ausprägung aber vorübergehend scheinen 
(Baby-Boomer-Effekt nach Erwerbsaustritt und dadurch verschärfter Fachkräftemangel) 
und der heute schon unterdurchschnittlichen Arbeitslosenquote, scheint es uns politisch 
und gesellschaftlich nicht angebracht, eine letztlich im Vergleich zu jüngeren Alterskatego-
rien kleine Gruppe (Berechnung Bund: aufsteigend ab 2000 bis kumulierend bei 5000 Be-
zugsberechtigte) mit Steuergeldern zu bevorzugen. Was ist beispielsweise mit all den stel-
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lensuchenden Müttern und Vätern, die eine Familie ernähren müssen und mittleren Alters 
sind? Die soziale Fairness und Gleichbehandlung wäre nicht mehr ausgewogen. 

• Die Massnahme der Überbrückungsleistung möchte einen angemesseneren Übergang von 
der Erwerbslosigkeit zur Pensionierung für über 60-Jährige sicherstellen, verursacht aber 
gleichzeitig Fehlanreize bei den Unternehmen und bei den Stellensuchenden, welche der 
übergeordneten Zielsetzung einer erhöhten Erwerbsbeteiligung entgegen wirkt. Im erläu-
ternden Bericht werden diese Fehlanreize nur am Rande thematisiert. So scheint der Bund 
diesbezüglich wenig Befürchtungen zu hegen und verweist auf die freiwillige Möglichkeit, 
trotz Überbrückungsleistung weiterhin Arbeit zu suchen und die Vermittlungsberatung im 
RAV weiter zu beanspruchen, auf die Offenheit der Arbeitgebenden gegenüber älteren Ar-
beitnehmenden mit Verweis auf die Erfahrung im Kanton Waadt betreffend «rente pont», 
auf die Einschränkungen des Alters bei der Bezugsberechtigung sowie auf das Impulspro-
gramm mit weiteren sechs Massnahmen zwecks (Re-)Integration von älteren Arbeitneh-
menden in den ersten Arbeitsmarkt. 
Wir unterstützen die Stellungnahme des Vorstandes des Verbands Schweizerischer Ar-
beitsmarktbehörden (VSAA). Dieser sieht in den vorgeschlagenen Überbrückungsleistun-
gen für ältere Arbeitslose eine Art Vorruhestandsleistung vor. Auf eine Pflicht zur Anmel-
dung oder Verfügbarkeit bei einem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV wird auf-
grund des Freizügigkeitsabkommens und des Leistungsexports verzichtet. Dies mindert 
die Arbeitsanreize und steigert die Gefahr von Fehlanreizen auf dem Arbeitsmarkt, wie die 
Erfahrungen in den RAV und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. Es ist mit Verhal-
tensänderungen sowohl bei den Arbeitgebenden bei Einstellungs- und Entlassungsent-
scheidungen als auch bei älteren Arbeitnehmenden hinsichtlich der Weiterbildungs- und 
Suchbemühungen zu rechnen, was den Bestrebungen der Fachkräfteinitiative widerspricht. 
Wie der Vorstand des VSAA bezweifeln wir, dass diese unerwünschten Auswirkungen 
dank Einschränkung des Bezugs der Überbrückungsleistung auf über 60-Jährige im ge-
nannten Masse reduziert werden können (vgl. Kap. 4.4 im erläuternden Bericht zu den 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft). Damit untergräbt die Überbrückungsleistung (Mas-
snahme 7) die Wirkung der vom Bund selbst propagierten Massnahmen, namentlich Mas-
snahmen 5 und 6. Diese skeptische Haltung betreffend Fehlanreizen vertritt auch der 
ehemalige Chefökonom im SECO, Prof. Dr. Aymo Brunetti, in einem Gastbeitrag im Ta-
gesanzeiger vom 6. Juli 2019. Ausführlicher werden die möglichen Fehlanreize in der 
Neuen Zürcher Zeitung vom 24. Juli 2019 unter dem Titel «Warnhinweis aus Deutschland» 
dargelegt. Mit den Arbeitsmarktreformen anfangs der 2000er-Jahre wurde die staatliche 
Unterstützung in Deutschland abgeschafft und damit der Anreiz zur Frühpensionierung 
massiv geschwächt. Nebst der allgemeinen Halbierung der Arbeitslosigkeit erhöhte sich 
die Erwerbsbeteiligung der Personen zwischen 55 und 65 Jahren von nur 40 auf erstaunli-
che 70 Prozent. Das Verhalten der Unternehmen sowie auch der älteren Stellensuchenden 
hatte sich verändert. 

• Die juristische Einschätzung des Bundes, dass die Anrechenbarkeit der Erwerbsjahre in 
den EU/EFTA-Ländern dank der vorgeschlagenen Einschränkung auf den Schweizer Ar-
beitsmarkt nicht zum Tragen kommen sollte, mag für das heutige, gültige Personenfreizü-
gigkeitsabkommen zutreffen. Sollte dieses Abkommen aber aufgrund des vorliegenden in-
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stitutionellen Rahmenabkommens mit der EU dem Prinzip der dynamischen Anpassung 
unterworfen werden, könnte aufgrund der Auslegungspraxis der Europäische Gerichtshof 
EuGH geneigt sein, diese Überbrückungsleistung der Binnenmarktrelevanz zu unterwer-
fen. Immerhin basiert das neue Bundesgesetz auf dem Bundesverfassungsartikel 114 be-
treffend Arbeitslosenversicherung und konkret auf dessen Absatz 5 mit dem Titel Arbeits-
losenfürsorge. Mit dieser begrifflichen Verknüpfung zeigt die Schweizer Gesetzgebung 
selbst den Konnex mit dem Arbeitsmarkt auf. Dies könnte für den EuGH auch Hinweis 
sein, um – wie oft in der Vergangenheit – zu einer extensiven Auslegung der Binnenmarkt-
relevanz zu tendieren. Erinnert sei an das europäische Erbrecht von binationalen Ehepaa-
ren. 

• Insgesamt ist zu befürchten, dass die Überbrückungsleistung auf eine Verrentung abzielt 
und nicht auf eine Integration in den Arbeitsmarkt. Dies widerspricht dem übergeordneten 
Ziel der Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials. Die Einführung von Überbrü-
ckungsleistungen für ältere Arbeitslose könnte sogar bewirken, dass die Arbeitgebenden 
sich nicht mehr verpflichtet fühlen, ältere Arbeitnehmende weiterzubeschäftigen bzw. bei 
Entlassungen sozialverträgliche Lösungen zu suchen oder Sozialpläne auszuarbeiten. Die 
Überbrückungsleistungen dürften in vielen Fällen für die Arbeitnehmenden die wohl 
schlechtere Lösung sein als Sozialpläne, dies weil es sich dabei «nur» um eine Existenz-
sicherung handelt. Für die Arbeitgebenden hat die Entlassung älterer Arbeitnehmenden 
keine unmittelbaren Folgen. Mit den Überbrückungsleistungen könnten sie sich deshalb 
darauf berufen, dass für diese Menschen gesorgt wird.  

 
Zu Antrag 2: 
Vermehrte Anstrengungen zugunsten älterer Arbeitnehmenden sind erforderlich, doch müssen 
sie darauf abzielen, dass ältere Arbeitnehmende länger im Arbeitsmarkt verbleiben können. 
Das macht aber andere Massnahmen als eine Überbrückungsleistung notwendig. Daher sehen 
wir in den Massnahmen 5 und 6 im Faktenblatt «Massnahmen zur Förderung des inländischen 
Arbeitskräftepotenzials» Potenzial, die Vermittlungsfähigkeit und damit die Reintegration älterer 
Arbeitnehmender zu erhöhen. Im Zentrum steht die Massnahme der Einarbeitungszuschüsse 
(EAZ), welche bisher nur für ALV-Bezugsberechtigte angewandt werden konnte. Dieses oder 
ein analoges Instrument müsste auch für Ausgesteuerte resp. Nicht-Bezugsberechtige einge-
setzt werden können, gegebenenfalls gar gepaart mit Bildungsmassnahmen, welche mit den 
Erfordernissen des vorgesehenen Jobs übereinstimmen. 
 
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme. 
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Zug, 17. September 2019 
 
 
Freundliche Grüsse 
Regierungsrat des Kantons Zug 
 
sign.  sign. 
 
Stephan Schleiss Renée Spillmann Siegwart 
Landammann stv. Landschreiberin 
 
 
 
Beilage zum RRB:  
«Faktenblatt: Massnahmen zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials» der 
Staatssekretariate für Migration, für Wirtschaft, für Bildung, Forschung und Innovation sowie 
des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
 
 
Kopie per E-Mail an: 
- katharina.schubarth@bsv.admin.ch (Word- und PDF-Version) 
- Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug 
- Direktion des Innern 
- Direktion für Bildung und Kultur 
- Gesundheitsdirektion 
- Volkswirtschaftsdirektion 
- Amt für Wirtschaft und Arbeit 
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Kanton Zürich
Regierungsrat

11. September 2019 (RRB Nr. 826/2019)
Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose  
(Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 haben Sie uns eingeladen, zum Vorentwurf für ein neues 
Bundesgesetz über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose Stellung zu nehmen. 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und unter Berücksichtigung des 
Umstandes, dass auch im Kanton Zürich die Sozialhilfequote von älteren Sozialhilfe bezie-
henden Personen gegenüber anderen Altersgruppen ein stärkeres Wachstum aufweist 
(vgl. Sozialbericht des Kantons Zürich, 2017), begrüssen wir die vorgeschlagenen Mass-
nahmen unter Vorbehalt der folgenden Bemerkungen:
– Um den Verbleib im Erwerbsleben oder den Wiedereinstieg nach einem Stellenverlust 

für ältere Arbeitnehmende zusätzlich zu fördern, ersuchen wir um Prüfung weiterer 
Massnahmen. Infrage käme z. B. eine Entlastung bei den Sozialabgaben.

– Zur Vermeidung von unerwünschten Fehlanreizen sollte ausserdem die Einführung der 
Überbrückungsleistungen (ÜL) in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitgebenden erfol-
gen. Diese sind auf ihre Verantwortung im Zusammenhang mit der Beschäftigung von 
älteren Arbeitskräften hinzuweisen. 

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern
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– Ebenfalls zur Vermeidung von Fehlanreizen sollten die ÜL beziehenden Personen ver-
pflichtet werden, sich auch weiterhin um eine Arbeitsstelle zu bemühen, und sie sollten 
beim RAV angemeldet bleiben.

– Bei der Kostenberechnung bis 2035 sollten mögliche Verhaltensänderungen von Arbeit-
gebenden und Veränderungen im Arbeitsmarkt (z. B. aufgrund des technologischen 
Fortschritts bzw. der Digitalisierung) einbezogen werden. 

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

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli
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